
Beilage zur Dörptsche» Zeitung .1-
daß Kaiser Napoleon gestern den neuen Agenten der ^onanfursten-
thümer und den Kabinetsrath des Kaisers von Mexiko, Herrn Elvin, 
empfing. Der letztere ist mit einer besondern MMivn für Paris und 
Wien detraut. 

L o c a l e s .  
Gestern sprach im Handwerkerverein Hr. BUnnberg über die 

Cholera und erläuterte folgende Sätze durch Bebele aus dem tät
lichen Leben Die Cholera ist zwar eure exqn,,tt ansteckende Krank
heit jedoch nicht in dem Sinne, wie Scharlach, Pocken u. s. w. welche 
vo/ Kranken aus Gesunde übertragen werden. Der Verkehr mit Cho
lerakranken ist durchaus ungefährlich. Träger des CholeragisteS sind 
die Darmentleerungen Cholerakranker, welche im frischen Zustande die 
Keime desselben enthalten. Werden die Keime nun dnrch das Grund
wasser in einem Mosen und fruchtbaren Erdreich verlheilt, so ent
wickeln sie siä' daselbst zu Pilzen, die wenn sie reif geworden sind in 
der Luft herumstiegen. Werden diese eingeathmet, so rufen sie im 
Blute eine Gährnng hervor, ähnlich wie die Hefenpilze im Bier. Die
sen GährnngS/rozeß des Blutes ueuuen wir Cholera (zymotische 
Krankheit). Das beste Mittel die Cholera zu verhüten ist Zerstörung 
der Keime in frischen Cholerastühlen dnrch eine Eisenvitriollosnng 
(1 Pfd. auf 1 Wedro Wasser). Ist das jedoch uicht vou Allen mit 
gleicher Sorgfalt geschehen, so suche man auch die etwa iu der 
Luft umherfliegenden reifen Pilze durch Schwefel- oder Kupferdämpfe 
zu zerstören, so daß Desinsection der Excremente uud Desiufectiou der 
Luft sich gegenseitig ergänzen. Niedrig gelegene Gegenden nnd Stadt-
theile, welche außerdem einen porösen Boden haben,, sind zu Zeit der 
Cholera am meisten gefährdet, weshalb es rathsam ist, für diefe Zeit 
hochgelegene Wohnstätten zu beziehe», die einen felsigen Grund haben. 
Der hohe Stand des Grundwassers bedingt eine größere Verbreitung 
der Cholera, welche dann besonders hochgradig ist, wenn zu Anfang 
der Epidemie das Grundwasser hoch stand und später fällt. Viel gün
stiger ist der umgekehrte Fall: im Anfange niedrig und dann höher. 
Wenn die Cholera an einen: Orte herrscht, so werden alle Bewohner 
von der Cholera durch haucht. Jeder leidet an der Cholera nur in 
verschiedenem Grade. Wir siud aber gewohnt nur die höchsten Grade 
derselben Kraukheit mit dem Namen „Cholera" zu bezeichueu, deren 
mildeste Forme nur „Choleradiarrhoe" genannt wird. Bei einem 
Theil der Bevölkerung reicht die Ursache (das Choleragist) allein hin, 
um die schwersten Formen hervorzurufen, bei eiuem auderu Theil ver
läuft derselbe Prozeß unter so milden Erscheinungen, daß mau nur 
ein leichtes Unwohlsein verspürt — bis ein Diät - Fehler, eine Ertäl-
tnng oder eine andere Schädlichkeit Veranlassung wird, daß ans 
dem niederen Grade der Choleradiarrhoe der höchste Grad, eine aus-

wird. Tritt eine solche Veranlassung nicht eiu, w 
verlauft der Prozeß unter milden Erscheinungen. 

Wilhelm Struve. 
Auf dem vorjährigen Astronomentage in Leipzig widmete Prof. 

Argelander aus Bonn dem ^eben Wilhelm von Strnve's eine aus
führliche Darstellung und seinem Gedächtnisse Worte innigster Freund
schaft. Wir entnehmen der Rede folgendes über die persönlichen Ver
hältnisse des Verstorbenen: 

Friedrich Georg Wilhelm Strnve ward geboren den 
15. April 1793 zu Altona, wo sein Vater, Jacob, seit 1791 Director 
des Gymnasiums war. Dieser, eiu tüchtiger Philologe uud Mathe
matiker, weckte iu dem Knaben die Liebe zu den Wissenschaften, be
sonders zur Philologie uud Mathematik, in denen er sich selbst durch 
mehrfache Schriften einen Namen gemacht hatte, und der fähige Knabe 
erwies sich als seinen so gelehrigen Schüler, daß er schon mit 1^ 
Jahren für die Universität reif erklärt werden konnte. Theils die 
Unsicherheit der Zustände in Deutschland zu jeuer Zeit, theils Fanw 
lieurücksichteu bestimmten die Wahl der zu besuchenden Univeriität. 
Es war Dorpat, wo Wilhelm's ältester Brnder, Carl, der spätere 
ausgezeichnete Director des altstädtischen Gymnasiums in Königsberg, 
damals eine Gymnasiallehrerstelle bekleidete. So verließ der 15jährige 

im Jahre 1808 das Vaterhans, NM niemals anders, als 
^)in zurückzukehren. Er widmete sich vorzüglich der 

obgleich er eine Erzieherstelle in einer livländischen 
mn^ be t^urch wesentlich in seine,! Studie,i gehindert 

doch mit solchem Eifer uud Erfolg, daß er 
schon nach ^ h ^ av Oberlehrerexamen mit Auszeichnuug ablegen 
konnte. Daneben aber die mathematischen Studieu uicht 
vernachlasstgt, und als um diese Zeit der bekannte Huth die Professur 
der Mathematik und Astronomie zu Dorpat erhielt, wurde er durch 
diesen auch der Wissenschaft zngesnhrt, die bald das Glück und den 
Nnhm seines Lebens ausmacheu sollte. 

Schon früher hatte ein reicher Privatmann, Lamberti, in Dorpat 
eine Sternwarte gebaut, die jetzt durch eiu größeres uud zweckmäßige
res Staatsiustitut ersetzt wurde. Hier machte Struve in Gemeinschaft 
mit dem damaligen Observator, Paucker, seiue ersteu praktischen Studien. 
Sie bestanden hauptsächlich iu Beobachtungen von Sternbedeckungen 

und Zeit- uud Brettenbestimmuugen mit Sextanten und einem Bau-
mauu'scheu Kreise. Als aber Paucker im Jahre 1813 au das Gym-
nasinm illustre zu Mitau ging, und Strnve, nachdem er sich aus seiue 
Dissertation speeuluo nstrouoiniouo Dor-
patLnsis" die philosophische Doctorwürde erworben hatte, in dessen 
Stelle einrückte, als er somit die freie Dispositiv,! über die Stern
warte erhielt, in der er von dem alten Huth nicht beschränkt wurde, 
da genügteu ihm jeue Uebungeu nicht mehr, uud, seiner Krast sich 
bewußt, faßte der 21jährige junge Mann den Entschluß, ernstlich sür 
die Vervolltommnuug seiner Wissenschast lhätig zu seiu. In 50jähri
ger Thätigkeit uuablässig bemüht, seine Uedung und seiue Erfahrung 
in der Erkenntnis; uud dem Gebrauch der Instrumente zu vergrößert, 
hat er Großes für die Kuude des gestirnten Himmels iu allen ihren 
weiten Verzweigungen geleistet, und die Mittel, dazu haben ihm nie 
gefehlt, ja ihre Vermehruug und Vervollkommnung hat stcherlich, 
Dank sei es der großartigeu Uuterstützung dreier Kaiser, Dank der 
Liberalität der erleuchteten Russischen Regierung, seine kühnsten Hoff
nungen weit überschritten. 

Als Struve die Leitung der Sternwarte übernahm, besaß die
selbe nur unvollständige Mittel, darunter jedoch ein vorzügliches 
Passageninstrument vou Dollond vou 8 Fuß Focalweite und ä'^Zoll 
Oesfnuug, uud eiueu ebenso vorzüglichen öfüßigeu Achromaten von 
Troughtou. Aber das Passageniustrumeut lag noch in seinem Kasten, 
und es war für den jnngen Anfänger keine leichte Sache, dasselbe 
vhne Hülse eines geschickten Mechanikers aufzustellen. Doch es gelang 
nach Wunsch, und am 20. Januar 1814 schon konnten mit dem Durch
gänge des Polarsterues durch den Meridian in seiner oberu Ctümiua-
tiou die Beobachtungen begonnen werden. 1610 unternahm Strnve 
eine astronomisch-trigonometrische Vermessung des Gouvernements Liv-
land behufs Herstellung einer nenen topographischen Karte dieser 
Gegend, auf Veranlassung der livländischen ökonomischen nnd gemein
nützigen Soeietät. strnve führte^ diese Arbeit mit den dürstigsten 
Hütfsinittetn ans.- ein 10 zölliger Spiegelsextant von Troughton und 
ein kleiner nach seiner eigenen Angabe construirler Höhenmesser waren 
die eiuzigeu Wiuketmeßwerkzenge, die benutzt wurden; aber die Ge
schicklichkeit im Beobachten, die Sorgsalt in Ermittelung der Fehler 
der Instrumente und die sinnreichen znr Ueberwindung mancher 
Terraiuschwierigteiten erdachte,i Methodeu ersetzten diesen Mangel reich
lich, und reihen diese Arbeil: Resultate der in den Jahren 1816 bis 
1819 ausgeführten astronomisch-trigonometrischen Vermessung Livland's 
von W. Struve. St. Petersburg 1844. (Besonderer Abddruck aus 
den Münroii-os clu 1'nvncItZuriL luatli. 1". IV.) den gelungensten 
Struve's würdig an. 

Inzwischen hatte Struve während nnd bei der livländischen 
Triangulatiou die Ueberzeugung gewonnen, daß die rnsstschen Ostsee-
Provinzen ganz geeignet zur Ausführung einer Meridiangradmessung 
von über 3'/^ Grad Ausdehuuug seieu und die so sehr günstigen 
Resultate, welche jene bei geringen Mitteln gegeben hatte, ließen ihn 
mit Recht hoffen, durch eiue solche mit weit vorzüglicheren, wie sie 
das Neicheubach'sche Justitut in München jetzt lieferte, einen wesent
lichen Beitrag zur Keuutniß der Figur und Größe der Erde geben 
zu köuuen. Schon im Jahre 1819 unterbreitete er einen vollständigen 
Plan zur Ausführung einer solchen der Regierung, nnd erhielt, unter
stützt von dem damatigen Cnrator der Universität, dem alle wissen
schaftlichen Unter,iehmu,igen eifrigst fördernden Fürsten Lieven, als
bald die Mittel zur Ausführung seines Planes, sowie ihm auch auf 
Veraulaffung des Admirals von Krnsenstern Marineossiciere zur HülsS-
leistung beordert wurdeu, vou deuen besonders der jetzige General
lieutenant Baron W. v. Wrangell ihn kräftigst unterstützte. Ilm die 
uvthigen Instrumente zn bestellen, und sich mit manchen neuereu 
Methodeu bekannt zu machen, reiste Struve im Sommer 1620 nach 
Deutschland. Er besuchte auf dieser Reise die vorzüglichsteu Steru-
warteu uuseres Vaterlandes, darunter im November auch die zu 
Königsberg. Und bei dieser Gelegenheit hatte ich das Glück, den 
Mann persönlich kennen zu lernen, vor dem ich ans seinen Arbeiten 
schon läugst die höchste Achtuug gewonnen halte. Unvergeßlich Nt 
wir uvch heute die humane Weise, mit welcher er, der schon berühm t 
Astronom, den jnngen Anfänger zu sich heranzog, nnd dadurch 
und hier ward der Grund zu der Freundschaft gelegt, die >an 
halbes Jahrhuudert lang mich mit dem Selige,i auf's iumgl" 
buuden hat. ^ baupt-

Strnve's beobachtende Thätigkeit war aber . Jahres 
sächlich einem anderen Gegenstände zugewandt: ^egeu ^auu-
1824 war der große 14 füßige Refractor von dioplrische 
hofer, das größte uud vollkommeuste damalo ^ Mische 
Fernrohr, in Dorpat angekommen, „„v Zweckmäßigkeit 
Krast und Präeisiou, wie durch die es vorzüglich für die 
der Einstellung nnd Bewegung. .Dat^ seinen bisherigen Beniü-
Doppelsterne benutzen würde, voraussehen. Um aber von 
Hungen um diese Humne^'p^ größtmöglichen Vortheil zu ziehen, 
dem großartigeu J"luu"'^'^.tigen' Plan: nicht die schon bekannten 
faßte er einen ^Abgefundene Doppelsterne allein sollten unter-
uud andere et»" z«. Hümmel zwischen dein Nordpol und 
sucht werden; '"'N. 



dem 15. Grade südlicher Declination darbot, sollten genau gemessen 
und bestimmt und somit nicht allein für die schon bekannten durch 
Vergleichnug mit den: vorhandenen Materials ihre Natur und ihre 
Bewegungen erkannt, sondern zugleich ein neues vollständiges Material 
zu dereiustiger gleicher Behandlung der Nachwelt geliefert werden. Es 
war also zunächst nöthig, die Doppelsterne aufzusuchen; dies geschah 
dnrch zouenweise Betrachtuug des Himmels am Sucher des Nesractors. 

In Pulkowa trat Struve's persönliche Theilnahme au den astro
nomischen Beobachtungen mehr zurück. Die vielen Verwaltungsge-
schüste, die Redaction einer großeu Zahl vou älteren uud neueren 
Arbeiten hinderten ihn daran; dann aber auch das herannahende Alter. 
Er war nicht mehr der kerngesunde, kräftige Mann, wie vor 25 Jah
ren, nnd wenn anch der Geist frisch blieb, so ertrng doch der Körper 
uicht mehr die Anstrengung, die die Beobachtungen, namentlich in dem 
rauhen, nordischen Klima erforderten. 

Daß der Geist noch kräftig war, und noch auf eiue lange Wirk
samkeit hoffte, zeigte das schou erwähnte, großartige Unternehmen ver 
Längengradmessung. Aber leider wurden diese Hoffnungen vereitelt. 
Als Struve seine Geschäfte in Bezug auf jenes Unternehmen abgemacht 
hatte, benutzte er die uoch übrige Zeit seiues Urlaubs zu einer Reise 
iu die Schweiz; aber schon in München erkrankte er an einem äußer
lichen Halsübel, das als unbedeutend nicht viel beachtet wurde, und 
ihn nur kurze Zeit an der Fortsetzung seiner Reise hinderte, aber doch 
wohl der Vorbote der schweren Krankheit war, die ihn nicht lange 
nach seiner Rückkehr nach Pulkowa im Januar des Jahres 1858 be
fiel, und ihn an den Rand des Grabes brachte; Wochen uud Mouate 
laug schwebte er zwischen Leben nnd Tod, glücklicherweise uubewußt 
seines Zustandes. Endlich siegte seine kräftige Natur, die geistigen 
uud körperlichen Kräfte stiegen, die Erinnerung kehrte zurück, so daß 
die Aerzte ihm eine Reise nach dem Süden zur völligen Herstellung 
seiuer Gesundheit verordueu kouuten. Sie kräftigte ihn auch wirklich, 
geistig und körperlich, nur das Gedachtniß, namentlich sür die Bege
benheiten blieb schwach. Judeß die Kraukheit war doch zu heftig ge
wesen, uud die Kräfte des fast 70jährigen Mannes reichten nicht aus, 
ihre Folgen ganz zu beseitige«. Er legte die Direction der Pulkowaer 
Sternwarte nieder, kehrte zwar zu wissenschaftlicher Thätigkeit zurück, 
und begann eine Geschichte der Doppelsterne zu schreiben. Die Arbeit 
ging aber doch sehr langsam vou statteu, uud weuu er auch bei sei
nem Doctorjubiläum am 30. Oetober 1863 uoch einmal seine geistige 

Zeigte, so war dies doch nur eiu leichtes Aufflackern des er
löschenden Uchtes. Die ihm näher stehenden gewahrten mit Besorguiß 
die tmn^er deutlicher stch zergeuden Merkmale der herannahenden Aus
lösung. Noch war chm die Freude vergönnt, aur iv. August des fol-
genden Jahres das 25jährige Jubiläum seiner größten Schöpfung mit 
zu feiern. Aber nur kurze Zeit überlebt er diesen für ihn so bedeu
tungsvollen Tag, uud am 23. November 1864 Morgens 10 Uhr ent
schlummerte er sanft und schmerzlos. 

Struve war zweimal verheiratet. Noch in dem jugendlichen 
Alter von 22 Jahren verband er sich am 22. Juni 1815 mit Emilie 
Wall ans einer angesehenen Altonaer Kaufmannsfamilie; 12 Kinder 
gingen ans dieser Ehe hervor, von denen 3 Söhne, darunter die bei
den ältesten uud eine Tochter in jugendlichem Alter starben, 4 Söhne 
und 4 Töchter ihn überlebten. Wer das innige, glückliche Verhältniß 
gekannt hatte, das zwischen den Ehegatten bestand, fühlte mit Strnve 
den tiefen Schmerz, den am 1. Juli 1834 der Tod der geliebten Gattin 
ihm verursachte. Trostlos stand er am Grabe der Lebensgefährtin, die 
inuig seine Frenden mit ihm gefühlt hatte, im Unglück ihm eine treue 
Stütze gewesen war, am Grabe der Mntter seiner Kinder, die alle noch 
so sehr der mütterlichen Pflege bedurft hätten, ^lber Struve's mora
lische Kraft hielt ihn auch bei diesem schweren Schlage des Schicksals 
aufrecht; sie gab ihm die Fähigkeit seinen Schmerz zu bekämpfen, und 
seinen Kindern eine neue Mutter zu gebeu. Am 22. Februar 1835 
verheirathete er sich zum zweiten Male, mit Johauua Bartels, einer 
Tochter seines Collegen, des bekannten Mathematikers, der einst in 
jungen Jahren der Lehrer von Ganß gewesen war. Er hätte keine 
bessere Wahl treffen können als diese. Seine ihn jetzt überlebende 
Wittwe war die treue Freuudin der Verstorbenen gewesen, sie hatte 
die Kiuder aufwachsen sehen, sie erziehen helfen, und nie fühlten diese, 
daß sie eine Stiefmutter hatten. Auch aus dieser Ehe sind V Kinder 
entsprossen, von denen drei Söhne und eine Tochter den Bater über
lebten. So hatte Struve eine selten zahlreiche Familie, für die er mit 
der wärmsten Sorgfalt und Liebe wirkte, und doch fand er noch Muth 
nnd Kraft, sich der verwaisten Kinder seiner Brüder anzunehmen. 
Mehrere von denselben wurden in seiner Familie erzogen, und ver
ehren ihn, wie ihren zweiten Vater. 

Als Mensch war Struve einer der edelsten, voll Liebe für seine 
Mitmenschen, immer geneigt zu helfen, wo er helfen konnte, mild in 
seinen Urtheilen über Andere, strenge gegen sich selbst in Erfüllung 
seiner Pflichten, liebenswürdig im Umgänge, ein treuer Gatte, lieben
der Vater und aufrichtiger Freund. Als Gelehrten zeichneten ihn 
Sckmrssi'nn Conseanenz und Ausdauer in hohem Grade aus, ein sel-
t-»-S Bcobachtuugsl-Iwtt, und eine ungewöhnliche Beweglichkeit des 
Geistes/die ihn befähigte, eine Menge von oft z.enaich heterogenen 
Arbeite» und Studien gleichzeitig zu betreiben, i^r hat der Mchwelt 
ein Beispiel vou seltener menschlicher ^olltoniineuheit hinterlassen. 
Friede sei seiner Asche! 

Einfluß der künstlichen Beleuchtung auf die 
Farben. 

Die Damen wissen bei der Wahl ihrer Toiletten für Abend
gesellschaften sehr gut, daß die Farben ihrer Kleider und Blumen beim 
Gas- und Kerzeulicht gauz anders aussehen als am Tage. Ebenso 
ist es den Malern bekannt, daß ihre Bilder, besonders aber Pastel
gemälde, bei künstlicher Beleuchtung lange nicht den NeichthUm von 
Tönen darbieten wie im Sonnenlicht. Das auffallendste Beispiel 
aber von diesem Einfluß der Beleuchtung begegnete dem Chemiker 
Nicklss. Er stellte sich in seinem Laboratorium eine chemische Ver
bindung von Chlormanaau dar, die in Aether gelöst eine prachtvoll 
grüne Farbe zeigt. Dieselbe Verbindung sah aber in Gaslicht schwarz 
aus. Diese so höchst frappante Erscheiuuug gab Nicklös die Anre
gung zur näheru Untersuchung dieser Verhältnisse. Er prüfte zuerst, 
ab sich alle Arten der künstlichen Beleuchtung gegen bestimmte Farben 
gleich verhalten und fand, daß dem so sei. Nur das Magnesinmlicht 
Macht eine sehr bemerkenswerthe Ausnahme; es läßt nämlich Alles 
in denselben Farben und mit denselben Tönen leuchten wie das 
Sonnenlicht. Hingegen brachten Gas-, Oel- und Kerzenflannnen immer 
dieselben Veränderungen hervor. Bei den so verwickelten Verhält
nissen, die bei den Verbrennungsprozessen der gebräuchlichen Beleuch-
tungsgegenstäude statthabe«, begnügte sich Nicklös vorläufig mit der 
Untersuchung des Einflusses, den das in allen künstlichen Flammen 
verbrennende Natrium auf die Farben ausübt, und gelaugte dabei 
zu höchst merkwürdigen Resultaten. Er fand nämlich, daß eine große 
Anzahl grüner Körper im Natriumlicht schwarz erscheine«. Ebenso 
verlöschen viele rothe Farben vollständig bei dieser Beleuchtung. Aus 
seinen zahlreichen Untersuchungen giebt schließlich Nicklös folgende 
höchst interessante Zusammenstellung von Körpern, welche bei Tages
oder Magnesiumlicht gesehen fünf verschiedene Farben zeigen, im 
Natrinmlicht hingegen entweder schwarz oder weiß aussehen. 

Farbe am Tage. Name des Körpers. Farbe im Natriumlicht. 
roth Ocker schwarz 
orange Quecksilberjodid weiß. 
gelb Chromsaures Blei weiß. 
grün Maugausaurer Baryt schwarz. 
blau Auilin schwarz. 

Ans dieser Zusammenstellung dürfen wir aber keineswegs folgern, 
daß die aufgeführten fünf Körper auch im Kerzen- oder Gaslicht 
schwarz oder weiß erscheinen müssen. Ein Versuch wird jeden sofort 
von der Unrichtigkeit dieses Schlusses überzeugen. Wir dürfen aber 
dabei uicht übersehen, daß noch eine sehr große Reihe anderer Stoffe 
in unserem Beleuchtungsmaterial verbrennt, von denen jeder die 
Farbe des beleuchteten Körpers in anderer Weise beeinfluhen ^vird. 

müssen daher noch alle diese verschiedeueu verbrennenden Stoffe 
von der Wissenschaft untersucht werden, bevor wir den ausreichenden 
Grund für die Farbenveränderung gefärbter Gegenstände bei künst
licher Beleuchtung anzugeben im Stande sind. 

I n s k r i p t i o n e n .  

Sproc. Bankbillete 39^ 
5proc. in Silber 5. Serie (1854) 84'/, 
5proc. m Silber 7. Serie (1362) ..... — 
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5proc. Ob lgatwnen der Stadt-Hypothek-Bank. 82V, 
5proc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank — 
5proc. Pralinen-Anleihe ........ 103--/« 

r o m, Wechsel-CourS vom 15. März 1306. 
London ans 3 Monate .......... 30»/.«, V« Pence der N.-S. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Lehrer Iwanow. . 
Hotel St. Peteröbnrg. Herr Obrist v. Schröder aus Lwland. 

gereist: Herren Klawan, Kruse, Peltzkaw, Herrmannson. 

Ab-

Verantwortlicher Redakteur: R^LielMt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 19. März 1366. 



^ 65. Montag, den A. März !8K« 

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

Annahme der Inserate bis IN Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. 

I n h a l t. 

Inländischer Theil. Dorpat: Einführung des Justiz-Bürgermeisters. 
Winkelman^'s Friedrich lt. Nitierschaftl. Abgaben. Riga: Schluß des Landtages. 
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Preis für Dorpat: 

iährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. T. 

Ueber die Post: 
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und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Großbritannien. L-ondon: Archäolog. Verein. Verein für schöne Kunst. Ver
kehr mit Centralasien. — Italien. Florenz: Schuldentilgung. — Türkei. Bu
karests Der Tributen die Türkei. — Amerika. Mexico: Ende des Kaiserreichs. 

Neueste Nachrichten. — Localeö. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Wiärz. Heute Mittag 12 Uhr fand die feierliche Ein

führung des Herrn Justizbürgermeisters V. Kupffe t iu den Noll) sunt. 
— Bei der Göttinger Wedekindfchen Preisstiftung für 

deutsche Geschichte galt der zweite Preis einer Geschichte Kaiser 
Friedrichs II. und seiner Zeit. Die Arbeiten, welche von Schirr
macher und Winkelmann über den Gegenstand nnternommeu wurden, 
haben sich offenbar Westen der Länge des Termins um den Preis gar 
nicht beworben, und kouuteu auch der Stiftuugsorduuug gemäß in 
diesem Zusammenhang nicht berücksichtigt werden. Die einzige uch 
bewerbende Arbeit über den Gegenstand lief zu spät ein. Für den 
dritten Preis concnrriren alle innerhalb der betreffenden zehn Jahre 
gedruckt erschienenen Werke zur deutschen Geschichte, und der Preis 

^urde von». Preisgericht d"r Geschichte des oft-
fränkischen Aieichs von Ernst Dünimler, 2 Bände, Berlin 1L6Z—1865 
zuerkannt. Dte dem Preisgericht dann zu freiem Ermessen übrig blei
bende Summe von nochmals 500 Thlrn. ward fodann aber gelheilt 
und den beiden obengenannten Werken zugewiesen: der Geschickte 
Kaiser Friedrichs II von F. M. Schirrmacher, 4 Bde. 1859—1865, 
uud der Geschichte Kaiser Friedrichs II und seiner Reiche vou E Wiu-
kelmaun, 1863. (A. A. Z.) 

— Die repartitiousmäßigen Beiträge zur livl. Nitterschastskasse 
betragen für 1865 

an Landesabgaben, 
a) zu denen die Kronsgüter beitragen: 

für Gefängnisse 4872 N. 6 K. 
- die Versorguugs-Commission 285 - 71 -
- Schntzblatternimpsnug 349 - 99 ' 
- Zöglinge in der Wegebauschule .... 639 - — -
- den Chausfeöbau von der Jägelbrücke nach 

Engelhardtshof 17844 - 45^-
- Chansseeremonte 3641 - 25 -
- Execntionsdiener bei den Orduuugsgerichteu 240 - — ' 
- Seelenumschreibnng 89-1^ ' 

Diäten für Beamte L4 - 70 -
sür Heizung in den Häufern d. Gouv.-Chefs 1509 - 82 -
- die Chaussee Niga-Pskow 28626 - 81 -

die 8 Ordnuugsgerichte 27200 - 28 -
' der Wege 1956 - 56 -

'  E o m i t ö  . . .  . . .  1 7 4 7  -  2 8  -
- - I« ^ 

^ d°"/» di° Kr°„sgM°r'!üI^iM'g°.n 
1) von allen pul ^ ^ Privatpastoraten, 
für den Hakeu 12 Ml 10 Kop., 2) von allen Privat- uud Stadt-
Gütern für deu Hakeu 32 Nbl., 

L. Beiträgen sur dieGehal evon 1000 Nbl.jährlich für jedes Kirch-
fpiels-Gericht von jedem Hose sur den Haken 1 Nbl. 79 Kop., von 
jeder männl. Nevisiousseele der ^aueisch. 4 Nibl.; 

0. Kreisbeiträgen zu deil Bewilligungen von 1864/65 für jeden 
Haken der Privatgüter in den Irenen von 1) Riga 6 Nbl. 27 Kop., 
2) Wolmar 5 Rbl. 45 Kop., 3) Wenden 2 Nbl. 36 Kop., 4) Walk 

^ Rbl. 18 Kop., 5) Dorpat 3 Nbl. 60 Kop., 6) Werro 3 Rbl., 7) 
Pernau 3 Nbl. 20 Kop. und 8) Fellin 5 Nbl. 44 Kop. Bei ver
späteter Zahlung nach dem 16. April betragen die Verzugszinsen mo
natlich V2 Procent. (Beil. z. Gouv.-Z.) 

Niga, 18. März, Gestern wnrde der Landtag geschlossen; Fürst 
Lieven, dessen Amtstätigkeit die „Westj" in einem anerkennenden 
Artikel bespricht, übergab den Stab dem ältesten Laudrath Herrn 
W. v. Stryk, welcher den durch Kraukheit verhinderten nettgewählten 
Landmarschall Herrn v. Lilienseldt vertrat. Für den letzteren wählte 
man den Landrichter, Herrn N. v. Oellingen, in die Kreisdeputtrten-
kammer, deren andere" bisherige Mitglieder sämmtlich wiedergewählt 

wurden^ Glg. erhielt das Diplom als persönlicher 

Ehrenbürger. . . . 
— Am 2li. Febr. wurde in der Bnrgerverbinduug em Dchrer-

ben des Herrn Schultze-Delitzsch verlesen, in welchem er Vergewisserung 
über die obrigkeitliche Genehmigung zn seineu Vorträgen verlangt. 
Um diese den Herrn General-Gouverneur zu ersucheu, ward der Di
rector beaustragt. — Ueber die gewünschte Baugesellschaft, um Häuser 
sür die uuteru Stäude herzustellen, berichtete das Comitü, es habe sich 
bisber kein allgemeineres Interesse für diese Augelegeuheit erwecken 
lasseu, die Aktieuzeichnnng habe nur weuig mehr als die Hälfte des 
veranschlagten Vankapitals von 25,000 Nbl. gedeckt, uud zwar habe 
sich bei dieser Zeichnung das Armendirectorium mit 10,000 uud die 
Bürgerverbindnng mit 20N0 Ndl., alsfo das Publicum fast gar nicht 
betheiligt; der Comitö halte es bei der jetzigen allgemeinen Geldnoth 
nicht sür geeignet, sofort eine Verwirklichung des Planes zu versuchen, 
vielmehr rathe derselbe, uoch zu warteu uud für's erste nnr dafür zn 
sorgen, daß das Interesse an der Sache wach erhalten werde. (N. St. Bl.) 

— Ueber ein Concert, welches Frl. E. Harff am 16./4. März 
in der Singakademie zu Berlin gab, berichtet N. Würst im dortigen 
Fremdenblatte: „Fräul. Harff, eine Klavierspielerin, die wir bereits 
früher zu hören und zu schätzen Gelegenheit hatten, gab am Freitag 
Abend iu der Siugakademie ein gut besuchtes Coucert. Wir hörten 
vou der raleutvolleu Künstlerin Mendelssohns O-moll-Concert, den 
zweiten und dritten Satz aus dem Chopiu'schen in ZZ-nioll, beides mit 
Orchesterbegleituug, uud am Schluß noch drei kleinere Stücke für Piano 
allein von Pergolese, Schumann und Scarlatti. Charakteristisch sür 
das Spiel des Frl. Harff ist die Solidität, sowohl iu Rücksicht auf 
Techuik, als auf Wahl uud Vortrag der Musikstücke. Mau kaun z. B. 
wohl kaum Chopin tactvoller spielen, ohne der Eigentümlichkeit des 
Werkes zu uahe zu treten, als es hier geschah. Dies Concertstück 
möchten wir überhaupt als den Höhepunkt der diesmaligen Leistungen 
der Concertgeberin hervorheben. Anmuth paarte sich darin mit Kraft, 
seelenvolle Melodik mit glänzender Fertigkeit. Im ersten und zweiten 
Satz des Meudelssohu'scheu Coucertes kouuteu sich die Vorzüge der 
Spieleriu uicht iu so günstigem Lichte zeigen, da große Befangenheit 
die Fähigkeiten derselben paralysirte. Das Finale jedoch schien mit 
seinem kecken Nhytmus den Geist der Ängstlichkeit mit einem Schlage 
verbannt zu habeu, so daß hier vorzügliches Gelingen den ^"ag 
kröute. Die letzteu Stücke für Piauo alleiu, deren Wahl fast s" 6^ u 
Bescheidenheit verrieth uud jeden Gedankeu an Specunren ans 
Beifall der Menge ausschloß, spielte Frl. Harff recht 00» ^ 
darum auch mit bestem Erfolge. Wenn einer unserer 6 > ^ 
legen in diesen Tagen ebenso geistvoll als Mtzig jr ^ Pia-
spieler" geschrieben hat, so wird er gewiß Dampffül-
nistin erklären, die eben d a s  leistet, ^ u c h  schließlich 
luug uicht zu leisten im Stande ist mw sich tragen, nur durch 
nicht erlerneu kaun, sondern von bringen muß." 
Studium zeitigen nnd endlich s" "'- ^ Kurl. Ritterschaft die Begrün-

Mitan. Nach der Mg' Z'^dingen h^dlirch zu förderu gesucht, 
duug eines Progymnajuims Controle ihrerseits, 
daß sie, unter der die dnrch gewisse anderweitige Mittel 
die jährlichen Kosteil ^Ui Betrage vou 3000 Nbl. jährlich 



zu bestretten übernommen hat. Zur Förderung des SchuMmterrichtes 
der im Jlluxtschen Kreise wohuenveu Deutschen Bevölkerung rj.i ferner 
eine jährliche Subveiiliou vou 500 Ml. bewilligt ivordeu. Der 
Lehrer^Etat der Jrmelauscheu Volksschule ist dem fühlbar gewordenen 
Bedürfnisse ^entsprechend erhöhl worden. Die Herausgabe einer von 
dem weiU Hndhofuleistcr Baron von Klopmann verfassen Kurläudi-
scheu Güter-Chrcllir ist durch Uebernahiile der durch eiue vorgängige 
Snbscription nicht gedeckten Drucktosteu im Betrage von li)9tt Rbl. 
ermöglicht wordeu. Fernere Geldbewilliguugeu komnien der Knrlän-
dischen Bibel-Gesellschaft, der Lettischen Jesus-Kircheu-^chnle ui St.. 
Peteisburg, der Gesellschaft für LetUjche Literatur, der von der Ritter
schaft zur Erziehnng mittelloser Kinder und zur Unterstützung hilfs
bedürftiger ^INitglieder ihrer Eorporatton begrülideteii ^N:kolai-Stisluug, 
eudlich niehrereli mit einer jährlichen Peuirou bedachten Personen zu 
gnt. — Jli Betreff unserer Bauer-Verhältuisse hat die Kurläudische 
Ritterschaft atif dieseiii Laudtage leine Verarrlassniig gehabl, irgeird 
welche Beschlüsse zii sasseri; liur rücknchtlich des Paßloeseirs der Barrerit 
ist das Petitum au die Staats-Regieruug gestellt wordeu, eine Er-
aünuina des 8 1 des Paß-Reglemeiits dahin erlassen zu wollen, daß 
diejenigen Bauer-Gemeinde-Glieder, die ans uicht weiter als 30 Werft 
von ihrer HeimathS-Gemeinde sich zu entfernen wünscheu, verpflichtet 
würden, zu ihrer Legitimation eine ihnen übrigens unentgeltlich zu 
ertheilende Paßkürte auszunehmen — Von weiterein Belange ist die 
seitens der Ritterschaft erfolgte Annahme eines Reglements für unsere 
Volksschuleu; der bisherige Maugel eines solchen, sowie der Mangel 
einer Aufsichts-Behörve für das Volksschnlwesen hat seit mehr denn 
20Jahren die Ritterschaft zu wiederholtenVorstellnngen dieserhalb verau-
laßt. Hoffen wir, daß unsere Staats-Regierung deu wiederholten Wünschen 
des Landes nach Eiusührnng einer toealen Aussrchts-Behörde für das 
Volksfchulwefeu und Regelung des Volksnuternchtes um so mehr 
Nechnuug trageu werde, als kerilerlei Geldiiiittel hierzu aus der Reichs-
Casse in Auspruch geuomlueii sondern theils von der Ritterschaft, theils 
von den Gutsbesitzern und deu Landgeineinden ausgebracht werden. 
— Ein sernerer Beschluß der Ritterschaft betrifft das Patrouats-Recht. 
Währeud solches bisher nächst der hohen Krone nur dem indigenats-
adeligeu Gutsbesitzer zustand, hat die Ritterschaft den nicht zum 
Jndigenats-Adel gehörigen Guts- und Pfandbesttzern, nachdem ihnen 
das Recht zur Bekleidung des Kkchenvorsteher-Amtes zuerkannt worden 
ist, das Patrouats-Recht iu feinem ganzen llmfange zuerkannt. — Die 
ferneren Beschlüsse der Ritterschaft betreffeu oas Refsort der Prästau
den, dann einige der Verwahrung der Ritterfchafls-Repräfentation über-
wieser^e Stiftungen, eure Negetnng gewisser lrrchlrcher Präftatiolleii, 
Niedersetzung einer Comnussion zur Älegewng unserer Srunin-Tadelten, 
Reorganisatiolt der Knrländischen Geueatvgen-Counuinivn, Vergröße
rung der RekruteuCantons behnss größerer Gteichma^igteii. der Ad-
leistung der Rekruten - Prästalion, Herausgabe einer Fortsetzung 
der von der Recke'schen Auszüge aus den Knrlänoischen Landtags
schlüssen n. s. w. 

Bereits seit längerer Zeit war die Umgegend von Jllnxt 
durch Ränberbauden beilurlihigt worden, die durch Einbrüche, Plünde
rungen ii. dgl. allenthalben ein Gegenstand des Schreckens geworden 
waren. Am vorigen Sonniage gaben zahlreiche Eingesessene des Jllnxt-
schen Kreises dem Zum Krersiiiarschall gewählten Baron Rnmmel ein 
Abschiedsdiner, an welcheni auch Se. Exc. der Livl. Civil-Gonv. 
v. Oellingen als Eigentümer der Güter Kalknhnen und Klopmanns-
rhode Theil llahln. Uin 9 Uhr Abends verließ Herr v. Oellingen in 
Begleitnng des Polizeimeisters v. Duuten Jlluxt, uzn iu einem kleinen, 
mit einem Pferde bespannten Schlitten nach Kalknhnen zu fahren; in 
einem zweiten Schlitten folgten der Kutscher uud ein Liener. Wenige 
Werst hinter Jlluxt saheu die beide,i Herreii drei gnibespannte Schlitten 
eilig querfeldein jagen; bald darauf wnrden sie von eiiieni nur halb
bekleideten um Hilfe rufeudeu Maune angehalten, der jamniernd er
zählte, er sei der Krüger des nebenan liegenden Kruges und soeben 
von 8 bis 10 bewaffueteu Ränberu überfalleu uud fammt seinem 
Weibe geplündert uud grausam mißhandelt worden. Ohne die An-
kuust ihrer zurückgebliebeueu Leute abzuwarten, beschlossen Herr von 
Oellingen und Herr v. Dnnten, der einen kleinen Revolver und sechs 
Patronen bei sich führte, den Ränbern nachzufetzeu. Dank der Schnellig
keit ihres Pferdes holten die beiden Herren bald den letzten der drei 
Räuberschlitlen ein; während die übrigen in rasender Eile iveilerjagten, 
wurde dieser dritte mit drei Mann besetzte Schlitten zum Halten ge
zwungen; einer der Insassen sprang herans, holte eine Flinte uud 
schoß aus seine uur zehn Schritte entfernteu beideu Augreifer, zwischen 
denen die Kugel durchpsiff. Herr v. Duuten antwortete mit einigen 
Pistolenschüssen, die zwar fehlten, aber zwei der drei Banditen in die 
Flucht trieben; währeud Herr v. Oettingen sein Pferd und das des 
Ränbers festhielt nnd bändigte, warf Herr v. Dunten sich ans den 
Schützen, entriß ihm sein Gewehr, warf ihn zu Boden und rang mit 
ihm. Herr v. Oettingeu löste unterdessen die Leiueu des Räuberschlittens, 
um mit diesen den ergriffenen Ränber zn binden. Nun war auch 
der Schlitten mit den beiden Dienern uachgekommeu und mit Hilfe 

wurde der am Boden liegende Bandit gebunden nnd in den 
Schlitten a"worfen. Die innthigen Angreifer kehrten nach Jllnxt 

- p ^ j ^estlocal, ui welchem die sämmtlichen zuruct nnd begaben sich m ^ - ,-5.,,, 
Autoritäten des Städtchens noch beim ^last a^n ^ryauplnann 
begann sofort die Voruntersuchung; ^ 
Gefangene der Aiiführer eiiier gefnrchteten ^>,,1^. / 
Krug geplüudert hatte. Er ivar betrunkeil, und diesem ^lnnde war 
es zuzuschreiben, daß der von ihm nach den Herreil v. ^etttngeu niid 

v. Dunten gefeuerte ^lintenschnß gefehlt hatte; der zweite Lauf war 
noch geladen, der betrunkene Schütze war aber nicht im Stande ge
wesen, den Hahn zu spannen. Erst um 3 Uhr Morgens wurde das 
Verhör geschlossen und der inzwischen ernüchterte Gefangene, der nicht 
wenig erstaunt War, zu erfahren, wer ihn arretirt — in's Gefänaniß 
abgeführt. (Rig. Z.) ^ " 

Vt. Pelcröbnt'g. Hier^ hat stch das Gerücht verbreitet, daß der 
Amerika Schlittschuhläufer Haynes anr Fieber gestorben sei (Rig ?! 1 

- Im eirrer der größten Fabriken h'^ Fesilandes, der Draht
zieherei zu Hamm, ist man beschäftigt,, die MMe für das russ^ Tele-
grapheiiwesen zu fertigen. Es ist dieses Unternehmen fast noch' groß
artiger, als die Fertigung des Kabels, welches Europa mit dem ame-
rilan. Festlaude verbinden soll, da dieser Draht uicht blos die Breite des 
rnss. Reiches einige Mal zu überspanuen, vou dem Eismeer bis bei
nahe zum Persischen Meerbusen zu reichen hat, sondern auch iu der 
Länge von der deutscheu Grenze bis zur Spitze von Kamtschatka rei
chen muß, und von dort uuterfeeisch das amerik. Gebiet erreichen soll 

(Eobl. Ztg.) 
WarsclM. Der „Dziennik Warsz." schreibt unter Anderem Fol-

geudes: Einst und zwar vor noch nicht gar langer Zeit gehörte War
schan zu deu billigsten Städten Europas. Ein Beamter, der eine Be
soldung von 6000 Zlot (900 Rbl.) hatte, konute damals nicht nnr 
mit serner Familie ganz gnt leben, sondern auch noch Ersparnisse 
machen. Damals hörten die Warschauer mit einer Art ungläubigen 
Spottes die Erzählung von deu theuern Preisen in St. Petersburg 
uud London an, ohne zu ahnen, daß Warschau diese Städte in nicht 
gar ferner Zukunft noch übertreffen werde. Unlängst hat der Ma
gistrat die Taxe für Fleisch und Brod aufgehoben, indem er darauf 
rechuete, daß sich durch die freie Konkurrenz eine Ermäßigung oer 
Preise Heransstellen werde. Die Warschauer Fleischer uud Bäcker küm
merten sich aber weniger um das Gemeinwohl, als um ihren eigenen 
Vortheil, uud so wurdeu die Preise noch höher als sie bei der Taxe 
geweseu waren. 

Ausländische Nachrichten. 
Deütschlmld. 

Berlin. Die Tagesnachrichten lauten am 26./14. März. Nach 
der „N. A. Z." find die Erzählungen der „B. B.-Z." uud der Wie
ner „Debatte" von einem Schreiben des Kaisers von Oesterreich an 

Maiestür den König in Verantassung der Geburtstagsfeier nnrich-
rrg. ^vgar ver soast kei. Dieser H^stfeier zwischen Monarchen Üblich? 
telegraphriche Gruß scheine unterblieben zu sein. — Aus Veutlien 
In den letzten Tagen gingen 20 Infanterie-Bataillons, ein Artillerie-
Park und ein Pulver-Tram durch Krakau und Böhmen. Krakau ist 
nur schwach besetzt- Bei Ehrzauow, wo zwei Regimenter Uhlauen an
gesagt sind, wirb ein Lager abgesteckt. — „N. A. Z.": „Vergleicht 
man die zahlreichen Nachrichlen, welche über die Oesterreichischen Kriegs-
rüstnngeu bekannt geworben sind, so läßl sich erkennen, daß drei 
Corps formirt werden, welche bei Krakau, in Oesterreichisch-Schlesien 
und Böhmen ihre Ausstelluug erhalteu. Diesem Zwecke dient als Sou-
tieu die mit Eifer betriebeue Erweiterung uud Verstärkung der Befesti-
guugeu vou Krakau, welche fuccefsive armirt werden." — Die Gratu
lation des Kaisers von Oesterreich wird fortwährend bestritten. 
Wiener Privat-Nachrichten zufolge soll Oesterreich wegen der Herzog-
thümer nicht im Provisorium bleiben, sondern die Angelegenheit in 
der Linen oder audereu Weise zum Austrage briugeu wolleu, nöthi« 
geusalls mit Anrufuug einer europäischen Coufereuz. — „Krenz. Ztg." 
Von der Böhmischen Grenze im Königreich wachsen. Wir höreu, daß 
an die Stelle des in Josephstadt verabschiedeten Kommandanten Ba-
rou Ripp, Graf Gondrecourt in Aussicht genommen ist. Das in der 
Festung befindliche Infanterie-Regiment Großfürst Michael garnrsonirt 
daselbst schon seit zwei Jahren, während das Regiment Constautiu erst 
seit etwa zehn Tagen eingetroffen ist. In den letzten Tagen wurde 
hie Besatzung durch Jäger, von denen zwei Batattlvne in Böhmen 
rekrutiren, verstärkt, welche mit einem Extrazuge eintrafen, Während 
ein besonderer Lastzug Festuugsgeschütze herbeischleppte. Die Assenti-
rung der jnngen Mannschaften hat ihren rnhigen Fortgang gehabt. 
Die Festung Königgraetz ist gleichfalls stark mit Truppeil besetzt. Die 
Truppenbewegungen auf der Eisenbahn dauern fort. Aus Oberschle
sien. Aus Oberberg wird der Durchzug von drei Bataillonen König 
von Haunover und vrer Bataillonen Köllig von Württemberg nach 
Böhmeil, und zwar nach Ächeresienstadt bestätigt nnd gemeldet, daß 
zwei Jtal. Regimenter aus Ungaru nach Böhmen befördert sind. 

— 28./16. März. „Kreuz. Ztg.": „Die Zeitungen erzählen 
noch immer von Noten der Großmächte, die sich gegen Preußen aus
gesprochen Hütten. Diese Nachrichten sind aber unwahr. Es ist über
haupt nichts der Art vorgekommen, als daß ein Engl. Minister (so 
viel wir wissen, nicht der des Auswärtigen) sich in einem Briefe an 
den Britischen Botschafter hier für deu Friedeu ausgesprocheu hat, 
wobei er die freundschaftliche Gesinnung Englands für beide Deutsche 
Großmächte hervorhob. Sonst ist keinerlei diplomatische Aenßerung 
vorgekommen." — Aus Paris wird telegraphut: „Es wird versichert, 
daß die Bemühungen der Oesterreichischen Regiernng, Hierselbst eilte 
neue Alileihe mieden Abnehmern der letzten zu Stande zn bringen, 
erfolgreich gewesen siud." — „Nordd. aüg. Z."'. ,,^ie preußische Nie-



gierung hat an die deutschen Kabinete eine Depesche gerichtet, in welcher 
die Unzulänglichkeit des Bundesweges zur Ausgleichung des Konflik
tes betont, und die Notwendigkeit augedeutet wird, in dem Konflikt 
eine bestimmte Stellung einzunehmen, zu welcher die österr. Rüstun
gen immer ernster drängen." — Die „Provinzial-Korrespondenz" weist 
auf die Gefahren hin, welche für Preußen durch die österr. Truppen
anhäufungen entstehen können und bemerkt: „In diesem Augenblick 
dürfteu bereits Befehle zn den unerläßlichen Militärmaßregeln ergan
gen sein, um einem Angriffe nachdrücklich vorzubeugen." 

— 29./17. März. Die Ausgabe der ueuesten „Prov.-Corr." 
ist fistirt worden, weil fie den Erlaß einer Ordre über militärische 
Maßregeln angekündigt hat. Von der Bm'se werden fortdauernd 
Coursrückgänge gemeldet. In Venetien wllen Knegs-^orbereitnngen 
getroffeu werden. Man spricht von einer neuen ^österreichischen An
leihe. Gestern hat eine Eonferenz-Sitznng in der Donanfürstenthü-
merfrage stattgefunden. 

^ 30./I8. März. Die Morgenblätter melden, daß eine Kö
nigliche Ordre die Mobilmachung von 5 Armee-Corps und des 
Garde-Corps anordnet. Das General-Commando hat eine Bekannt
machung, den Ankauf vou Artillerie-Pferden betreffend, entlassen. Die 
Mehrzahl der Mittelstaaten hat auf die Preußische Note mit einem 
Anweise ^ ̂  Bundesverfassung geantwortet. Die Wiener „Abend-

Enthält einen Nechtfertignngs-Artikel für Oesterreich, dasselbe 
werde in der Defensive verharren. 

Großbritannien. 
^"Udon, 26/14. Mär^ Der hiesige archäologische Verein hat 

dav Programm des demnachstigen archäologischen Kongresses festgestellt. 
^it ^ ^r Alterthümer der ältesten 

AlteUhuttier,Archllektur und Geschichte, welchen beziehungsweise 
ÄÄ Lubbock, Mr. Birch, Mr. Veresford Hope und der Dechant 

vo Westminster prastdiren werden. - Unter dem Namen „Juterua-
Nonaler Verein sur fchöne Kunst" hat sich eine Gesellschaft gebildet, 
die >icy die Beförderung de»' schönen Künste unter allen Nationen zum 
Zwecke letzt. In Anerkennung des Satzes, daß die Kunst an keine 
nationalen Schranken gebunden ist, beabsichtigt dieselbe ein Institut 
ZU gründen, um den Künstlern aller Länder größere Leichtigkeit zu ver
schaffen, ihre Arbeiten in England, das Luid, wo die sinnst, wcun 
auch nicht am höchsten gewürdigt, doch jedenfalls am besten bezahlt 
wird, einzuführen. Außer dem pekuniären Vortheil, der Künstlern 
und Käufern daraus erwächst, daß diese ohne Vermittlung kaufen, jene 
zum Marktwerte verkaufen können, verspricht man sich einen techni
schen und intellektuellen Gewinn aus der eiue freie Uebersicht gewäh-
rendcu Vereiuiguug von Werken aller Manieren und Schulen. Die 
Gesellschaft gedenkt eiue permaueute Ausstellung mit Museeu, Schulen 
und Verlagsanstalt zu gründen, doch kann die Ausführung des weit
läufigen Planes natürlich nur ein Werk der Zeit sein; vorläufig ist, 
um die Aufmerksamkeit des Publicums auf das Unternehmen zu len
ken, mit einer Ausstellung in Pall Mall ein Anfang gemacht worden. 
Hinsichttich des commerziellen Theiles sei noch erwähnt, daß das no
minelle Kapital aus 100,000 L. in Prioritätsobligationen und ge
wöhnlichen Aktien von je io L. nnd 1 L. festgestellt ist. — Der Rei
sende Vamb6ry, Professor der orientalischen Sprachen in Pesth, ist auf 
einer Rundreise durch England begriffen, um in den größeren Städten 
(Leeds, Birmingham, Manchester :c.) Vorlesuugen über den enalifchen 
Verkehr mit Central Asten zu halten. (N.-Z.) 

Bukarest. Der Tribut, den die Donau-Fürsteuthümer alljährlich 
an die Pforte zu zahlen haben, beträgt 400,000 Thaler, nämlich die 
Walachei 5000, die Moldau 3000 Beutel 500 Piaster. Diese Summe 
eapitalisirt, giebt 10—15 Mill. Thaler oder 100—150 Mill. Piaster, 
uud iu der That fängt mau in Paris bereits an, sich mit diesem Re-
chenexempel zu beschäftigen. Soll, meint man, die rumänische Union 
bestehen bleiben und irgend ein Mitglied einer europäischen Regenten-
familie den rumänischen Thron besteigen, so wird die Souverainetät 
der Pforte, refp. die Tributpflichtigkeit der beiden Fürstentümer ab
gelöst werden müssen. Und da, meint man weiter, die türkische Re
gierung Geld brauchen kann, so dürfte sich auf den pariser Konferen
zen wenigstens darüber reden lassen. sN.-Z.) 

Amerika. 
Mexiko. Der mexikan. Specialcorresp. der Köln. Z. schreibt: 

'"ein Unheil über die politische Lage der Dinge m 
das in kurzen, klaren Worten: „Sobald die Franzosen 
d UN e n .int es mit dem Kaiserreich zu Ende! Wir werden 
dann ein einfachem Pronunciamienro, zum Schein des Gerechten einen 

' ^/lch die Abreise Ihrer Majestäten haben." Die 
Politiker der gereinigten Staaten wissen das ganz gut, und da fie 
die schwache ^ Kai,ers kennen, so üben sie einfach ihren Druck 
gegen Frankreich anv, dieses folgt demselben, und die Kaiser-Komödie 
spielt sich ohne Kriegvjcenen ab, welche einstweilen in Amerika unpo
pulär sind." 

Metteste Nachrichten. 

März. W wchkowr d-«ach B-rli,. g-h-n-
d-n ProstsjorS S-mljch ist d-r K>rch°n-H>st°n!-r N-uI-r aus Grciss-
Wald berufeu worden. 

Hannover, 25./13. März. Die hier tagende deutsche Civilprozeß-
Kommission hat gestern die letzte Beratung des Entwurfs beendet 
und erübrigt nur noch die Erledigung einiger Formalien. 

Stockholm, 24./12. März. Laut offieieller Anmeldung wird vom 
13. bis 21. Juni d. I. in Stockholm die zweite Zusammenkunft skan
dinavischer National-Oekonomen abgehalten werden. An denselben 
Tagen wird in der schwedischen Hauptstadt die skandinavische Kunst-
und Jndnstrie-Ausstellung stattfinden. 

Paris, 26./14. März. In der Konferenz haben vorläufig nur 
erst vertranliche Besprechungen stattgefunden; vermutlich wird man 
erst dann zu deu entscheidenden Fragen schreiten, wenn sich eine ge
wisse Uebereinstimmnng der Ansichten zwischen den vertretenen Mächten 
ergeben haben wird. 

Madrid, 24./12. März. Heute eutwickelte Fages im Congreß 
seine Motion wegen Reduction der Armee. Lopez Dominignez be
kämpfte diese Motion, indem er sich auf die jetzige Lage Europa's berief. 

Florenz, 26./14. März. Die Directoren der Credit-Jnstitnte der 
industriellen und Eisenbahn-Gesellschaften traten zusammen, um über 
die Verbesserung des Credits zu beratheu. Die Versammluug erklärte 
sich für permanent und setzte eine Commission zur Beschlußfassung 
über die eingelaufenen Vorschläge ein. Prof. Luzzati hat iu neuerer 
Zeit die Photosculptnr so sehr vervollkommnet, daß er statt der bis 
jetzt augeweudeteu 24 Apparate nur eiues einzigen bedarf um die 
feinsten Büsten zu fertigem 

Bukarest, 27./15. März. Der ehemalige Post- und Telegraphen-
Direktor Liebrecht ist in der heutigeu Sitzung des Geschworenengerichts 
zu zehnjährigem Kerker und einem Schadenersatz von 1,568,000 Piaster 
verurteilt worden. 

New-Iork, 17./5. März. Es wird versichert, daß man in Halifax 
10,000 Mann englischer Truppen erwartet, von wo dieselben nach 
Nen-Vrannschweig marschiren werden. Die Politik Johnson's findet 
auch von Seiten republikanischer Deputirter im Congreß Unterstützung. 

L 0 c ll l e s. 
Wir erfahren, daß Herr und Fran Winkelmann am Mittwoch 

in einem geistlichen Concert in der St. Johanniskirche, dessen ganzer 
Eitr.iij für die Armen bestimmt ist, mitwirken werden. 

Gutem Vernehmen nach wird der Pianist Herr Otsried Nötscher 
am zweiten Mittwoch nach Ostern ein Concert "veranstalten und in 
demselben u. a. das italienische Concert von Bach und die vielbe
sprochene Zonale von Beethoveu op. 31 Nr. 3 in ZZs-clui' vortragen. 

Am ersten Osterseiertage Nachmittags 4 Uhr werden die Ehstnischen 
Gemeinde-Spieler und Sänger in der St. Marien-Kirche ihre zweite 
öffentliche Uebung haben. Wie- bei der ersten Uebnng am 3. Oct. v. I. 
so wird auch bei dieser zweiten der Altarraum den Freunden uuferes 
Volkes und seiner Bildung reservirt werden. In kaum 6 Monaten 
können Spieler und Säuger, die unablässig mit ihrer Berufsarbeit 
beschäftigt sind, und nur sehr wenig Zeit für ihre musikalische Weiter
bildung zu erübrigen vermögen, selbstverständlich keine bedeutenden 
Fortschritte machen. Ali musikalischen Genuß darf also dieses Mal 
mich noch nicht gedacht werden. Schöner aber noch als der musika
lische Genuß ist der, uuser Volk, vou dessen Bildung die Zukunft 
unseres Landes abhängt, in seilten, es bildenden, also auch in seinen 
musikalischen Bestrebuugen durch rege Theiluahme zu ermnthigen und 
zu fördern. Hat ja doch edle, namentlich geistliche Musik ungemein 
viel Herz und Geist Bildendes. Unterzeichneter erlaubt sich's daher, 
die genannte Uebuug allen Freunden unseres Volkes warm an's Herz 
zu legen. Aus dem Programm stehen 3 Andantes sür Blaseinstrumente, 
von Ackerbauern gespielt, 3 Choräle und 3 Chorgesänge ohne, und 
eben so viel Choräle uud Chorgesänge mit Jnstrnmetalbegleitung, von 
Land- und Stadt-Ehsten gesungen. Der Eingang zu deu reservirten 
Plätzen führt durch die Sacristei, und werden Freunde unseres Volkes 
bestmöglichste Fürsorge für sie nicht vermissen. Willi gerode. 

In seiner zweiten Vorlesung über das Geld und die Ver-
theueruug des Lebens ging Herr Prof. vi-. A.Wagner von der 
Betrachtung der körperlichen nnd wirtschaftlichen Eigenschaften der 
edlen Metalle aus. Der hohe specifische Werth nnd der in kurzen 
Zeiträumen sehr gleichmäßige Werth sei für den Geldstoff besonders 
aünstia Den idealen Anforderungen an die Tauschwerthstabilität ge-

freilich Gold uud Silber auch nicht, indem die snmmirte 
Masseuvrodnction einer Reihe von Jahren schließlich so groß werden 
N da? aucl im Ver ältniß zu der bereits vorhandenen Masse 
Lonne, N ^ ̂  Tauschwerth der 
lÄ" ^ Dergleichen sei grade für die neuste 
Edelmetalls ^träume (1848 bis 1862) 
Zeit feit 1848 SU.^N^Meu, ^ ^ Geldmasse um 36 pCt. 
die Edelmetallmasü ^ ̂  . in Kalifornien, Australien uud dem 
wegeu der starken von Silber nach Asien (von 
rusmcheu N"che,. trotz ^ der Ueberl^ndpost 753 Mill. Thlr.) 
1651—1862 allem . ̂  ^ h allmälig eine ähnliche Umgestaltung 
gewachsen Cv ^^h damncy ^ ^ ^ umgekehr

te ^ Silbe? Richtung, uud eine ähnliche Geldwerthver-
ten, dein g ' ^ ,,,dert einzutreten, wie sie das 16. und 17. 
miuderuug im ^ gegenwärtig bereits eine solche 
Geldwe  tverini.lderuiig Thatsache sei, lasse sich schwer entscheiden, weil 



neben der allgemeinen Ursache der Geldvermehrung eine Reihe wich
tiger Factoren, wie das verbesserte Commuuicationswesen, die liberale 
Handelspolitik, die Aufhebung der englischen Getreide- und Agricultur-
prodnctenzölle u. a. m. preissteigernd, resp. preisausgleichend einwirken. 
Redner ist geneigt eiue theilweise Geldwerthverminderung anzunehmen, 
für den europäischen Contiuent aber die mauchfach wahrnehmbare 
Preissteigerung mehr noch auf jene speciellen Ursachen zurückzuführen. 
Namentlich mache sich eiue allmälige Preisausgleichung zwischen Eng
land uud dein Continent bemerklich. Bisher sei auch dein gestiegenen 
Edelmetall- und Geldangebot eiue gestiegene Nachfrage nach Geld zur 
Vermittlung der Umsätze in Folge der in den letzten 15—20 Jahren 
enorm gewachsenen wirtschaftlichen Thätigkeit einigermaßen parallel 
gegangen. Die tägliche Lebenserfahrung, auf die mau sich für die 
„allgemeine Verthenernng" so gern berufe, täusche doch sehr leicht. 
Mau ziehe zu gerue, vom Eindruck einiger höheren Preise beeinflußt, 
allgemeine Schlüsse, sowohl was die Vergleichuug früherer uud gegen
wärtiger Preise an demselben Orte, als was die Vergleichuug gleich
zeitiger Preise an mehreren Orten betreffe. Zum Beweise des letzteren 
Punkts führte Prof. Wagner einige vergleichende Daten über die Ko
sten des Lebens in Dorpat uud verschiedene deutscheu Städten an. 
Der Nahrnngsaufwaud eiuer wohlhabeudeu Familie alleiu sei in 
Dorpat am billigsten, indem er gegen Dorpat in theueren großen 
Orten, wie Wien und Hamburg um 25—29, iu mittleren Städten, 
wie Hannover um 14, in kleinen norddeutschen Städten von der 
Größe Dorpat's um 3 pCt. theurer sei. Namentlich der außerordent
lich billige Fleischcousum gebe zu Gunsten Dorpat's deu Ausschlag. 
Selbst der gesammte Aufwand einer Familie stelle sich in Dorpat nicht 
so ungünstig, als Viele nach dem allgemeinen Eindruck meinten, wo
bei noch dazu im Augenblick das Agio manche besondre Verthenernn-
geu bewirke uud sonst vielfach, z. B. in Betreff der theueren Hand
werksartikel, mangelhafte technische und Concnrrenzverhältnisse einen 
ungünstigen, preissteigernden Einfluß übteu. Neduer berechnet den 
Gesammtanswand für eine wohlhabende Familie in kleinen deutschen 
Städten um 17, iu mittleren um 4 pCt. billiger, iu großen dagegen 
um 8—10, in ganz großen theneren Orten um 25 pCt. uud mehr 
theuerer als in Dorpat, stets denselben Consnm vorausgesetzt und den 
russischen Rubel sogar iU pai-i gerechuet (100 Nbl. S. 108 Thlr., 
während gegenwärtig 100 Nbl. S. ----- ca. 85 Thlr. sind). Mit dem 
Huuveis ans die vermutliche Weitereutwickluug der Geldverhältnisse, 
welche erne starke Geldwerthverminderuug nicht unwahrscheinlich mach

ten, schloß der Redner, indem er die freilich noch sehr fern liegende 
Möglichkeit hervorhob, daß dermaleinst ein Weltpapiergeld geschaffen 
würde, welches die reine Geldidee, vom werthschwankenden Stoffe los
gelöst, erst zur wirklichen Geltung bringe. 

Für die Abgebrannten gingen ein: von Herrn — r 5 Rbl.; 
außerdem 3 Nbl. 15 Kop.; früher 26 Nbl. n Kop.; iu Summe alfo 
34 Rbl. 26 Kop. Willigerode. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  

St. Johannis-Kirche. Getauft: jDes Schuhmachers G. Heitmann 
Tochter Clara Marie Friederike. — Gestorbene: Der Brauer JohannNomanowsky, 
23'/- I- der ehem. Hausbesitzer Johann Siemons, Vl'/z I. alt; der Jnstru-
mentenmacher Carl Joseph Feldhos, 29'/, I. alt; die Wittive Juliane Charlotte 
Paslack, 60 I. alt. 

Witternngsbeobaehtungen 
den 3t. März u. 1. April 186«. 

Stunde. 

S "i" 

D L Iß Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Tcmperaiur T a g e 6 i I t e l 

L8 >Iiu. 5lax. Baro»i. Thenn 

(31) 7 Uhr 60^0 -1.1 8^ (0—1) 4 

759,5 2 - 59,7 0.3 SN' (1) 4 759,5 —0,3 

11 - 53.8 0.0 (0) 4 

(1) 7 Uhr! 582 0,0 (0) 4 
—02 
Nachts 

2 - 53.9 26 S (1) 4 753,8 0.7 

II - 59.3 -0.6 (0) 4 
—1.8 
NachtS 

(2) 7 Uhr 60.2 0,7 S (0) 4 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 21. März 1666. 

aNN tn»»»»»d Venzeige« 

MMvoeli clen 23. Nüi'^ e. 

KMieliW i oiiM'i 
2nm voIiltIiätiA6ii 

in der 

Gt. »><>>« 

Herrn Winkclilianii, 
und 

Frau Wi>ikcl»il»lii-/larci!M>le. 

Wt 5reundli<z1lör Unterstützung eines N^nner^uartsttes. 
vis OrAeldeAlsitnnA 

1) ?»K>r in N-moU ^,3. Laeb. 
(llvrr Organist Arnold.) 

2) ÄSni»>ri>u-titett, Die Lbrv Oottes . . Leetboven. 
Z) ^rie aus dem Oratorium „Nessias", 

lob veiss, dass mein IZrlüser lebt Händel, 
^rau ^inkelmann-b'lorenvillo.) 

4) Itus^Iieä von 6eIIert, dir, o Herr 
bad leb gesiindigt Leetboven. 

(Rvrr Vfinkelmann.) 
ö) Aliiiiner^usrtvU, LeneiUetus aus ä. Nesse O. Xlein. 
6) aus dem Oratorium „I'aulus", ^e-

rusalem, die ciu tönest, clie ?ro» 
pbeten 

(I?rau 
7) Oavatllie aus demselben Oratorium, mit 

obligater Oeüo - Begleitung, Lei 
g e t r e u ,  b i s  i n  d e n  ? o d  . . . .  

(Herr 
8) Mimei-qiilli-tett, vor 23. l'salm . . . 
9) «rossos »nett aus dem „wbgesang^ 

Drum sing' 
(Herr und I-'rau >V.) 

^ur IZmpsaugnabmo des Lntrees, 30 Xop. ^ 
vodei ^edoob der ^Votiltbätiglceit Iceine Lcliranken g 
«etet sind, verden am Lingauge in die Lirobö 1>eokell 
-msgvstvUt sein. 

c>er i ji.'lii» A 

^lendelssobn. 

^lendelssobn. 

L. Ii.Ie!ll. 

Uendolssolin. 

In unserm Verlage ist erschienen und vor-
räthig bei G. I. Karow in Dorpat u. Fellin: 

Schillers Kalender 
vom 18. Juli 1795 bis 1605. Herausgegeben 
von Emilie Gleichen-Rußwurm, geb. v. Schil-

Preis 1 Rbl, 
Stuttgart. I. G. Cotta sche Buchhandlung. 

Diiilsteiil-Seise 
zum Gebrauch für Alle, deren Beschäftigung 
die Hände stark färbt, empfehlen in Stücken zu 
20 uud 35 Kop. Jhle Rvschke. 

ktt-t0Ut-e<l8 
uriä ewpüölilt 

<7. «ULI». 

^ Am erste» Qsterfeiertage, den 27. März, 
Nachmittags 4 Uhr in der St. Marien-Kirche 

z w e i t e  

öffentliche lletnmg 
der ehstnifchen 

Gemeinde-Spieler nnd Sänger. 
Eintrittskarten zu deu reservirten Plätzen 

ü. 30 Kop. (Kinder zahlen die Hälfte), und ehstnische 
Programme mit tentscher Angabe der Anfangs-
worte ü. 5 Kop. sind am Ostersonnabend, den 
26. d. M., in den Buchhandlungen der Herren 
E. I. Karow und Th. Hoppe, wie auch in 
der Pastorwohnung und im Küsterhause zu haben. 
— Der Erlös ist zu eiuem wohlthätigen Zwecke 
bestimmt. Mehrgaben werden daher mit Dank 
entgegengenommen werden. 

211 räumen verkanten eine Martine 

DoudÄstoA VamAi-Mritkl unä I'ul0l0t^ 
?u IieraliKeset^t lzilliZen preisen ^ 

Gutkeim eude Gemüse- und Blumen
samen sind billig zu haben bel . s 

A. Fn6)s, Stemstrabe. ^ 

Neu soeben erschienen: 
Cornelius Molecnlarphysik I V2 
Koch Triangulirnng 75 Kop-
Flentje das Leben und die todte Natur 50 Kop. 
Thon Liebig's Bodeuverarmuug u. d. Latrinen 

50 Kop. 
Bolze Lehrbuch der Physik 1 Rbl. 20 Kop. 
Wörterbuchd.Mechauiku. d.Maschinen 1 R. 87K. 
Smitt Leitfaden d. allg. Weltgeschichte 68 Kop. 
Velde Karte d. heiligen Landes aufgezogen 5^ R. 
Langerhans Pietismus u. äußere Mission 2V2R. 
Braune Handelswissenschaft l'/g Nbl. 
Rhode Handelscorresp. in 5 Sprachen I.L. 54 Kop. 

vorräthig bei G. A. Karow. 

Eine große Auswahl 

Damen Drapp-Patetots 
St. Petersburger Arbeit, uach der ueuesten 
Mode, empfiehlt zu billigen Preisen 

P. Naumow, 
aus St. Petersburg. 

Im Hause v. Stirnhielm, am großen Markt. 

Das Waschen, Färben uud Moderni-
siren der Strohhüte, wie auch das Kräuseln 
der Federu wird übernommen bei 

Äl Henntgson 

Abreisende. 
Friedrich Wietz-Niemer, Pharmacent. (1) 
I. Ch. Steinborn, Schneidergesell. (1) 



U 6K Dienstag, den 22 März 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis 1k) Uhr. 

Rreis sür die Aorpuszeile oder deren Nanm 3 ^op. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittive. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. 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 .  
.n Theil. Riga: Die Herausgeber der balt.  Monatsschrift .  
Bericht über Dachpappen. Mitau: Personalnotizen. St. Petersburg' Erspar-
"lsse- Gescheiik. Eierfärbem Tue Königen von Württemberg. Die Tbeemaschine, 

Inländische Nachrichten. 
erklärt Herr G. Berkholz wider die Nr. 84 

der u. A. Z., daß die beide» Mitherausgeber der balt. Mouatsschr. 
von deren ^Itedactioti nur aus persönlichen Gründen uud vor Erlaß 
der Circnlarvorschrift vom 14. Dec. zurücktraten. 

Jni technischen Verein ward Bericht erstatte: vou der Com Mission 
zur Prüfung der Dachpappe der Herren Lesser und Co. Zu den Ver
suchen diente ein eigens dazu errichtetes Pultdach, auf welches die zu 
prüfende Dachpappe vor 14 Tagen flach aufgenagelt worden war. 
Man hatte nur einen einmaligen Ueberzug von Asphall-Dach-Lack 
gegeben. Die anzustellenden Versuche folllen Aufschluß geben über die 
Sicherheit des Bedachungsmaterials bei äußerer Eiuwirtuug des Feuers 
(Flugfeuer und über die Sicherheit bei iiu Inneren eines Gebäudes 
ausbrechenden Bränden. In ersterer Beziehung wurden zwei Versuche 
angestellt. Auf einer circa 10 Quadrat-Fuß großen Fläche de>^ Daches 
wurde^ währeud eines Zeitraumes von 23 Minuten mit Holzel,eilen 
und Spanen ein lebhaftes Feuer erhalten. Die Flamme 'veraltete 
Nch nicht über die Dachfläche. Nach Hiuwegräumnng des Feuers 
zeigte sich, daß die darunter gelegen? Pappfläche verkohlt, aber uicht 
zu Alche ^verbrannt war. Die Dachverichaluug war schwach gebräunt. 
Der zweite Versuch wurde durch Entzünden von circa 30 Pfund 
Stroh in einer 2'/^ Fuß breiten und vom First bis zur Traufe des 
Daches gelegten Schicht gemacht. Auch hier wurde der Asphalt-Ueber-
zug über die Feuerstätte hiuaus nicht aligegriffen, die Pappdeckuug 
und Schalung blieben nngeändert. Endlich fand der Versuch über 
die Sicherheit der Deckung bei inneren Bränden statt, welcher 40 
Minnten währte. Die Commisjion ist zu dem Resultate gelangt: 
„Daß die zur Prüfuug vorgestellte Dachpappe aus der Fabrik der 
Herren Lesser und Co. zu Dreilingsbusch auch bei starkem Feuer nicht 
mit Heller Flamme brennt, daß sie vielmehr durch das Feuer nur 
verkohlt, aber nicht weiter glimmt; daß sie in Folge dieser Eigen
schaften weder einem Brande Vorschub leisten, noch zur Veraulaffnng 
oder Verbreituug ciues Feuers beitrageu kann." Die Kommission 
stellt hinsichtlich der Feuersicherheit die mit dergleichen Pappe eiuge-
deckteu Dächer den Pfannen- nnd Schiefer-Dächern wesentlich gleich. 

Mitau. befördert: der Revident der kaiferl. Gouv. Accise-> 
A^v^tnug Pezet de Corval zum Collegieurath. — Entlassen: der 
Lil^Ä^ Nathsherr I. Korn. — Bestätigt I. H. Meyer als 
L^banscher Nathsherr. (K. Gonv. Z.) 

. ' n -  ? ? b e r  d i e  E r s p a r n i s s e  i n  d e n  A u s g a b e n ,  f ü r  d e n  
einem während des Jahres 1865 ergiebt sich 

1Mär! ^olaend^^ Ministeriums der öffentlichen Bauten vom 
11. Marz Folgendes: Die ganze Ausgabe zur Entschädigung der 
Elgentl^lmer verloren gegangener oder beschädigter Maaren hat bei 
emem Tianvport von 3^ Mill Pud in 44,000 Stückeu noch nicht 
1000 Nbl bettagen. Von der Summe von 443,000 Rbl., welche zum 
Unterhalt der ganzen auf deu ^aarendtenst verwendeten Arbeitskraft 
und aller dabei in Anwendung gebrachten Hülfsmittel bestimmt war, 
sind mehr als 140,000 Nbl. erspart worden, so daß nach Deckung der 
Ausgaben und Ablegung von 85,000 Nbl. zu anderen Zwecken 65,000 
Nbl. zum I. Jan. 1866. übrig waren. (N. P.) 

- Dem Asyl für arme Kinder schenkte dessen Cnrator, Com-
merzienrath W. Gromow, 100,000 Nbl. (R. P. Z ) . 

— Das Eomitü für öffentliche Gesundheitspflege hält es für 

seine Pflicht, das Publicum aufmerksam darauf zu machen, daß die 
von deu Kauflenten in kleinen Blasen verkauften Anilinfarben zum 
Färben der Eier mehr oder weniger arsenikhaltig sind. Beim Färben 
dringen diese Farben dnrch die Schale in das Eiweiß ein, und daher 
enthält anch dieses an feiner Oberfläche ein Quantum Arsenik, welches 
der Gesundheit schädlich werden kann. Der Genuß ^der mit Anilin
farben gefärbten Eier ist daher nur dauu unschädlich, wenn das Weiße, 
so weit es von der Farbe durchdrungen ist, ganz abgeschnitten 
wird. (D. St. P. Z.) 

Freitag, deu 11. März wurden die Glieder des diplomati
schen Corps, die höchsten Eivilbeamteu und der militärische Hosstaat 
der Königin Olga von Würtemberg vorgestellt; auf dem 
bei dem Vicekan'zler Gortschakow erschien in der höheren Gesellschaft 
St. Petersburgs auch die Königin. (D. St. P. Z.) 

— Die Theemaschine, deren Gebrauch sich bekanntlich auch über 
die Grenzen russischer Gouveruemeuts verbreitet hat, steht als Haus-
geräth uud unentbehrliches Utensil unter dem uumittelbaren Schutze 
dei Peuaten. In nnsern Zeiten allgemeinen Fortschritts hat auch sie 
Nch au? ihrer patriarchalischen Simplicilät herausgemacht. Der Jn-
genieur-Obrift Woloschinow hat ihr neue Coustructiou gegeben, die 
gradezn als Erfiuduug gepriesen wird. Ein Exemplar dieser neu 
coujtrnirten Theemafchine ist gegenwärtig Sr. kaiserl. Hoheit, dem 
Thronsolger dargebracht werden. Der Erfinder hat eine werthvolle 
Uhr als Anerkennung erhalten. (Börs. Z.) 

- Oberst Bulktey, Ober-Ingenieur der nordamerikauischen 
Comnusnon zur Verbiuduug Sibiriens mit Amerika vermittelst eines 
Telegrapheu, war am 30. Novbr. 1865, aus Petropawlowsk kommend, 
in Sali Francisko eingetroffen und sandte noch an demselben Tage 
seinen Bericht nach NewDork ab. Wir entnehmen demselben Folgen
des: Von der Plover-Bay aus besah ich das westwärts gelegene Ufer 
und fand daselbst einen guten Hafen mit einem hochgelegenen aber 
ebenen Landstriche zwischen ihm und der Ssinjawin-Straße. Nord
westlich von diesem Hafen erheben sich steile Klippen. Wir erreichten 
die Mündnng des Anadyr am 2. Oct. und fanden dort eine Abthei-
lnng mit ihren Vorräthen in gnten Winterquartieren vor, wo sie 
wartete, bis der Schnee fester geworden, um sich mit Nennthierschlitten 
nach Auadyrsk zu begeben. Hier ist die Gegend niedrig und eben, 
und der Fluß mit kleinen Dampfern wahrscheinlich bis auf eine Strecke 
von ungefähr 150 Meilen zu befahren. Ich sondirte auf dem Fahr
zeuge die Müuduug des Flusses. Wir wurden durch Eismasseu aus 
dem Auadyr vertrieben, welche sich im Laufe der drei ersten Tage 
unsrer Fahrt südwärts um unser Schiff häuften. Am 22. Oct. kamen 
wir iu Petropawlowsk an und fanden daselbst den Dampser „Golden 
Gate" und einen Bericht von Herrn Abasa, welcher den richtigen 
Gebrauch von seiner Abtheilung gemacht hatte. Ich schickte ihu auf 
Hundeschlitten uach dem Norden des Ochotskischen Meeres mit Instruk
tionen für künftige Operationen und benachrichtigte ihn hinsichtlich der 
Vorräthe und Materialien für den Frühling. Die russische Behörde 
ist uns sehr günstig gestimmt, nnd sogar ohne Befehl aus Petersburg 
erhalten zn haben, gewährte sie uns jede Hülfe und Unterstützung. 
Alle Umstände verheißen nns Erfolg, und ich erwarte nur uoch die 
Nachrichten von der Abtheilnng, welche das britische Columbia er
forscht, um die Lage unseres Unternehmens vollständig zu uver-

— ^Ein unglücklicher Zusammenstoß hat zwischen der russisch^ 
Brigg „Tahiti" und einem noch unbekannten Dampfer auf der ^ 
von Palling (Norfolk) stattgefunden. Die russische Maiinschaft i ^ 
in ihr Boot, welches umschlug uud zehn Menschen, darm 
Capitän, in den Finthen begrub. (A. A. Z ) des Krieasministers 

— Während der Abwesenheit nn -de ^ ^ 
Miljutin find dessen Stellvertretung, (Nig- Z-) 
Se. Maj. den Kaiser dem ^Hynvds „icht gehörig geordnet befunden 

— Da das Archiv des ^^-^Commisiion zur Ordnung de^-
worden ist, hat Se. Mai- ^ ^ruht: dieselbe hat nicht weniger 
selben niedersetzen S" 



300,000 Actenhefte zu ordnen, die zum Theil als Materialien für 
die/russische Kirchengeschichte von höchstem Werthe sind. (Rig. Z.) 

Odessa. Am 23. Februar ist auf der Odessabahn Abends 7 Uhr 
bei dichtem Nebel der leer zurückkehrende Wasserzug mit einem Arbeits
zug zusammengestoßen. Verwundet ist Niemand, deschädigt wurde der 
vordere Theil der eineu Locomotive uud 6 Platsormeu. (Börs.-Z.) 

Buchara. Ueber die Kriegsmacht des Emirs vou Buchara enthält 
die Nord. Post nach deu Nachrichten von 1857 uud 1858 folgende 
nicht uninteressante Mittheiluug: Die Einrichtung eines stehenden 
Heeres nach europäischem Muster wurde vom verstorbenen Emir Nassr-
Ulla schon in den dreißiger Jahren, auf deu Rath des aus englischen 
Diensten in Indien entflohenen Persiers Abdnssamat begonnen. Zuerst 
wurde die Infanterie errichtet, deren Uniform eine rothe Jacke, weiße 
Pantalons und eine persische Mütze war; Flinte mit Bajonuet, Säbel 
und zwei Pistolen wurden die Waffen. Diese 'Neuerung erregte den 
Unwillen des Volkes, besonvers der Usbeken, die den 'Nutzen der In
fanterie nicbt begriffen und der Reiterei deu Vorzug gaben. ^,er 
Emi^ beA sich mich ohne sie; er sammelte seine Soldaten ans den 
aefanaenen Persiern und Russen und mischte chnen Volontäre aus 
dein bucharischen Plebs bei. So wuchs die Infanterie bis auf 2500 
Maun welche außerhalb der Stadt in besonderen Quartieren unter
gebracht sind, wo sie Familie uud Hauswesen haben. Ihr Gehalt be
trägt per Mann 3 Rbl. monatlich. Die Uebnngen im Gebrauch der 
Flinte und im Marschiren wurden von einem entlaufenen Persier 
Schagruch Chan täglich geleitet. Auch die Artillerie wurde nach euro
päischem Muster eingerichtet. Die Anzahl der Geschütze, verschiedeueu 
Calibers, stieg aus 80, wovou 50 iu der Hauptstadt des Chauats, auf 
dem Schloßplatze, aufgestellt sind. Die Artilleristen unterscheiden sich 
vom Fußvolk durch die schwarze Jacke; der Gehalt ist gleich; auch^tra-
geu die Officiere der einen, wie der andern, Epaulets; denn Scha-
grnch-Chan verschrieb sich ans Rußland eine Generals-Uniform mit 
allem Zubehör; iu dienstsreier Zeit gehen die Soldaten echt morgen
ländisch in Schlafröcken. Eiue stehende Kavallerie giebt es nicht, da
gegen ist ein irreguläres Heer von Reitern immer in Bereitschaft; 
seine Zahl wird auf 13,000 Mann angegeben. Diese wohnen inner
halb der Stadt in ihren Häusern und beziehen in Friedenszeit, wo sie 
sich gleich jedem andern Einwohner im eigenen Gedinge beschäftigen, 
kein Gehalt. Nur in Kriegszeit im effectiveu Dienst stehend, erhalten 
sie dann 8—11 Rbl. monatlich; auch wird ihnen das eigene Pferd 
von der Krone ersetzt, wenn es gefallen ist. Die Kavalleristen führen' 

Namen Chasahadaren. Eine lauge Pike, ein Säbel und eine 
Flinte Mit schraubenförmigen Laus sind ihre Waffeu. Vorzugsweise 
rekrutireu sie Nch aus guteu Schützen und geschickten Lanzenwerfern 
Auch giebt es noch eine Art Kavallerie mit Muten, die so ichwer sinv, 
daß sie im Feldzuge auf Kameeleu oder aus Wagen fortgeschafft wer
den' nur liegend anf der Eroe sind sie zu gebrauchen. Außerdem aber 
sammelt sich in Kriegszeiren noch eine andere Neiterschaar, zu der jedes 
Gebiet seiu Coutiugeut stellt, das nach seiner Heimath z. B. Kiptschak, 
Usbek u. a. deu Namen führt. Gehalt und Ersatz des gefallenen 
Pferdes sind wie bei der stehenden Kavallerie. Endlich wird im Kriege 
ein besonderes Arbeitec-Commando aus deu verfchiedeusteu Ständen 
gebildet, eine Art Sappenre, mit Beilen und Schaufeln zu Belagerun-
gen und Berschanzungen. Iu letzter Zeit siud auch Gießwerke uud 
Pulvermühlen errichtet. Aver nicht nur die Künste des Mars standen 
unter dem Schutze des verstorbeueu Emirs Nassr-Ulla. Ein Freund 
von Bilderu hatte er eiue eigene Gallerie von Portraits europäischer, 
besouders russischer Geuerale uud Officiere, welche Sammlung er täg
lich besuchte. Er bezog diese Bilder aus Oreuburg uud von der Messe 
zu Nishni-Nowgorod, und so oft er eineu neue« Zuwachs zu dieser 
Sammlung erhielt, rief er den Buchareu Gabeidulla, der lange in 
Moskau gelebt hatte, herbei, der ihm die Bedeutung der Bilder er
läutern mußte. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 30./18. März. Die Stadtverordneten genehmigten für 
die Boppstistnng einen Beitrag von 1000 Thlrn. und beschlossen auf 
den Autrag des Prof. Virchow, deu Magistrat zu ersuchen, bei der 
Anlegung neuer nnd dem Umbau alter Brunnen die geologischen Ver
hältnisse des Bodens, womöglich durch besondere Sachverständige, 
wissenschaftlich bestimmen und ausnehmen zu lassen. Monve: Die 
geologischen Verhältnisse des Bodens, auf welchem Berlin steht, sind 
wissenschaftlich noch sehr ungenau bekannt. Für die Untersnchnng der 
Gesundheits-Verhältnisse, für Bauunternehmungen, für das Aufsuchen 
von gutem Trinkwasser u. s. w. ist eitle solche Kenutuiß unentbehrlich. 
Die Gelegenheit, eine große Zahl nener Brunnen zu erbaue», ist ge
rade jetzt überaus günstig, um wenigstens einen Anfang mit einer 
solchen Untersnchnng zn machen. 

" Die Tagesnachrichten lauteu: Der Köllig wohute am 27./15. 
Mär; dem Minister-Confeil im auswärtigen Amte fast zwei Stunden 
bei. Die N. A- Z. schreibt: Wollte sich Preußen den österreichischen 
Rüstungen gegenüber auf die Buudeoacte vetlasfeu, so köuute es leicht 
kommen, daß die erste Schlacht vor den Thoren Berlins geliefert würde, 
ehe noch der Austrägal-Gerichtshof feine eiste Sitzung gehaltet!. ^Die 
Kreuz^Ztg. hat folgenden Bericht erhalten: Glatz, 26./16. ^ärz Frei
waldau, Hohensladt und Pardubitz und nach sicheren Nachrichten von 
viterreichischeu Truppeu uubesetzt. Mau rechnet, daß gegen 60,000 
Manu durch Pardubitz über Königsgrätz Hillaus in Bewegung gesetzt 

wurden. Am 27./15. v. M. standen 4000 Mann bei Lehnsdorf Die 
beiden Dwinonen, welche zwischen Pardubitz und Josephstadt sowie 
Zwilchen Teschen und Theresienstadt stasfelförmig aufgestellt siud siud 
aus Kriegsstärke gebracht, marschfertig. Aus Oberschlesien 28 16 
März. Nach sicheren Nachrichten wird die Garnison an« Lemberg 
vollständig nach Krakau gezogen, wo nach Privatbriefen viel Artillerie 
eingetroffen uud in allen Häusern der Stadt starke Eincmartirnna an
gesagt ist. In Olmütz sind Sendungen von Munition und Nutzhol; 
zur Weiterbeförderung eiugetroffen. Daß Cavallerie ans Ungarn und 
Galizien nach Böhmen beordert ist, wird aus Wien von sicherer Seite 
gemeldet, wie denn auch die Beurlaubten für die in Galizien garni-
fouirenden Regimenter eingezogen sind. — Der B.- u. H.-Z. ^rd 
von der böhmischen Grenze gemeldet: Seit dem letzten Donnerstage 
haben die fämmtlichen österreichischen Regiments-Eommandanten eine 
versiegelte Ordre in Händen, die sie auf erfolgte telegraphische Wei
sung zu erbrechen nnd auszuführen haben. — Ueber die österreichischen 
Rüstungen briugt die N. A. Z. folgende Nachrichten: Nach zuverlässi
gen Nachrichteu aus Pesth siud sämmtliche ungarische Cavallerie-Regi-
menter unterwegs und sollen innerhalb acht Tagen an Ort und Stelle 

Theresienstadt (Böhmen) und Umgegend soll eine Ausstellung 
beabsichtigt sein, um augeblich, mit Sachsen vereint, über Bautzen nach 
Schlesien vorzugehen. Die zweite Macht wird bei Nachot, Königgrätz 
und Trauteuau aufgestellt, um über Waldenburg nach Schweidnitz vor
zudringen. Die dritte Armee soll aber bei Olmütz concentrirt werden, 
um zwischen 'Neiße und Kosel zu operiren. Krakau nnd Umgegend 
erhält ein Observations-Corps. — Aus Westfalen bringt das Franks. I. 
die Nachricht, daß einige Logen Aufrufe an alle Logen Deutschlands 
^asien ̂ werden, dem verderblicheit Einflüsse der Kriegspartei entgegen 

^ Köln, 28./16. März. Die Köln. Z. schreibt: Tacitus erzählt, 
dasz emmal em römischisches Heer von seinem Lager aus zugesehen 
habe, wie zwei deutsche Stämme sich unter einander bekämpft: „^uusi 
ucil)is luclikrium" —^als ob sie uns ein Schauspiel geben wollten. 
Wolle« zwei deutsche Stämme, und zwar die mächtigsten unter allen, 
wollen Preußen und Oesterreich der Welt von Neuem ein solches trau
riges und schimpfliches Schauspiel bereiten? Mehr uud mehr ist es zu 
sürchteu, daß es Zu eiuem solchen unnatürlichen Kriege komme wegen 
Schleswig-Holsteins oder, wie man rings in Europa mit Hohn uud 
Schadenfreude sagt: wegeu Theiluug der Beute des däuischen 
Krieges. Wenigstens die deutschen Stämme, die deutschen Bevölkerun
gen sind eS nicht, die zu einem solchen unseligen Kriege drängen. In 
Wien und in Berlin, in Prenßen wie in Oesterreich will Niemand 
etwas von Krieg wisse», hält Jeder den Krieg für unmöglich, weiß 
Niemand auch nur zu sagen, weßhalb der Krieg so recht eigentlich ge
führt werden sott. doch schreibt man nns heute von mehreren 
netten, dasz die Kriegsgesahr iu den letzten ^8 Stuuden höher als je 
gestiegen sei. Dafür haben wir schc>n ein änßeres Zeichen, wenn wir 
das lange Verzeichnis; lesen, welches das ministerielle Blatt in Berlin 
täglich über Truppeuzüge uud K)-iegsvorbeitnngen in Oesterreich bringt. 
Wozn diese geräuschvollen Aufzählungeu, die im Allgemeinen wahr 
und im Einzelnen übertrieben uud falsch sein mögeu, wenn damit 
nicht das Publikum auf kriegerische Maßregeln von Seiten Preußens 
vorbereitet werden soll? Leider haben wir noch gewisseres Anzeichen. 
In deu jUugneu Tagen soll der preußische Minister des Auswärtigen, 
Gras Bismarck, ein Ruudschreiben an die deutschen Regierungen erlas-
seu haben, in welchem^ gesagt wird, Oesterreichs Rüstungen nöthigten 
auch -Preuszen seiner Sicherheit wegen zu militärischen Vorkehrungen, 
und worut dle preußischen Gesandten angewiesen werden, bei den Hö
fen anzufragen, welche Haltung sie im Falle eines Brnches zwischen 
Preußen und Oesterreich annehmen würden. Vielleicht ist es die Folge 

Hr. v. Beust, der Minister des Staa-
^ zwischen Prenßen und Oesterreich zu-

^^ug^/^mmen würde, nach Süden abreiste, um mit 
Baiern uud würtemberg Rücksprache zu nehmen. Genug, in Berlin 
erwartet man eine Mobilmachuna und fürchtet, daß es dann auch 
bald zum Kriege kommen könne. 

Basel, 24./12. März. Der Bischof von Basel wird von der 
Regierung von Bern au die Verminderung der Feiertage im katholi
schen Jura eriuuert und ersucht, seiuen ganzen Einfluß dahiu zu ver
wenden, daß die Erledigung der Sache vom heiligen Stuhle nicht 
länger verschoben werde, wobei dem Bischof bemerkt loird, daß eine 
fernere Verzögerung die Regierung veranlassen würde, von sich aus 
Maßregeln zu treffen, um deu Katholiken im Jura die Arbeit au den 
auf Wochentage fallenden Feiertagen zu gestatten. - Die Regierung 
vou Solothurn hat bekanntlich an einige protestantische Stände wor
unter auch an Zunch, das Ausuchen gestellt, den Katholikeu das 
Läuteu der Ktrcheuglockeu zu gestatten. Von Seite der Züricher Re
gierung wird ihr uuu ei widert, daß in Zürich ein derartiges Verbot 
gar nicht be teht, vielniehr den Katholiken durch das Gesetz, betreffend 
das katholische Kircheuwesen, die sreie Ansübnnq ihres Gottesdienstes 

damlt verbundenen kirchlich-religiösen Handlungeu garantirt 
sei. ^denn die gegenwärtige katholische Kirche, welche deu Katholiken 
1863 nnentgeltlich abgetreten worden sei, keine Glocken habe, so be
ruhe dies ans anderen Grüudeu, als auf einem Verbote. (N.-Z ) 

Italien. 
Flomiz, 25./13. März. In der Deputirteukammer interpellirte 

Corte über die Voifälle m Barletta. In Folge der Predigt eines 
Mönches seien drei Protestanten sammt ihren Häusern verbrannt 



worden. Um die Ordnung wieder herzustellen, habe ein Regiment 
Bersaglieri einschreiten müssen. Der Redner fragt, welche Maßregeln 
das Ministerium zu treffen gedenke, da die Civilgesetze allein nicht 
genügen. Man könne höchstens den Mönch hängen, der religiösen 
Intoleranz aber, die Alles mit Ruin bedrohe, nicht rasch genug steuern. 
Was in Barletta vorgefallen, sei nur eine Folge des Verfahrens der 
Regierung. Der Minister des Innern bestätigte, daß am 19. ein 
katholischer Prediger seine Zuhörer gegeu den Protestantismus auf
gehetzt habe. Die Anwesenheit eines Geistlichen, der seit einigen 
Tagen seinen Aufenthalt in Barletta genommen, habe den fanatischen 
Mönch zu seinen Hetzereien bewogen. Aus der Kirche kommend, habe 
sich der Pöbel mit den Gerätschaften, die er dort gefunden, bewaffnet, 
sei über das HanS des evangelischen Geistlichen hergefallen und habe 
drei Protestanten, die er dort gefunden, umgebracht. Der protestan
tische Geistliche selbst habe sich retten können. Am beklagenswertesten 
sei es, daß der wüthende Haufe in sein Gebrüll sogar den Namen 
des Königs gemengt habe. Bis jetzt seien 75 Personen verhaftet, 
darunter der erwähnte Prediger und uoch eiu anderer, der dem Bei
spiele desselben zu folgen sich anschickte. Ausnahmsmaßregeln halte 
er nicht für nothwendig. Der Art. 1 des Statuts stehe der Gewissens
freiheit nicht im Wege und besage nichts anderes, als daß der Staat 
das, was er mit eiuem religiösen Ritus zu thuu habe, nach dem 
katholischen thun werde. (St. A.) 

Neueste Nachrichten. 
Wien, 29./17. März. Die Wiener Abendpost widerlegt die Nach

richten der osficiösen preußischen Presse über die österreichischen Rü
stungen und bemerkt bei dieser Gelegenheit: „Die Manöver der Presse 
erzielten bisher nicht den geringsten Erfolg; die öffentliche Meinung 
blieb uubeirrt. Klar ist es, daß in Betreff der politischen Zielpunkte 
Preußen die zur Action drängende Rolle, Oesterreich die der Defensive 
zugefallen ist. ^ 

Frankfurt, 28./16. März. Die Situation wird als ernst und 
kritisch angesehen. Man glaubt Preußeu werde den deutschen Regie
rungen die Lage, so wie das Verfahreu Oesterreichs darlegen, um zur 
Kläruug der Stellung der Regieruugeu zwischen Preußen uud Oester
reich zu gelangen. 

Rotterdam, 28./16. Die Generalversammlung der Notterdamer 
Bank beschloß die Vertheiluug eiuer Dividende von 10 Proceut pro 
1865. Als Reserve uud Gewiuuvortrcig werdeu ca. Z'/- Procent ge
bucht. Zehn Millionen Guldeu uener Aktien sind -»1 zur Ver
fügung der gegenwärtigen Aktieninhaber gestellt. 

Brüssel, 27./15. März. Hier sind schon neue Kartoffeln iu den 
Gemüsehallen zum Berkauf, man bezahlte dafür 50 bis 70 Fr. per 
100 Kilogramm. 

Kopeiihngcn, 26./14. März. Als Beweis, welche reiche Hülfs-
guellcn Dänemark aus seiuen Landesprodutten zu Gebote stehen, wird 
in der Verl. Tid. eine Berechuuug ausgestellt, wouach der Werth der 
Aussuhr von nur süuf Artikeln (Getreide, Hornvieh, Schweiue, Butter 
uud Speck) im Jahre 1865 sich auf ca. 28 Mill. Reichsthlr. belief. 

Stockholm, 22./10. März. (H. B. H.) Der Versassuugs-Ausschuß 
des Reichstags hat beantragt, daß Staatsämter au alle Religioussek-
1m, die Israeliten inbegriffen, verliehen werden können. 

Florenz, 28./16. März. In einer zweiten Versammlung der Di-
rectoren der Credit-Anstalteu wurde beschlossen, für die Regierung eine 
Anleihe vou 200—250 Millioneu ul xuri, zu 5 Procent und mit fünf
zehnjähriger Amortisation, uuter der Bedingung aufzubringen, daß 
das Budget künftighin im Gleichgewicht abschließe. Ferner wurde der 
Beschluß gefaßt, das Parlament anfzuforderu, die Fiuanzvorlagen 
schleunig zu Votiren, sowie das Natioual-Cousortinm zur Betheiliguug 
an der Subscription für die neue Anleihe eiuzuladeu. Der Kriegs
minister hat in einem Rundschreiben anbefohleu, die Aushebung der 
Wehrpflichtigen für 1665 schleunig zu begiuueu. Die Jtalie bringt 
Briese aus Veuetien, welche melden, daß eine Commissiou von Jnge-
uieur-Officiereu eine geuaue Juspecliou der zahlreichen Befestigungen 
an der Etschliuie vornimmt. Da die Reserve-Soldaten gegenwärtig zu 
Hause sind, haben sie in Venetieu deu Befehl erhalten, sich uicht ohue 
Erlaubuiß von ihrem gesetzlichen Aufenthaltsorte zu eutferuen. 

Athen, 24./12. März. Es wollte der Köuig iu der zweiteu Woche 
nach Ostern den Peloponnes bereisen. 

Nachrichten aus Konstautinopel vom 24./12. März meldeu, daß 
die Pforte ihren Gesandten bei der Donaufürsteuthümer-Konferenz be
auftragt hatte, der Uuiou der Fürstentümer zuzustimmeu, falls dieselbe 
als exceptionelle, die Rechte der Pforte nicht beeinträchtigende Maß
regel betrachtet werde uud der Hospodar ein Eiugeboreuer sein würde. 
Es erging die Ordre, zur Verstärkung der Armee von Numelien 
60,000 Redifs bereit zu halten. 

New-Hork, 17./5. März. Im Repräsentantenhaus hat T. Ste
vens das Verfahren des Kongresses, insofern es von dem des Präsi
denten abweicht, in einer aussührlicheu Rede vertheidigt. Stevens 
drückte sein Vertrauen zum Patriotismus uud guteu Willen des Prä
sideuten ans, uahm aber für den Kougreß das Recht iu Auspruch, 
anderer Meinung zu sein und seine Haudluugeu einer Kritik zu un-

Der Präsident seinerseits fährt fort, sich im Gespräche über 
den Kougieß zn beklageu, der seit deu drei Mouateu, die er jetzt tage, 
auch noch gar nichts 'sür die Wiederherstellung des Südeus geleistet 
habe, und währeud er beständig dem Reconstructionsplaue der Regie-
ruug entgegenarbeite, doch selbst mit keiuem Plane hervortrete. Die 
Bürgerrechts-Bill ist in beiden Häusern angenommen worden. 

Aus Schiller s Calender. 
(Berechnung für Wirthschafts - Ausgaben im Jahre 1302.)*) 

Jährlich. 
Wirtschaft Tag's 5 1 Rthlr. 11 Gr. . 525 
Kleider für Lolo uud Kinder .... 150 
Zucker, Kaffee und Thee 75 
Lohn und Neujahr für Christine und Jungfer 42 
Seife und Wäscherlohn 35 
Bäcker 38 
Lichter 35 

Facit 900 
Meine Auslage. 

Holz, Steuer, Brandkasse 125 
Rudolphs Lohn nnd Kleider nnd Neujahr 40 
Meiue Kleider 75 
Interessen dem Pachter 100 
Unterricht der Kinder 20 
Postgeld, Papier, Abschreiben .... 50 
Taback, Barbier, Apotheke 2c 40 
Trinkgelder und Ehrenausgaben ... 50 
Weiu uud Bier 125 

Facit 625 

Aus dem December 1804. 

Ich brauche. 
Wirtschaft 480 
Zncker, Kaffee, Thee . : 60 
Wein 6 Eimer ü, 24 Rthlr 160 
Holz, 16 Klafter 110 
Lichter 125 Psd . 30 
Lohn uud Neujahr 100 
Mama 76 
Kinder Unterricht 36 
Kleider in allem 175 
Für mich und extra . 70 

Facit 1300 
Ich empfange. 

Fixe Besolduiig 670 
Jährlich ein Stück 650 
Interessen von 2000 Rthlr 80 

Facit 1300 

*) Diese Überschrift von der Hand Charlottens von Schiller. 

Handelsbericht. Riga 19. März. 
Wcchsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 149. — Hamburg 3 Mt. 27. —London 

3 Mt. 30'/,«. — Paris 3 Mt, 315. 
Geringe Nachtfröste erhalten das Eis unserer Düna noch fest und passirbar. 

Das See-Eis wird, je nach Veränderung des Windes, ab und zu der Küste zuge
schwemmt und wie aus Bolderaa berichtet wird, so können die dort liegenden be
reits beladenen Schisse deswegen noch nicht in See gehen. Ueber Eis zu laden 
wurden befrachtet 1 Schiff nach Belgien für Flachs zu 22 Est. in Voll und 1 Schiff 
nach Hüll für Schlagsaat zu 3/lid. per Quart. Einzelnen unserer Produkte schenkte 
man im Laufe der Woche mehr Beachtung, daher der Handel etwas reger wurde. 
In Folge lebhafter Frage nach — Flachs kamen mit einzelnen Häusern mehrere 
Abschlüsse bis an 5000 Bkw. zu den Notirungen zu Stande, worauf nach einer 
kurzen Stille sich wiederum die Kauflust, namentlich sür Krön-Gattungen belebte 
und IZ09 Bkw. auf's Neue genominen wurden. Zufuhr in diesem Monat circa 
3000 Bkw. — In Säleinsaat, wovon nur noch kleiner Vorrath, wurde Einiges 
znr Verladung pr. Eisenbahn, zu 14'/4 N. erhandelt. — Hanf ging im Anfang 
der Woche mehreres mit Deutschen Häusern in gewöhnlicher Waare 5, 123 RA. 
Rein, 125 RB. Ausschuß und 122 NB. Paß um, doch halten jetzt Inhaber fest 
auf höhere Peeise und kommen daher neue Abschlüsse nicht zu Stande. — Für 
Hanfsaat behaupteten Inhaber ihre feste Haltung und wurden sonach 2000 Ton. 
K 5'/, R. Contant, contrahirt. — Schlagleinsaat 0'/, Maas, hatte zu 9 R. mit 
50 PCt. Borsch, einigen Umsatz nnd möchten noch willig weitere Abschlüsse hierin 
folgen, wofern es nicht wie augenblicklich, wieder an Verkäufer dieses Artikels 
mangelte. — Kur. Roggen blieb geschäftlos, da für angetragene Waare von 103 
bis 114 Pfd. zu 10S bis 114 R- Käufer fehlten. — Heeringe haben immer mehr 
langsameren Absatz, zumal auch Mitau, ein großer Abnahme-Ort für diesen Arti
kel, jetzt reichlich mit diesen aus Windau versorgt worden ist. — In Salz geht 
der Absatz gleichfalls sehr schleppend und ist nunmehr fest anzunehmen, daß bei 
Eröffnung der Schiffahrt noch ein bedeutendes altes Lager unplacirt verbleibt. —' 
Schiffe: Angekommene 5, Ausgegangene 9. 

Witternugsbeobachtunften 
den 2. April 1866. 

Stunde. 
S -
S L 

^ -Z 
Wind. Witterung. 

Ärtreme 
der Temperatur 

TageSmittel 

Barom. ̂ Therm 

(2) 7 Uhr 60,2 0.7 3 (0) 4 —1.8 
NachtS 

700.1 2,9 
2 . 60.5 6,3 3 (0-1) l 

700.1 2,9 

1l . 59.7 1.7 (") 4 

Nachts 

(3) 7 Uhr 58. l 1.2 30 (I) ' j 

Nachts 
' 

Von t>» Mar, ISlZV, 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Ein Edler Rath der Kaiserlichen Stadt Dor

pat macht hierdurch bekannt, daß: 
1) der hiesige Bürger und Schlossernieister 

Karl Kroeger, nachdem er mittelst des 
am 30. Novbr. 1804 mit dem Hofgerichts
advokaten A. L. Wulffius Huü Bevollmäch
tigten der Erben der weil, verwittweten 
Frau Postcommissairin Caroline Mewes, 
nachher verehelichten Preußfreund geb. 
Siebert, abgeschlossenen und am 21. Decbr. 
1664 hierselbst corroborirten Kaufcoutractes 
das den besagte» Erben gehörig gewesene, 
Hieselbst im 1. Stadttheile sud. Nr. 109 
auf Erbgrund belegene steinerne Wohnhaus 
sammt allen Appertiuentien für die Summe 
von 8000 Rbl. S. acquirirt uud 

2) der hiesige Okladist Johann Tiks, nach
dem er mittelst des am 1. Februar d. I. 
mit dem Tischlermeister Otto Sült ab
geschlossenen, und am 26 Febr. d. I. corro-
dorirten Kaufcoutractes das dem letzteren 
gehörig gewesene, Hieselbst im 2. Stadt
theile sud. Nr. 187 aus Erbgruud belegene 
hölzerne Wohnhaus sammt allen Apper
tinentien für die Summe von 2200 Nbl. 
S. acquirirt 

beide zu ihrer Sicherheit um das übliche öffent
liche Proclam nachgesucht uud mittelst Resolu
tion vom heutigen Tage nachgegeben erhalten 
haben. Es werden demnach alle diejenigen, 
welche an gedachte Immobilien sammt Apper
tinentien, sei es ans Erb- oder Näheriecht oder 
irgend einem anderen Nechtstitel zu Recht be
ständige Ansprüche haben, oder Wider die ab
geschlossenen Kaufcontracte und die daruach er
folgenden Besitzübertragungen Einwendungen 
machen zu können vermeinen, sich damit in ge
setzlichem Art tnnnen eiuem Jahr nnd sechs 
Wochen vom Tage dieses Proctams an nnd 
also spätestens am 29. April 1867 dei diesem 
Nathe zu melden angewiesen, mit der Verwar
nung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mit etwanigen Ansprüchen weiter gehört, son
dern der ungestörte Besitz gedachter Immobi
lien dem Bürger und Schlossermeister Karl 
Kroeger resp. dein hiesigen Okladisten Johann 
Tiks nach Inhalt der Contracte zugesichert 
werden soll. 

Gleichermaßen werden von Einem Edlen 
Nathe dieser Stadt mittelst dieses Proklams 
auch alle diejenigen, welche an nachbenannte, 
angeblich bereits längst getilgte, jedoch noch 
nicht exgrossirte Verhaftungen resp. Schnldposten 
als namentlich 1) an die Seitens des weil. 
Kaufmanns 3. Gilde Peter Martin Thun 
wider den Paul Naphoph auf den Betrag seiner 
Forderung an diesen letzteren, groß 102 
Rbl. 87 Kop. Silber bei Einem Löblichen 
DörpUchen Nogteigerichte am 4. Novbr. 1853 
sul> Nr. 749 erwirkte und am 26. Nov. 1853 
kud Nr. 245 auf das Hierselbst im 2. Stadt
theile sulz Nr. 10 belegene, gegenwärtig im 
Besitz des Postcommissairs Eduard Pabo befind
liche Wohuhaus ingrossirte Sequester-Resolution 
u.Nd 2) an die von dem Lewonti Petrow 
Duschkin zum Besten des Heinrich Fnuck über 
eine, aus dem zwischen ihm und letzteren be
treffs des im 1. Stadttheil sud Nr. 183 bele
genen Erbgrnndplatzes abgeschlossenen Kaufcon
tracte originireude Schuld vou 600 Rubeln am 
24. März 1791 ausgestellte und am 16. April 
1791 snd Nr. 80 auf deu Hierselbst im l. 
Stadttheil sud Nr. 183 belegenen, gegen
wärtig im Besitze des Johann Pangsep, befind
lichen Erbplatz sammt Appertiueutien ingros-
sirten Obligation nnd 3) an die von dem Schnei
dermeister Friedrich August Haase zum 
Besten der Erben des verstorbenen Vrehpächters 
Gabriel Knbly über ein baares Darlehn von 
800 Rbl. S. am 26. Inn: 184/ aufgestellte 
nnd an demselben Tage snd. Nr. 370 ans da^ 
Hierselbst im 1. Stadttheile sul>. Nr. 14.» oe-
legene, gegenwärtig dem hiesigen Bürger^ und 
Schlossermeister Karl Kroeger gehörige Wohn
haus ingrossirte Obligatiou ans irgend einem 
Nechtsgrunde Ansprüche machen zu tonnen ver

meinen, hiermit pereeutorie aufgefordert, sich 
mit solchen Ansprüchen gehörig verificirt eben
falls in der vorbezeichneten Frist von einem 
Jahr uud sechs Wochen a dato, das ist bis 
spätestens am 29. April 1867 allhier zn melden, 
nach welcher Frist Niemand mehr mit weiteren 
Ansprüchen gehört, sondern gänzlich präclndirt 
und die Exgrossation und Delatiou besagter 
Verhaftungen resp. Schuldposten angeordnet! 
werden soll. 

Dorpat-Rathhaus, am 18. März 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 338.) Archivar Bartels, 1. Soord. ^ 

Wer einen Knaben von 12 Jahren, welcher 
das Dorpatiche Gymnasium zu besuchen beab-
Uchttgt, bei sich in Pension oder zur Woh
nung auhuuchmcn wünscht, wird gebeten seine 
Bedingungen unter der Adresse- Sern, Iman 
Zmuiountsch Grcplltjchmsky, aus dem Gute Ko-
waltivo in Drest-Momsk" mitzntheiien 

Hierdurch mache ich bekannt, daß bei mir 

täglich Dampf- und Wannenbäder 
zu haben siud; außerdem Sturzregenbäder 
täglich nnd auch monatlich. 

W. Echilowsky, 
bei der Malz-Mühle 

in größter Auswahl von 20 Kop. 
in der Conditorei von 

OM-GiN 
bis 2 Rbl. 50 Kop. das Stück sind zu haben 

A. Borck. 

Ilm XU 1ÄNM6N verbuken eine ?ai'tkie 

voudßlktM!)N111611-Mnt0l Mlä lÄßtot« 
XU kei'alzKesetxt l)il1iA6n Dreisen 

Nitt^voeli clen 23. ÄIüi'x e. 

2NIN vvokItMtiAkii Lweek 
in cler 

8t oliaiRNis - IL» Qi»e 
gegeben von 

Herrn Winkeln»,»», 

Frau WinkeUnann-FlorenvMe. 
ÄNt treuncllieber Unterstützung eines Uünner^uartettes. 

Die OrAeldexleitunF 
bat Herr Organist ^rnolci, unä ein Lello-Lolo ein 
gesobätuter Dilettant ^u übernebmen clie Oüte gebabt. 

1) kuxii, O-moll 
(Herr Organist 

2) ülünneiijiiÄitett, Die Lbre Oottes . . 
3) .4lle aus <1en> Oratorium „Messias 

lob veiss, äass mein Lrlöser lebt Uäuäel. 
(I'ran ^Vinkelmann-^Iorenville.) 

4) Vll5»ll<^ von Oöllert, ^n cür, o Uerr 
bab iob gesünäigt . > ' 

(Herr Vinlcelmann.) 
5) ^iinneri>uurt>!N, Lenecliotus aus Glesse 0. 
6) .^rie aus <lom Oratorium „Paulus", Je

rusalem, äis äu töntest äie l'ro-
Preten . 

(0rau 
7) s!ilvatiin> aus demselben Oratorium, mit 

obligater Cello - Legleitung, 6ei 

(Herr ^V.) 
8) Aliinuerijuartett, Oer 23. I'satm . . . 
9) lirosses Nuett aus clem », 

Drum sing' ioli 
(Herr unä ?rau ^V.) 

Xur Lmpraugnalnne cles Lntrees, Xop. 
wobei ^ecloeb ller ^Vobltbätigllvit lieine dellralltiQi» A<z-
seti-t sincl, vertlen am Eingänge in 6is L,irvno 

öeliilUli^ tltii' ^irclie iialb ^ I^Iir, ^sailZ 

^lit llilnvsisung auk «Zen ,vob1tbStigen /veolc bittet 
um sablreieben Lesueb Oberxastor Lobwart^. 

Xübmsteät. 

. Leetboven. 

Neetboven. 

^lenäelssobu. 

Hlenclelssolm. 

IZ. L^lein. 

^lonäslssobn. 

Vorzügliche Heft 
für Branntweuiproducenten ist zu haben in der 
Bierbrauerei vou 

H. W. Felschau Co. 

Am ersten Osterfeiertage, deu 27. März, 
Nachmittags 4 Uhr in der St. Marien-Kirche 

zweite 

öffentliche Lelmng 
der ehstnischen 

Gemeinde-Spieler und Sänger. 
Eintrittskarten zu deu reservirten Plätzen 

k. 30 Kop. (Kinder zahlen die Halste), nnd ehstnisck)e 
Progranune nnt lentscher Angabe der Ansangs-
wvrte ü, 5 Kop. find am Ostersonnabend, den 

Buchhandlungen der Herren 
E. Karow und Th. Hoppe, wie «nch in 
der Pastorwohnung nnd imKnstervanfe zu haben. 
— Der Erlös ist zn einem wohlthätigen Zwecke 
bestimmt. Mehrgaben werden daher mit Dank 
entgegengenommen werden. 

Die Dwd-Mrik zu Dorpat 

empfiehlt zn den bevorstehenden Festtagen ganz 
besonders schönes Brod uud bittet ein resp. 
Publicum sich reichlicher zu versorgen, indem 
in den Festtagen nicht gebacken wird. 

C. Gottlieb Keller. 

Echtes 
Kletten-Wuyel-HaM 

Ä Flasche 50 Kop. „ . ̂ 
empfehlen Jhle Nöschre. 

Bayrischen, Böhmischen, Braunschweiger nnd 
RuWch°n „ ̂  o  ̂  f e u  
verkaufen H. W. Felschau Co. 

Brandlvein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Faure. 

Bliiheitde Bliniien 
weiden billig verkauft im Hause des Gastwirthen 
^letnverg, neben dem Bethause. 

Das Local der Ehstnischen Districts-
Dircctioli der livländischen adeligen Guter. 
Credit-Societät befindet sich gegenwärtig 
im von Stiernhielm'schen Hause am 

Markt, eine Treppe hoch. 

Abreisende. 
Friedrich Wietz-Niemer, Pharmaceut. (2) 
I. Ch. Steiuborn, Schnetdergesell. (2) 



«7 Mittwoch, den 23, März I86K 

Dörptsche Zeitung 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Tonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich ti Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Die Volkszählung. Eisenbahnwunsch. Abendver

sammlung. ^.abacksaccise. Branntweinsteuer. Riga: Eisenbahnverkehr. Mitau' 
Die Brannttvembrennereien. Verzinsliche Anlagen. Feuerversicherung. St Pe
tersburg: Die Kosten der Centralverwaltuug. Drcyschock. Moskau: Verschwen
dung. Unordnungen auf der Eisenbahn. Pferdeausstellung.' Mohilew- Der 
Winter Poti: Hafenarbeiten. Warschau: Landw. Verhältnisse. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Ein deutscher Gelehrter 
^ Deutschen in Frankreich. Köln: Keine Mobilmachung. Die Un

schuld Oesterreichs. Kriegsbereitschaft. Die Beurlaubten. Die Kriegsvorräthe. Die 
Kavallerie. Der Schauplatz der Schlachten. Wien: Preußische Preßmanöver. Der 
Perkauf an Holstein. — Frankreich. Paris: Schinkenmarkt. Ehignons, 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, ZZ. März. Aus Charkow berichtet die Nord. Post, das; 

das dortige statistische (5omit6 bei der am 13. März vollzogenen gleich
zeitigen Feststellung statistischer Nachrichten sich einer verstaudnißvollen, 
eingehenden Mitwirkung der gebildeten Einwohner erfreute. Die Stadt 
war in 258 Bezirke getheilt, in welchen freilich nur 170 Vertraueus-
mänuer die Zahlung besorgten, indem sie die Tadellen an die Haus
besitzer verlheilten uud deren richtige Ausfüllung überwachten. Eine 
gleich einsichtige Thätigkeit aller Stände ist der in Livland beab
sichtigten Volkszählung zn wünschen, und dabei die Hoffnung auszu
sprechen, daß dieselbe sich nicht auf Livland beschränkt, sondern auf 
die drei Ostseeprovinzen ausgedehnt wird, weil bei der Verschwommen
heit der Grenzen nnd dem Nichtvorhandensein aller natürlichen Schei
dungen die auuähernde Nichtigkeit dadurch bedingt wird, daß die Zäh
lung sür Eine Mitleruachtsstunde in allen drei Provinzen festgestellt 
wird. Da dies räumlich uud zeitlich uumöglich ist, tyeilt sich die 
Arbeit in ein Vorher und Nachher. Vor allen Dingen ist jetzt gleich 
mit der Verbreitung der Einsicht zu begiuueu, daß es uur auf deu 
augenblicklichen Verbleib in der imaginairen Zähluugs-Mitlernachts-
Mittute ankommt, daß der Mensch von allen Beziehungen und Zuge
hörigkeiten für diesen Zweck losgelöst wird, lind nur sein statistischer 

und ÜI Äetrdcht ^onnnt, die AHnzenden in 
einem Ballsaal nicht in ihren Hänsern und Familien, sondern eben 
im Ballhaus anzuschreiben sind, woran sich immerhin auch eine cultnr-
historische Betrachtung knüpfen kann. Gerade dies Verhältnis; vorher 
auseiuauderzufetzeu und zu betonen, ist die Pflicht aller Gebildeten, 
um dadurch das Mißtraueu uud die geheimsteu Hintergedanken in den 
niederen Ständen zu beseitigen, welche eine Volkszähluug überall und 
unmer nur so auseheu und deshalb hindern, als hätte sie den Zweck, 
^ eine Erhöhung der Abgaben, Zölle und Steuern zu dienen. Die 
Ausführung erfordert dann eine Eintheilnng des Landes in möglichst 
viele kleine Bezirke, dagegen eine Herbeiziehung von möglichst vielen 
Vertrauensmännern als Zählern uud deren Unterstützung dnrch alle 
gebildete, indem dieselben die richtigen Ansichten in ihren Häuseru, 
in ihrer Umgebung uud bei den von ihrem geistigen Uebergewicht ab-

Ungebildeten verbreiten und die Ausfüllung der Zähltabellen 
U'tkundigen selbst übernehnien. 

t lt M - Bericht der Niga-Dünab. Eisenbahn bemerkt die 
c „ können nur wünschen, daß unsere Commnnicakions-

reform ci ch ^"/Mch. bei uns in die Hand genommen werde und 
sich nicht blos aus ^tück- und Flickwerke nicht blos auf neue Wege-
^eparaturordnungen sondern aus Neubauten erstrecke; dazu mögen 
^tadt und Land zusammenwirken und vor Allem einem aus Sachver
ständigen von denselben gebildeten Comit6 die Neformvorlage übertra
gen und uach Löfuug der technischen Frage, die fiuaucielle ebenfalls 
Sachveiständigen in die Hand geben. Die Initiative kann nnr von der 
Administration ausgehen, wenn die Reform eine vollständige werden soll " 
^ Die nächste Abendversammlung im Locale der ökonomischen 
nocietat findet am 14. April statt. 

^cciseeinnahme von Taback betrug in Livland 1863: 
de- F-tr^ Rbl. - Di- Zahl 

— In Livland waren in Thätigkeit: isv3. l8tt4. I8S3. 
Brennereien 
Bier- und Methbranereien 430. 413. 429. 
Destillaturen, Lack- und Leuchtgasfabriken 123. 118. 108. 

Erstere erzielten Grade wasserfreien Alkohols 1863: 79,221,256, 
1864: 81,787,596, 1865: 52,216,608; in den Engros-Niederlagen 
1863: 14,307,065, 1864: 22,448,525, 1865: 16,629,626. — Die 
Einnahme betrug sür Accise 1863: 1,916,853 Nbl., 1864: 1,169,429 
Rbl., 1865: 1,670,016 Nbl. — In den vier Jahren von 1358 bis 
1862 betrug die jährliche Einnahme 539,000 Rbl. (B. W.) 

Riga. Die balt. W. entnimmt dem Bericht der Niga-Dünab. 
Eiseilbahn, daß der Verkehr von Dünaburg nach Riga abgenommen, 
der indeß von Riga nach Dünaburg zugenommen hat. Von itoch auf
fälligerer Differenz ist die Zunahme des Transports von Schlacht
vieh, z. N. von Rindvieh; I66Q: 1962 Stück., 1664: 923 ^tück., 
1L64: 274 Stück., 1662: 75 Stück. 

Mitau. Nach dem Jahresber. der kurl. laudw. Gesellsch. hat die 
erhöhte Norm der Branntweinsteuer mehrere Brenuereibesitzer genö-
thigt ihre Breunereien außer Betrieb zu setzen, andere schränken die 
Brennperiode auf die kürzeste Zeit ein, weil diese Industrie unter den 
gegenwärtigen Verhältnissen nicht mehr Gewinn bietet, oft sogar mit 
Nachtheil verbuudeu ist, uud sich uur als eiu uueutbehrliches Hilfs
mittel für die Enltur des Bodeus uothdürstig erhält. Durch Einstel
lung dieses Betriebes werden denjenigen Wirtschaften mit leichtem 
Boden, die auf Kartofselbau banrt sind, besonders empfindliche Ver
luste zugesührt, iudem der durch die Schlempe gewonnene Dünger 
fortfällt. Hauptsächlich der kleiue Wirth in den Sandgegenden, ent
fernt von den Städten, fühlt durch das Eiugeheu der Breunereien 
einen bedeutender Ausfall iu feiuer Einnahme. Der Kartoffelbau ge
währte ihm die Haupteiunahme; er setzte seine Producte bei der näch
sten Breunerei Vortheilhaft ab uud konute auf sichere Eiuuahme rech
nen. Jetzt ist dieser Absatz für ihn verloren und eiu Aeqnivaleut da
für fehlt ihm. Der intelligente, rationelle größere Besitzer sucht durch 
audere Culturmittel deu Ausfall zu ersetzen, während der kleine Wirth 
aus Mangel an Verständniß diesen Weg schwer zn betreten im Stande 
ist. (B. W.) 

Renal. Nach der Rev. Z. ist es dein estl. Bauernstande möglich 
geworden, trotz zweier Mißwachsjahre in dem letzten März-Termin 
wieder über 81,000 Rbl. S. iu Creditiustituten verziuslich anzulegen. 

— Ein neuer Verein vorstädtischer Hausbesitzer will Gebäude 
in den Vorstädten Reval's und in deren Patrimonialgebiet gegen Fener 
versichern, ,sobald solche im Werth vou 200,000 Rbl. dazu augemeldet 
sind. Es werden einmalige und jährliche Beiträge — letztere für ein 
Gruudcapital ^ einmalige Qnoten von 2—7 Achtel Proc. und jähr
liche Beiträge von 2—3 Achtel Proc. per Rubel erhoben. Mit der 
Ansaminluug des^Gruudcapitals ist so lauge fortzufahren, bis dasselbe 
auf 20,000 Nbl. S. oder auf den Fall, daß das ganze versicherte Ver
mögen über 400,000 Nbl. beträgt, bis auf 5 Proceut dieser Summe 
herangewachsen ist. Es cessiren mithin die jährlichen Beiträge, sobald 
das Grnndcapital angesammelt ist. Uebersteigt die zu zahlende Ent
schädigungssumme das Gruudcapital, so findet eine Reparation des 
Mehrbetrages auf die Vereinsglieder in der Weise statt, daß die wei
tere Entschädignngszahlnng nicht ein Viertelprocent von dem Werths 
des assecurirten Gebändes überschreite. Eine Erhöhung über ein Viertel
procent findet nur statt, weuu die so geartete Zahluugsoperation mehr 
als zwei Jahre in Anspruch nimmt. Doch darf diese Erhöhung auch 
nicht über 4 Proc. des versicherten Werthes in eiiienr Jahre venagen. 
Vou Entrichtung eines besondern Procentsatzes zu Gunsten des Feuer
löschwesens hat mau leider uoch abgesehen. m c-v 

St. Petersburg. Die Kosten der Centralverwaltung m Rußland 
werden von der N. P. Z. durch Summirung der ^iwgabeposteu im 
Reichsbudget pro 1866 für die höch^i Sta^ die^entral-
admiuistrationeu der e i n  e lneu  Oberver
waltungen auf 11,667,216 Nbl abgeiechnet die m Budget Nicht be
sonders aufgeführten Ausgaben für Remonte von Gebäuden und Extra-



gratiale an Beamte angegeben, und sind demnach Zl/z Mal höher als 
in Oesterreich (4,511,000 Ml.) oder Frankreich (4,544,000 Rbl.). 
Dieser Unterschied wird von dem genannten Blatte dadurch^ erklärt, 
daß. die Eentralverwaltung bei uns eine weit coniplicirtere, als in an
dern Staaten ist. Die Verwaltungen der Posten und Telegraphen, 
der Reichsdoinainen, der Wasser- und Wegeverbindungen bilden in 
Rußland getrennte Ministerien, in Oesterreich uud Frankreich dagegen 
Th.eile des Finanz- oder des Handelsministeriums. (Rev. Z.) 

Iu Moskau, so schreibt mau der „N. P. Z.", wird der Luxus 
und die Verschwendung immer ärger. Namentlich gab die BrMer-
woche der „weiten" Natur der Moskowiteu Gelegenheit, sich zu ent
wickeln. Die Damen der Demi-Mode veranstalteten gegen ein Ein
trittsgeld von 25 Rubeln, ungerechnet die Bewirthuug, eiue Soiree, 
Zu der sich viele Repräsentanten der sashionablen Gesellschaft eingesun
den hatten. Dank diesen Abendgesellschaften und der Hospitalität der 
Gastgeberinnen haben, wie versichert wird, vier junge Leute, angese
henen Familien angehörig, während dieses Earnevals die Neste ihres 
früher glänzenden Vermögens durchgebracht uud siud iu der ersten 
Fastenwoche Schulden halber verhastet worden. Uebrigens soll das 
sinnlose Verschwenden noch schlimmere Folgen gehabt haben, als die 
„Grube" (eiu in Moskau üblicher techuischer Ausdruck sür Schuld-
gefängniß). Unlängst wurde iu Moskau der verabschiedete Capitaiu 
Popow, der Wuchergeschäfte trieb, iu seiuem Quartier ermordet ge
funden, uud als Thäter wird ein Mann aus deu höheren Ständen 
bezeichnet, der häufig mit Popow zu thuu hatte. (Rev. Z.) 

— Zu der ersteu im Herbst in Moskau stattfindenden Haupt-
mMellung von in ganz Rußlaud gezüchteten Pferden sind zu den 
Prämien, sowie zu alleu Ausstelluugskosteu 25,000 Nbl. bestimmt. 
Zur Ausstellung werden zugelassen in Rußlaud gezüchtete Heugste uud 
Stuten, und zwar Vollblutpferde, Trabgänger, Reit-, Fahr-, Last- und 
Arbeitspferde. (L. Gouv.-Z.) 

Mohilew. Iu Folge des diesjährigen ganz abnormeu Winlers, 
den wir hoffentlich jetzt mit all' feinen Launen scheiden sehen, haben 
sich mancherlei Naturerscheinungen hier uud da un weiten Reich der 
Lüfte gezeigt. Aus dein Gonv. Mohilew wird geschrieben, daß am 8. 
März 11 Uhr Abends sich ein Gewitter entladen habe, das länger 
als eine Stunde dauerte. Die Douuerschläge erschütterten Fenster 
und Wände der Häuser uud der bestäudige Blitz bleudete das Gesicht. 
Dabei wechselten Platzregen mit Hagel. (Börs. Z.) 
r  . . .  E i n  D a m p f 
bagger von PserdeUast revnrgt das Fahrwasser und sollte im ^an 
auf die Barre hinaufgehen. Das Einrammen der Psähte ist Veen-
digt; jetzt wird an der Verbindung der eingerammten Psahitinie ge
arbeitet. Von wesentlicher Hilfe war hierbei die große Brettersäge-
fabrik. Man kann als bestimmt annehmen, daß zum Frühlinge kleine 
Fahrzeuge werdeil einlaufen köuneu. (Kawk.) 

Warschau. Ueber die landwirthschastlichett Verhältuisse in Polen 
schreibt das Warschauer Tagesblatt, daß das Nesnltat der Bearbeitung 
des Bodens im vorigen Jahre in Folge des noch neuen Verhältnisses 
der Bauern zu deu Gutsbesitzern uud des Mangels an Arbeitern, an 
Einnahmen nnd an Credit, recht betrübend gewesen ist. Dazu kameu 
die bestäudigeu Regeugüsse währeud der Erute. Uud doch liegt der 
Hauptreichlhum des Landes im Ackerbau. Die größte Eiuuahme ge
wann es durch die Koruausfuhr; die aber wird in Folge der Coucur-
reuz von Amerika alljährlich geringer. 

Auslandische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 30./18. März. Unserem gelehrten Landsmanns Or. Haug 
welcher seit 1859 in Indien gelebt und die Sanskrit-Studieu an der 
Schule in Pnnah geleitet hat, ist eine große Ehre widerfahren.^ Die 
Brahminen der Stadt überreichten ihm vor seiner Abreise nach Europa 
eine Adresse, worin sie ihm für seine hervorragenden Verdienste um 
die orientalische Literatur iheeu Dauk aussprachen, und decorirteu ihn 
mit einem Shawl, der höchsten Auszeichuuug für eiueu Gelehrten, 
welche in diesem Falle uoch erhöht wird durch die Thatfache, daß bis
hör noch keinem Europäer eiue solche Auerkeuuuug zu Theil geworden 
ist. Dem Beispiele folgten die Parsengemeinden von Puuah uud 
Bombay, welche dem um ihre heilige Literatur sehr verdienten Forscher 
ähnliche Beweise ihrer Hochachtung darbrachten. — Einen interessan
ten Vortrag hielt im Nosenlhaler Vorstadtverein H. Kuhu, der, gebo
rener Dentscher, seit Jahren in Frakreich, besonders in Paris, als 
französischer Schriftsteller lebt uud mit ausdauernder Beharrlichkeit dort 
als Vertheidiger deutscher Natiou.'.lität aufgetreten ist. Herr Knhn 
gab eiueu Ueberblick über die Stellung der Deutscheu iu Frankreich. 
, Deutsche", erklärte er, nennen die Franzosen alle, die deutsch spre
chen anch die Lothringer, Elsasser, Vlämen, obgleich dieselben zum 
Theil lange unter Frankreichs Herrschaft liehen. Die Deutschen neh
men in Fraukreich die niedriguen socialen ^telluugeu ein, sie sind 
Gassenkehrer, Tagelöhner u. s. f., 6^ sie haben anch sehi geachtete 
Positionen inne und werden in den Ateliers, in den Eomtoirs und 
Werkstätten hoch geschätzt; die uniherziehenden Mustkauteii und Bettler 
sind meist Deutsche, aber die berühmtesten Forlepiauo-Fabrikauteu, die 
großen Bierbrauer sind ebenfalls uusere Landsleute, Seit 1848 bat 

Nationalbewußtsein der Deutschen in Frankreich dnrch den 
u>> n>, der politischeu Flüchtlinge ganz besonders gehobeil. Eine 

! glänzende Kundgebung nationalen Geistes ist besonders das Schillerfest 
in Paris gewesen, dem eine Kette von anderen Kundgebungen sich an
geschlossen hat im italieuischeu und im letzten dänischen Kriege. Wenu 
der Deutsche, schloß der Reduer, in Frankreich ein gesichertes Fortkom
men finden will, dann muß er tüchtig in seinem Berufe sein und 
wenn er dies ist, kauu er dort ruhig iu die Zukunft sehen, gleichviel 
ob er der französischen Sprache mächtig ist oder nicht. Auf "eiue Frage 
in Betreff des Arbeiter-Verdienstes in Frankreich, welche nach dem 

^ Vortrage an Herrn Kuhu gerichtet wurde, antwortete derselbe: man 
arbeitet dort angestrengter, als in Deutschland, aber im Allgemeinen 
verdiene man nicht mehr wie hier. (K. Z.) 

Köln, 30./18. März. Die Köln. Z. stellt an die Spitze ihres 
Blattes die ihr von Berlin aus bester Quelle zugeheude Meldung: 
„Die Nachrichten von einer Mobilmachung einzelner Heereslheile in 
Preußen sind zur Zeit verfrüht." — Nach derselben Nummer ver
teidigt gegen die vou Berliner Blättern aufgestellte Behauptuug, 
daß Oesterreich einen Angriffskrieg im Schilde führe, der Wiener Be
richterstatter der Times die k. k. Regierung, welch letztere sich nur 
zur eigenen Verteidigung rüste. Obwohl Pferde für die österreichische 
Artillerie uud deu Traiu angekauft würden, so sei die Extra-Auslage 
für die Armee nicht besonders groß, da die Truppen mit Muße in 
ihre neuen Quartiere zögen und nur Artillerie und Train auf der 
Eisenbahn versaudt würdeil. Als die Armee auf Kriegsfuß gesetzt 
worden, habe sich jede Kanone mit vier statt sechs Pferden begnügen 
müssen und für die damals verkauften sei nun Ersatz zu schaffen. 
Einer der besten Beweise für die Versicherung, daß Oesterreich nie
mals daran gedacht habe, mit Preußen Krieg anzufangen, liege darin, 
dal; man jetzt erst begonnen habe, die böhmischen und galizischen 
Festungen mit Proviant uud Kriegs-Munition zu versehen. — Ein 
deutscher militärischer Fachmann schreibt über etwaige Mobilmachungen: 
„Worin sich Preußen in einem entschiedenen Vortheile Oesterreich gegen
über befindet, ist die Möglichkeit einer ungleich schnelleren Mobil
machung des Heeres. In Preußen garnisoniren, mit einzelnen Aus
nahmen, fast alle Regimenter in ihren Ergänzungsbezirken und können 
größtentheils ihre Recruteu, Beurlaubten und Reservisten in wenigen 
Tagen an sich ziehen; in Oesterreich findet jedoch gerade das Gegeu-
theil Statt. Aus politischen Gründen entfernt man die meisten Regi
menter möglichst weit von ihrer Heimat, und es garuisouireu z. B. 
die italienischen Regimenter größtentheils in Böhmen und Galizieu, 
die böhmischen, polnischeil und ungarischen in Italien, die polunchen 
uiid deutschen in Ungarn, wie man z. B. von sämmtlichen 14 unga
rischen Husaren-Regimentern absichtlich kein einziges in Ungarn garnt-
i untren tas;t. Aöevor uun diese weit entlegenen Regimenter ihre 
Necruteu, Veurtaudten und Reservisten einberufen können, vergeht 
immerhin eine sehr beträchtliche Zeit, zumal es mit den Commnni-
cationsmitteln in manchen österreichischen Provinzen noch änßerst 
mangelhaft bestellt ist. So kennen wir z. B. ein uugarisches Jnfan-
terie-Regiment, „Köllig der Niederlande", welches in den Thälern 
von Süd-Tyrol garnisonirt uud seineu Ergänzungsbezirk hinten in 
Siebenbürgen an der äußersten moldauischen Gränze hat. Bevor die 
dort in abgelegenen Gebirgsgegenden wohnenden Beurlaubten des 
Regiments lhre Eiuberufuugs-Ordre erhalten, sich im Bezirksorte ge
sammelt uiid den über 200 Meilen weit betragenden Weg zu ihren 
Feld-Bataillonen zurückgelegt haben, können im günstigsten Falle stets 
Wochen vergehen. Wer die entsetzliche Langsamkeit, Schwerfälligkeit, 
und Ungeschicklichkeit österreichischer Civil-Verwaltungsbehörden kennt, 
weiß, welche Zeit diese gebrauchen, um alle Beurlaubten zusammen
zubringen. Wir wollen erst später die stets leeren Staatscassen in 
Oesterreich und die ftnanciellen Verlegenheiten berühren, welche bei 
einer Plötzlichen Mobilmachung entstehen; aber auch abgesehen davon, 
kann Wlbjt die preußische Landwehr ersten Aufgebots vollkommen 
kriegstüchtig in das Feld marschiren, bevor Oesterreich es nur vermag 
seine gesammte Linie marschfertig zu machen. Wie schnell geordnet 
und Pünctlich geht in Preußen in letzter Zeit stets eine Mobtlmrung 
vor sich, welche Verwirruug entsteht aber sogleich dann m Oesterreich. 
Dazu kommt, daß in Oesterreich eigene Marsch-Bataillone, wie sie m 
Frankreich bei schnellen Mobilmachungen gebildet werden und wie 
solche in Preußen auch, wenn es sein müßte, eingeführt^ werden 
könnten, der verschiedenen Nationalitäten und sprachen der Soldaten 
wegen unausführbar sind. Welche heillose Eoufusiou herrscht ohnehin 
ichon im Frieden nur zu oft in einem k. k. Millitär-Transport und 
Sammelhause, und wie steigert sich dies sogleich bei eiuer Kriegs-
rüstung! Iu den Vorräthen für die schnelle Ausrüstung einer großen 
Armee, in dem Umfange der Arsenale, Geschützgießereien n. s. w., n. s. w. 
werden Preußen und Oesterreich so ziemlich auf gleicher Stufe stehen. 
In beiden Großstaaten ist hierin sehr viel geschehen und sie sind voll
kommen im Staude,- große Heere gut und kriegstüchtig auszurüsten. 
Daß in Preußen eine derartige Verwaltuug aber schneller und ordent
licher geschieht, wird Niemand bestreiteu köuneu, der nur die mindeste 
Kenntniß überhaupt von den Verwaltnngs-Principien und der ^uchllg-
keit aller Beamten sowohl des österreichischen wie preichischen Staates 
besitzt. Wenn nun auch sonst die österreichische Infant^ 
eben so gut uuiformirt und ausgerüstet als ^ ' 
sttzt letztere doch iu ihren vortrefflichen Zundnadel^ewa)ren ein ent
schiedenes Uebergewicht über erstere. Das p^mche Zunduadege-
wehr ist unbedingt die deste Infanterie^ 
zeugung bricht uch allmählich immer mehr ) ' . . . -
Kriege mit Oesterreich, wo MasseuangriN. 
Felde Statt finden, wird die Schnelligkeit, Sicherheit und Praciston 



des preußischen Jnfanteriefeuers von nicht geringer Bedeutung sein. 
Ob die gezogenen Geschütze der preußischen Artillerie entschieden sehr 
viel vorzüglicher als die österreichischen sind, vermögen wir nicht zu 
beurteilen, da wir kein Artillerist von Fach sind. Sachverständige 
fremde Artillerie-Officiere, welche in Schleswig-Holstein die preußischen 
und österreichischen Feld-Batterieen sahen, behaupten, daß erstere hin
sichtlich ihrer Geschütze und auch ihres schnellen Schießens wegen einen 
Vorzug vor letzteren besäßen. Die Ausrüstung und Vewafsnng der 
Cavallerie aller Waffengattungen wird in.Oesterreich wie Preußen 
so ziemlich die gleiche sein nnd kein Staat sich hierin eines Vorzüge» 
über den anderen rühmen können. Die Zeiten, wo große Cavallerie-
massen das Geschick der Schlachten entschieden, durften übrigens wohl 
vorüber sein Die Verbesserung der Feuerwaffen, die sehr gestiegene 
Cultur des Bodens, die seltener viele ebene unbegränzte Flächen ge
stattet ferner auch die Unmöglichkeit, sehr bedeutende Cavallenemasten 
schnell und leicht mit der Eisenbahn nach dem Kriegsschauplatze zu 
befördern dürften es immer schwieriger machen, 6—7000 Mann schwere 
Reiterei m vereinigen und durch große Angriste mit ihnen eine Ent-
scheidnng der Schlacht zu erzwingen, Kommt es zn einem Kamp,-
»wischen Preuhen und Oesterreich, ,a g-d-n die bchnmch-Ichleslschen 
Gränzdistricte voraussichtlich das erste Kricg»theater ab. Mit wenigen 
Ausnahmen ist jedoch hier die ganze Gegend, sowohl m Schienen 
als Mch in Böhmen, zu coupirt, um die -Lerwendung der CamU-ne 
in Masse zu gestatten. Anders freilich wnrde es sich gestalten, wenn 
die Schlachten schon auf den schlesischen oder auf böhmischen Ebenen, 
mehr im Innern des Landes, geschlagen würden/" 

Wien, 29./17. März. Die heutige Wiener Abendpost widerlegt 
die Nachrichten der officiösen preußischen Organe über angebliche 
österreichische Rüstungen und bemerkt zu denselben: „Wir wiederholen 
es, bis jetzt hat man mit diesen Preßmanövern nicht den geringsten 
Erfolg erzielt; die öffentliche Meinung beharrt uubeirrt auf ihrem 
ersten Urtheil über das Verhältniß der preußischen Politik zur öster
reichischen. Dieses Verhältniß ist eben ein so klares, daß es jede künst
liche. Verwirrung geradezu ausschließt. Entscheidend bleibt schließlich 
immer der Charakter der politischen Zielpunkte, uud daß in dieser 
Beziehung Preußen die zur Aktion drängende Nolle, Oesterreich aber 
höchstens die der Defensive zugefallen ist, liegt auf der Hand. Die 
forcirten Bestrebungen der ministeriellen preußischen Presse werden 
hei dieser Lage der Dinge immer vergeblich bleiben müssen." — Dennoch 
sind die Kriegsbesorgnisse auch hier rm Wachsen begriffen. Nament
lich ist das oft recht unterrichtete „Vaterland" „auf das Aenßerste 
gefaßt." Die Ost-Deutsche Post schreibt: „In Wren ist man bereit, 
goldene Brücken zu baueu. Schon auf die erste Andeutung, daß eine 
Wendung in der prenßischen Politik noch nicht zu de^ Unmöglich
keiten gehöre, soll man von weiteren Maßnahmen zur sicher stellung 
der Gränzen Anstand genommen uud bereits getroffene Anordnnngen 
wieder sistirt haben, um nur ja keiueu Zweifel aufkommen zu kästen, 
daß es die Erhaltung des Friedens sei, weiche man im Auge habe. 
Die „Presse" berichtet: „Der schriftliche Verkehr zwischen Wien nnd 
Berlin stockt bekanntlich seit dem 7. v. M., wo Oesterreich znletzt ge
schrieben, vollständig. Trotzdem aber haben die Verhandlniigenn 
die f)er;oatliümer-Nraae während dieser Zeit Nicht gänzlich geruht. Es 
wird uns vielmehr versichert daß die fragliche Ange egenheit zwischen 
dem hiesigen auswärtigen Amte und dem Baron Werther mehrfach 
erörtert wurde. Daß der preußische Gesandte bei einer solchen Ge
legenheit die Geneigtheit seiner Regierung durchblicken ließ, Oesterreich 
mit einer namhaften Geldsumme abfinden zn wollen, ist wahrscheinlich. 
Das aber wird uns ferner versichert, daß eine Abtretung preußischen 
Gebietes au Oesterreich bis zur Stunde nicht proponirt wurde. Wie 
sich Oesterreich gegenüber einem derartigen Anbote verhalten würde, 
darüber ist man augenblicklich wohl selbst in den maßgebenden Krei
sein noch (oder vielleicht wieder) im Zweifel. Eine diesen Kreisen 
uahe stehende Persönlichkeit machte uns in dieser Beziehung folgende 
Mittheilungen: „Ach weiß es nicht, ob man an hiesiger competenter 
Stelle nach den maßlosen Provocationen uud Beleidigungen, die man 
von preußischer Seite erfahren, überhaupt noch geneigt ist, den An
teil Oesterreichs an den Herzogtümern gerade an dieses Preußen 
zu übertragen; das aber glaube ich mit Bestimmtheit versichern zu 
können, daß Oesterreich in dieser Richtung nichts mit sich reden 
lassen wird, wenn nicht eine Kompensation an Land und Leuten 
geboten wird. Die Ehre Oesterreichs ist zn sehr engagirt, als daß es 
stch diese Revanche versagen könnte. Wenn die Grafschaft Glatz liebst 
den Hohenzollern'schen Fürstenthümern offerirt würde, dann — so 
glaube ich wäre es allenfalls möglich, daß sich Oesterreich m eine 
Verhandlung einließe über die Feststellung der Geldsumme, welche für 
die Differenz gezahlt werden müßte, die sich aus der verschiedenen 
Größe des halben Schleswig-Holstein und der genannten prenßischen 
Gebietsteile ergiebt. Preußeu hat Oesterreich bisher schon zu viele 
Kosten verursacht, als daß letzteres auch nnr eine Quadratmeile oder 
einen Gulden verschenken könnte. Ich wiederhole es jedoch noch ein
mal, daß es sehr die Frage ist, ob Oesterreich seinen Antheil an den 
Herzogtümern überhaupt an Preußen abzutreten geneigt ist. . . 
Ähnliches wird der Allgemeinen Zeitung aus Wien geschrieben. Die 
htesigen' Blätter sucheu es als selbstverständlich darzustellen, daß Frank
reich im Falle eines Krieges zwischen Preußen uud Oesterreich die 
Nhemprovinz besetze, und meinen, daß Preußeu, selbst in? Falle, wenn 
es Oesterreich besiegt, nicht in den Besitz der Herzogtümer gelangen 
werde, denn dann würde es seine Kräfte erschöpft haben, nnd das 
Ausland würde um so erfolgreicher sein Veto einlegen. 

Großbritannien. 
London, 27./15. März. In der geogr. Gesellschaft hielt Sir Ratv-

linson einen längeren Vortrag, um eine Mystification über den dies
seits Kashmir gelegenen Theil Mittel-Asiens aufzudecken, als deren 
Urheber ein Deutscher gilt. In den Archiven liegen nämlich von 
einem Deutschen, dessen Namen man nie genannt hat, Karten, Skiz
zen und Berichte über eine Entdeckungsreise in jenen säst gänzlich 
unbekannten Läuderstrecken. Dieser Deutsche, so hat es bisher immer 
geheißen, war vor 60 Jahren von der indischen Regierung nach den 
bezeichneten Regionen Behufs Einkaufes von Pferden geschickt worden; 
ein Lieutenant Harvey mit 40 Sipahis soll ihm als Escorte mitgege
ben, die Pferde aber sollen ihnen später von einem eingeborenen 
Stamme abgejagt worden sein; er selber aber, weil die indische Re
gierung, seinen Berichten mißtrauend, ihm die Pferde nicht vergüten 
wollte, habe die Resultate seiner Forschungen in den Archiven nieder
gelegt. Auf Gruudlage dieser Berichte ist Vieles seitdem über jene 
Gegenden geschrieben, geglaubt und auch augezweifelt worden; die 
Documente wurden in mehreren Sprachen übersetzt und vielfach als 
Anhaltspuucte von den Kartographen Central-Asiens benutzt. Raw-
linson erklärt sie jetzt allesammt für gefälschtes Zeug und führt zur 
Begründung dieser Ansicht unter Anderem folgende Gründe an: a,) In 
jenen Gegenden giebt es keine Pferde, der anonym Reifende konnte 
somit von der indischen Regierung nicht als Pferdekäufer ausgeschickt 
werden; d) in jenen Gegenden giebt es auch keine Vnlcane, und doch 
beschreibt der Uugeuaunte eine Eruption, die er mit angesehen haben 
will; e) es giebt dort keine Kaninchen, lind doch will er solche von 
einem Häuptlinge zum Geschenk erhalten haben; 6) er spricht von den 
heidnischen Bewohnern eiues Landstriches, der fast ausschließlich von 
Mohamedanern bewohnt wird; o) er will eine Strecke in zwei Tagen 
zurückgelegt haben, die mindestens vierzehn Tage erfordert, und 5) findet 
sich in den indischen Archiven keine einzige Notiz aus jener Zeit über 
Pferdeankäufe oder eiuen Lieutenant Harvey. 

Paris, 27./15. März. Gestern begann im Faubourg S. Autoins 
der große Schinken- und Wurstmarkt. An vielen Ständen ist der 
Bericht des Moniteur angeschlagen, dein zufolge die Trichinose nicht 
lN befürchten ist. Der pariser Schinkenmarkt ist bekannttlch von 
großer Wichtigkeit. Aus allen Gegenden Frankreichs finden sich dort 
die Schweinemetzger ein. Mau schützt das vou den Provinzen in Pa
ris für diesen Markt eingeführte Schweinefleisch auf über eine Million 
Pfuud. Trotz des Berichtes des Mouiteurs ist dieses Jahr der Ab
satz schwach; man fürchtet sich nämlich ziemlich stark vor der Trichi
nose. Auf dem Schinken- und Wurstmarkt durchziehen Jnspectoren 
die Reihen uud iuspicireu alle dortigen Schinken mit der Lupe; eine 
Anzahl Polizei-Ageuten begleitet die Jnspectoren und schleppt alle 
Schinken fort, welche diese nicht koscher finden. Die Zahl der saisir-
ten Schinken ist sehr groß; ob sie aber Trichinen enthalten, weiß man 
nicht. — Zur Warnung für mit der Nordbahn in Frankreich ankom
mende deutsche Damen wird mitgeteilt, daß man auf der Douane 
jetzt die sogenannten „Chignons" einer strengen Prüfung unterwirft. 
Eine sehr elegante Dame hatte nämlich den ihrigen mit 250 Ellen 
Spitzen ausgestopft uud wurde ertappt. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 4. April/23. März. Gerüchtweise verlautet, daß der Her

zog Ernst von Sachsen-Coburg-Gotha nach Wien mit der Absicht, eine 
Vermittlung zwischen Preußen und Oesterreich anzubahueu, gereist 
ist. — Scheinbar ist eine Veränderung in der augenblicklichen Lage 
eingetreten, indem man auf einen Ausgleich hofft; dennoch dauert die 
Rüstnng im preußischen Heere fort, aber der Ankauf von Pferden für 
die Kavallerie ist einstweilen eingestellt. — Sowohl Oesterreich, wie 
Preußen berufen sich daranf, daß sie sich nur auf die Defensive 
beschränken. 

In Baiern ist die Ordre zur Kriegsbereitschaft der Armee ver
öffentlicht. 

Neueste Nachrichten, 
Berlin, 30./18. März. Soeben wurde die Kriegsbereitschaft der 

fünften, siebenten und nennten Infanterie-Division, ferner des ganzen 
sechsten Armeecorps, der vier neuen Garderegimenter, der in Schleswig 
stehenden Division, sowie der entsprechenden Artillerie angeordnet. — 
Graf Bismarck hatte gestern im auswärtigen Amte eine längere Un
terredung mit dem Grafen Karolyi. — Wechselkurs auf St. Peters
burg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 83^4 bz.; 3 Monat (Zins 6) 
8J--/4 bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 V2 G. — Rufs. Bank
noten: 90 Nbl. ---- 752/4 bz. 

Kiel, 30./18. März. Die Kieler Zeitung versichert, daß Befehle 
von Berlin eingetroffen sind, die prenßischen Kriegsschiffe schleunigst 
auf den Kriegsfuß zu setzen. . ... _ 

München, 30./18. März. Die Baierische Zeitung schlecht, Herr 
von der Pfordten habe das preußische Rundschreiben unter Hinweisung 
auf die Buudesartikel 11 und 19 beantwortet, nach welchen eln ^un-
deSglied, welches ein anderes angreift. .'IS bunde-bn-chig angesehen w.rd, 

Wien 30/18 März Die Abendnnmmer dev Wanderer schreibt: 
Die Mittelstaaten werden, als Erwiederung auf die preußische Cirku-
larnote einen Antrag beim Bunde einbringen, welcher zwischen dem 
Freiherrn v. Beust und anderen Staatsmännern vereinbart wurde und 



auf Art. 11. der Bundesakte basirt. Dieser Antrag dürfte eine neue 
Phase der politischen Situation herbeiführen. 

Paris, 31./19. März. Der heutige Constitntionnel sagt: Frank
reichs Politik gegenüber den Verwickelungen in Deutschland ist die der 
Neutralität. Sollte eine Krisis den Krieg herbeiführen, so würde 
Frankreich nicht unvorbereitet von demselben betroffen werden. 

Paris, 28./16. März. Heute wurde die dritte Sitzung der Do-
naufürstenthümer-Konferenz abgehalten. 

Bucharest, 30./18. März. Die provisorische Negierung hat die 
Kammer aufgelost, weil dieselbe unter Knsa's Einfluß gewählt worden 
war. Innerhalb von 40 Tagen soll eine neue Kammer zusammentreten. 

F o !l d s - C o n r s e. 
Riga, 19. März. 

Sproc. Jnseriptionen 1. und 2. Anleihe . . > 

S ^ Reichs Bank-Billette . '. 
8 „ Innere Prämien-Anleihe 
4Vzproc. livländische Pandbriefe, kündbare . 
S „ „ „ unkündbare 
4 knrländische „ kündbare . , 
4 „ ehstnische „ kündbare . > 

Geschl. Verkäufer. Käufer. 
— — °/° S4 -
84-/4 — „ 847, 64'/4 
— — 90 89 

IM 103»/4 „ 109 M3'/z 
99 — „ 99 
91 90 „ St 90 
— ,, 99 — 
— — ,, 99 

den 3. April 1366. 

Stunde. ZL 
ZZ 

V ^ 
L ^ 

Wind. Witterung. 

(3) 7 Uhr 58^1 1.2 80 (1) 4 

2 . 54.9 3^9 80 (2) 4 

n . 50,4 1,4 SO (l) 4 Regen 

(4) 7 Uhr 49^7 1.2 S (I) I 

Ertreme 
der Temperatur 
iUu. 

0,6 
Nacht» 

0,7 
Nachts 

Regenmenge der vorigen Nacht 3,6 Mill. hoch. 

TageSmittel 

Barom. Therm 

754,5 2.2 

F  r  e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Hikisch aus Reval, Früchtenicht, Ertel und von 

Sivers aus Fellin. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieiiert. 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den Ä3. März 1866. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat, werden, nach K 8 der Vorschriften 
für die Studireudeu alle Diejenigen, welche 
an d!ö Herren: Ktuä. Alex. Sauchay de 
la Duboifsiöre und Caspar v. z. Mühlen, weä. 
Ernst Pezold, Hugo Friederici, Jeaunot Schei-
nesson uud Carl Gregory, aus der Zeit ihres 
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a äuto sub xocznu xrao 
vlusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu melden. 

Dorpat den 15. März 1866. 
«'Ni- ^ Samson. 

ivd.) Seeretarre A. L. Wulfftus. 

Montag den 28. März d. I. 
a l s  am zwe i t en  Os te r f e i e r t age  

BaS "WI 
in dcr Mrgciimilic. 

Für Fremde nnd einzuführende Damen, die 
nicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Billette von 3 bis 5 Uhr am Nachmittag 
selbigen Tages zu lösen. 

D»e Dtrccttvn. 

Dorpater Sangerkreis. 
Dienstag deu 29. März, Abends 8 Uhr, 

findet im Saale des Coiumcrj-Cluli eiue 

Abend-Unterhaltung 
statt, zu welcher die resp. Mitglieder uud deren 
Familien einladet 

Die Direetion. 

Neuigkeit! 
Nützlich und interessant sür jedes Alter: 

Mikroskope, 
15(1 Mal vergrößernd. — 75 Kop. 

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

Bekanntmachungen nnd Unzeigen. 
Vorrätbig bei ZMe ^ Röfchke: 

Jerlmer Gall-/leck-Seift 
zur kalten Wäsche aller farbigen Stoffe, aller 
namentlich Seide. 

Diese Seife ist keiner Farbe schädlich und 
entfernt sicher alle Fett-, Theer- und dergleichen 
Flecke. — Preis Ä Stück 25 Kop. 

uuä oinptlölllt 

Einem hochgeehrten Publicum die ergebenste 
Anzeige, daß ich alle 

Schuhmacher-Arbeiten 
für Herren, Damen und Kinder über
nehme und unter Zusicherung reeller und prompter 
Bedienung die billigsten Preise verspreche. 

Auch empfehle fertige Arbeit und vor
zügliche fette Glanz-Wichse 

Hochachtungsvoll 

R. Lille, 
Schuhmachermeister, im eigenen Hause, 

in der Nähe der Univ.-Kirche. 

Neu soeben erschienen: 
Wohin? Eine Unterhaltung a. d. 19.Jahrh. S4K. 
Naaer d Mikroskop n. seine Anwendung 1 Rbl. 
V°l°b°„ Chirurgie IV, 2, 2 RI>l, 
R-ss-l KriegshospitSler 1 Nbl, K0 Kop 
Schmid die Session nach rom. Recht / Rbl. 
Brachelli Staaten Europas 4'/z Nbl. 
Dühring Grundlegung d.Volkswirthsch. 4 V5 ^bl. 

clupouxls 1^ 3!bl. 
Goltz das Kneipen 25 Kop. 
Anno 2066 Ein Blick in die Zukunft 45 Kop. 

Vorräthig bei E I. Karow. 

in grösser von 
in der Conditorei von 

GzztM-GiN 
bis 2 Rbl. 5«.» .U op. das Stück sind zu haben 

A. Boret. 

Neueste uuä billi^stk Lerliner 

0am6ii2HitnnK kür Ä0ät> und 

?rsis für Visrtol^ltr nur KV 

gosdüit «rsckienvn äis S5»w,> Nummern tlor oeilesteu 

^onrnal kür l^iletto rrnd Hautlardoit. 

Die xr^etisoliöii Lc-äurkoissg iin /Vuso dol^Itonä, tr-ixt 
äis „L-ene mN S-immkIüoiss, nnä Umsiolit 
^Iles zusammen, clie Noäe im Oedist« äsr 'I'oilodte 

L uncl Äer^eiMic-ken IlanZ^z-doit kür 
scilikttli« 10 1'i^iion uncl 'I'riolitor nnä ttutos 

Ir>, Mkilioii an 12N0 vc»nÜFliello 
! 6er Aesainmton Vameii- nnd Kinder 
Zorolio, und clor vsrseliisüsnstsn Hanclar-
Izeitsu, in clsn 3upplklnöriton üis Lvlinittnirtsrvr 
mit kssäNeliei' I^ssolirsikunA, ^voctiioli es auvli ävn nn-

lliinüsn mö^lieli ̂ virZ, Lllog ssU,st »n-mkör-
uncl clainit ^>ecl«zureiicls ürsparnissv iiu or^islsn. 

I?eraus^e^e1:eQ unter Äor 

mit tkeü^voissr LonutziuriA ösr in üisssr 2v!tsc!irikt 
sntdalteQon ^.ddiläun^so. 

Gut erhaltene Mahagoni-Mobel, als: 
Büffet, Waud-Spiegel nebst Tischen, Betten, 
Schreibtisch, Schränke, ?c, wie auch Kupfer-
Geschirr sind noch zu habeu zu den billigsten 
Preisen im Paboschen Hause, bei der stei-
ueruen Brücke. 

OMr-Lißi' 
i u  A r o s s t o i - v o u  I 0 l < 0 x .  ( l a s  k w o l c  

!iu, Lind in dox (lolltlitorLi von 

F. I. . 

Mützen 
m großer Auswahl empfiehlt 

N. Stahlberg/WW 
int Hause Schafft, vis-ü.-vis 

dem Kaufhof. 

Blecherne, gestempelte Stöfe, Halbstyfe 
u. s. w. sind zu haben beinl Klempnermeister 
Lietz, am Thunschen Berge. 

Abreisende. 
Friedrich Wietz-Niemer, Pharmaeeut. (3) 
I. Ch. Steinborn, Schneidergesell. (Z) 



K8. Donnerstag, den 24. März I86K 

Dörptsche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. 

UW'-K', 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von (5. I. Karow entgegen. 

Drnck von E. I. Karow. 

Die nächste Nummer der Dorptsehen Zeitung erscheint Sonnabend den 26. März. 

I n h a l t .  
. Inländischer Theil. Dorpat: Zahl der Studenten. In Erwartung der 

Cholera. Riga: Course. Eisdecke. Bauplätze. Börsenspeicher. Predigerportraits. 
Kirchenreparatur. Schulbesuch. Narva: Zwei Jubiläen. Rettung Schiffbrüchiger. 
Sequester St. Petersburg: Dreyschock. 

Ausländischer Thcil. Deutschland. Berlin: Die Kriegsordre. De
pesche an die Bundesstaaten. Köln: Das Uebergewicht der preußischen über die 
österreichischen Truppen. Oesterreichs Finanznoth. Gumbinnen: Ersatz aus Stadt
mitteln. Duisburg: Ueber Volkszählungen. Altona: Die preußischen Kriegs-
Posten. Mamburg: Hänserbau. — Norwegen. Christiania: Morinonismus. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. März. Nach dem Personal der Universität beträgt 

die Zahl der Studireuden augenblicklich 625, von denen Theologie 81 
studireu, Rechtswissenschaft 181, Diplomatie 24-, Medicin ILO, Phcir-
macie 32, Geschichte 12, Philologie 33, Cameralia 22, Geographie 
und Statistik 1, Physik 0, Mathematik 10, Chemie 29, Astronomie 1, 
Mineralogie 1, Oecouomie 19, Zoologie 7. Gebürtig sind ans Liv
land 277, Kurland 137, Estland 73, dem Zarthum Polen 10, ans 
anderen Theilen des Russischen Reichs 127, aus dein Auslande 1. 

— „Iu Erwartung der Cholera" bringt die ba!t. Monschr. 
eineu bezüglichen Artikel des vi'. Bosse, jetzt in Riga. Wir entneh
men demselben folgende Sähe: „Bei der Cholera übt das Wetter so 
gut wie gar keinen maßgebenden Eiusluß aus, wobei aber zu bemerken, 
daß feuchte Wärme, die der Verwesung organischer Massen mächtigen 
Vorschub leistet, der Ansbreituug der Krankheiten überhaupt güustig 
erscheint. Auch absolute Meereshöhe eines Ortes oder Landes schützt 
nicht absolut vor der Cholera (Persieu 7 bis 8000 Fuß über dem 
Meeresspiegel, die Wohnungen aus dem Himalajah, der Harz zeugen 
dafür). Von entschieden uachtheiligem Eiusluß siud sumpsige niedrige 
Gegenden, ferner: stehende unreine Gewässer, laugsam fließeude Kauäle 
uud Flüsse; Beispiele in Riga der Risingflnß uuter der Stadt, Katha
rinen- uud Johannisdamm, Speckgraben, in Berlin die Spree zc. 
Das Wasser kann ganz entschieden zur Weiterverbreituug der Epidemie 
beitragen (Starker Verbrauch zum Ausspülen der Cholerawäsche zc.). 
Von höchster Wichtigkeit für die Verbreitung der Cholera in einer 
Localität ist daselbst aber der Stand des Grundwassers. Uuter Grund
wasser haben wir diejeuige Ansammlung von Flüssigkeit zu verstehen, 
welche auf der ersten unter der Erdoberfläche befindlichen, sür Wasser 
undurchdringlichen oder schwerdurchdriuglicheu geologischen (Erd-) 
Schicht ruhet, dieses steigt nach den Messungen des Münchener Prof. 
Pettenkoser, welcher die meisten Erfahrungen gesammelt uud auf diesen 
Vorgang besonders in Beziehung auf die Cholera aufmerksam gemacht 
hat, bis zu 14V2 Fuß zwischen Hoch- uud Tiefstand desselben. Im 
Allgemeinen ist anzunehmen, daß dieses Grundwasser während des 
Linters in seinem Stande gleich bleibt, im Frühling bis iu die 
ersten Sommermonate steigt, und dann bis in deu Herbst hinein fällt, 
um M Spätherbst wieder zu steigen. Wo die Erdoberfläche aus festem 
Fels besteht^ M gar kein Grundwasser vorhanden. Ein Flnß aber 
nimmt jedenfalls die tiefsten Punkte der Mulde eiu, deuu er ruhet 
unmittelbar auf der wasserdichten Erdschicht. Weuu uun eine Erd
schicht, wie namentlich bei reichbewohnten Orten, mit organischen 
Abfällen gesättigt ist, so werden diese letztern beim Steigen des Grund
wassers löslich, beim Fallen des Grundwassers steigen aber aus solchen 
gelösten Abfällen und Boden - Sättiguugeu Dünste, vielleicht auch 
M'^'otzende Pilze uud Algen auf, welche allerlei Krankheiten im 
^ ewige haben, und vielleicht den Cholerakeim verbreiten. Eine 
^yotera-^pidenne bricht nur dann aus, weuu das Grundwasser im 
fallen .^Mffen ist, oder seinen tiefsten Standpunkt erreicht hat. Die 

^ -''Verhältnisse sind höchst uugüustig im All
gemeinen und speciell sur Ausbreitung der Cholera disponirt, da bei 
der herrschenden feuchten Witterung voraussichtlich zuvörderst ein 

Steigen des Grundwassers ersolgen und damit ein gewaltiger Zer-
setzuugsprozeß der aufgesammelten Verwesuugsstoffe augebahut wird, 
welcher beim weitern Fallen der Grundwasser dann die schädliche 
Düusteverbreituug zur Folge hat. Es wird darauf ankommen, ob 
wir im nächsten Frühjahre schon Hitze und Trockenheit haben, um 
unsern Boden höchst güustig für die Verbreitung der Cholera vorzu
bereiten. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch scheint nicht statt
zufinden. Säugeude cholerakrauke Mütter haben ihre Kinder nicht 
augesteckt, auch bei einander schlafende Menschen nicht. Cholera
disposition oder Cholernfestigleit und im Allgemeinen zu den Jrrthü-
mern zn zählen. Cholerafurcht führt gleichfalls nicht Unbedingt zur 
Krankheit. Es ist geboten, überall da, wo der Boden locker ist, dafür 
zu sorgen, daß möglichst wenig organische Materie in denselben hinein 
gelangt, dazu dienen tiefe Rinnsteine mit gehörigem Abzug, fleißiges 
Abspülen des Slraßenpflafters, Ausmünduug der Abzüge abwärts 
der Städte, Verbietung der Anlegung von Senkgruben und Descinfi-
cirung der Abtritts uud eudlich die wichtige Veutilation der Hauses-

solle ihre Aufmerksamkeit auch auf Märkte, Schlacht
hofe, Ställe, Fleischbuden richten, anch zu Wege briugeu, daß unge
sunde feuchte Wohuuugeu trocken gelegt uud überfüllte Räume geleert 
werdeu. Endlich Desinficirnngsmaßregeln an Orten lebhaften Ver
kehrs zu treffen, erfordere jede Sanitätspflege, namentlich in Statio
nen, Hotels, Clubs, Theateru, Fabriken, Kasernen, Hospitälern. Für 
überaus segensreich hält der Verfasser auch die gegenwärtig durch 
unsere Gouvernements-Obrigkeit angebahnte „Besnchuug von Haus 
zu Haus" durch Commuualbeamtete, welche in England auskam und 
die segensreichsten Früchte getragen hat. Von den in London er
mittelten mit Cholera-Anzeichen behafteten 43,734 Kranken wurden nur 
58 Persoueu von der Cholera befallen, nachdem dieses System der 
Hausbesuchuug eingeführt wordeu war. Als allgemeine Empfehlungs
mittel gedeukt auch der Verfasser: 1) des EinHaltens gewohnter Lebens
weise, nur mit besonderer Maßhaltnng; 2) der Vermeidung blähender, 
abführender und fetter Speisen, so wie des Genusses kalten Wassers; 
3) ferner seien zu vermeiden: Eisgenuß, saure Milch, sehr faftreiche 
Früchte, als: Gurken, Melonen, Arbuseu, Pflaumeu und Stachelbeeren, 
unreifes Obst, junges Bier und Quaß; 4) eine besondere Einführung 
von Weingenuß, wenn man an dergleichen nicht gewöhnt, sei abzu-
rathen; 5) zu vermeiden seien; Erkältuug und Durchnässung und 
Gemüthsbeweguugeu; 0) bei ehester VerspiWyig der Cholerakrankheit 
habe man das Bett zu snchen, sich und namentlich den Unterleib 
warm zu halteu, und Pfeffermünz-, Camillen- oder Lindenblüthen-
Thee zu trinken und auf eiue gelinde Transpiration hinzuwirken, 
foust aber sich au den Arzt zu weuden. Die Cholera ist im Großen 
nicht durch Absperrung fernzuhalten, wo der Menschenverkehr nicht 
gehemmt werden kann; man kann aber nicht den Magen eines jeden 
Angereisten controliren, auch findet oftmals keine Weiterverbreitung 
statt, trotz unausgesetzter Commuuicatiou zweier Orte, wobei der Ver
fasser wieder den Stand der Grundwasser als wichtig betont, und 
deren Kaualisiruug als mögliches Vorbeugungsmittel berührt uud Ab
leitung stehender Gewässer nnd Sümpfe empfiehlt, anch auf die neue
ren desfallfigeu Verbesserungen in Riga hinweist, als: Ausmauerung 
des Rising, Entfernung der Stadtgräben, theilweise Verschüttung des 
Speckgrabeus, Abtragung der Stadtwälle, Anlegung neuer Wasser
werke, Reinhaltung des Marktes zc. Gauz besonders zieht der Ver
fasser wider die mangelhafte Anlage der Abtritte und Gestattung der 
sogenannten Seukgruben in den Städten zu ^elde, welche sammtlich 
die Stadtbrnnnen vergiften. (K. G.-Z-) .... . . 

Rigaer Börse, 21. März Erste Emmis ton der 5o/o inneren 
Prämien-Anleihe 108-/2 gelchlose", 4/- /o^vl kundbare Pfandbriefe 
99 geschlossen, 5»/o Livl. mitundkcne ^au.briese 9l geschlossen, Aclien 
der Riqa-Dünabnrger Eisenbahn 119^ geschlossen. — Die Eisdecke 
der Düna zeigt bei ^der Stadt, namentlich bei den Abfahrtsbrücken 
schon viele schwache stellen, so datz binnen wenigen Tagen die Hem



mung der Passage für Fuhrwerke iu Aussicht steht, wem: die jetzt ein
getretene milde Witterung anhält. — Bon dem zwischen den: Wvhr-
mann'schen Park uud dem Thronfolger-Boulevard belegenen Grundstücke 
sind mehrere Bauplätze versteigert worden^ die zusaminan ein Hänser-
Qnarre bilden sollen, welches sich an das an der AleMNderstraße pro-
jsctirte neue Polytechnicum anschließt. Für diese Bauplätze, ist je nach 
ihrer vorteilhaften Lage yon ca. 14 bis 24 Rbl. pr. Quadratsaden 
geboten worden. (Rig.Z.) . ^ . 

— Zur bevorstehenden Reparatur der St. Jakobkirche wurden 
von der livl. Rittersch. 700 Rbl., von einem Gemerndeglied 300 Rbl., 
in Allem bis jetzt 3291 Rbl. beigesteuert. (K. Bl.) 

— In Riga unterrichten in ^ Kirchenschulen letzt 11 Lehrer 
681 Schüler Dazu siud 2 neue Schuleu mit 2 Lehrern, welche 
Sonntag Nachmittags in einer Fortbildnngsanstalt für Fabrikarbeiter 
zu unterrichten haben, auf Jlgezeem eröffnet, wozu aus Stadtnutteln 
1000 Rbl. gezahlt werden. (Rig. Z.) , . c. 

Iu der ansehnlich räumlichen Sakristei der lnth. St. ^a-
kobkirche zu Riga, die schon im Jahre 1213 dastand, sind durch be
harrlichen Sammlerfleiß bleibende Erinnerungen an die alten Pre
diger, ui sofern sie mit dieser Kirche in irgend einer nähern Beziehung 
standen, aufgestellt. Ueber diese Potraits wird demuächst näher be
richtet werden. (K. B.) 

Nlinm, 15. März. Pastor Scholvin iu Waiwara feierte am 10. 
Jan. sein 50jähriges Amtsjubiläum uud am 12. März seiue goldene 
Hochzeit. Außer vieleu werthvolleu Geschenken vou Freuuden erhielt 
er von Se. Maj. dem Kaiser den Stanislausorden mit der Krone. 

— Es sind zur Errichtung von Rettnngsanstalten für schiff
brüchige im Hafen an der Narova-Mündnng 5812 Rbl. S. uud zum 
Unterhalt xro ariuci 2160 Rbl. S. aus den Mitteln der Krone bewilligt. 

— Es ist dem Herrn v. d. Bellen, Präcedeuz-Falles gelungen, 
vier Häuser hiesiger Eiuwohmer aus dem laut Seuats- Ukases vom 
Jahre IL 17 auferlegten Sequester für eine von dem Bauern Marinin 
unternommenen Kronsliefernng, zu befreien. (N. St. Bl.) 

St. Petersburg. Alexauder Dreyschock hat soeben einen glänzenden 
Antrag aus Nordamerika erhalten. Er soll im VerlaufvousiebenMonaten 
hundert Concerte geben, für die ihm ein Kapital zugesichert wird, von 
^ bescheidenen Ansprüchen existiren kann. Ob 
der Künstler das Anerbieten annehmen wird, steht noch dahin. Jeden-
ftlls gchor-u zur Aussuhruug Um°ruch„..»z Ätt-wikr-iw uud 
Nervei: von Stahl. (D. P. Z.) 

Juslmidischc Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerliil, 31./19. März. Vorgestern ist durch eine Allerhöchste Ka-
binets-Ordre die Augmeutiruug mehrerer Truppentheile auf die Kriegs
stärke, resp. auf eiue erhöhte Friedensstärke angeordnet worden. — 
Die „Nat.-Z." veröffentlicht den Wortlaut der preuß. Depesche an die 
deutschen Bundesstaaten vom 24. März. Die Depesche setzt auseinan
der, Oesterreich habe, ohne Provokation von Seiten Preußens, an der 
preußischen Grenze bedrohende Rüstuugen augeorduet, welche Preußeu 
zu Gegenrüstungen zwiugeu. Graf Bismarck fährt fort: Preußeu 
müsse Garantien für seine Sicherheit suchen, welche es in einem Büud-
niß mit Oesterreich vergebeus gesucht habe. Preußens deutscher Cha
rakter und die deutsche Gesinnnng seiner Fürsten lassen diese Garantie 
zunächst in Deutschland suchen. Doch die Bundes-Einrichtuugeu seien 
unzureichend sür eine aktive Politik, selbst bei gutein Willen einzelner 
Regierungen. Preußeu müsse daher eiue deu realeu Verhältnissen 
entsprechende Bnndesreform auregeu. Hierzu sei Preußeu um so mehr 
geüöthigt, da sein Interesse schon durch seine geographische Lage mit 
den Interessen Deutschlands identisch sei und das Schicksal Preußens 
das Schicksal Deutschlands nach sich ziehe. Graf Bismarck erbittet 
schließlich die Beantwortung der Frage, ob und wie weit Preußen anf 
Unterstützung rechueu könue, falls es von Oesterreich angegriffen oder 
durch unzweideutige Drohuug zum Kriege geuöthigt würde. 

Äölu, 31./19. März. Eiu Militair berichtet über die Armeen 
Oesterreichs und Preußens: „Wir haben dargelegt, daß hinsichtlich 
ihrer Organisation, militärischen Ausbildung uud vollkommenen Kriegs
tüchtigkeit in All uud Jedem die preußische Armee der k. k. österreichi
schen sich entschieden ebenbürtig zeigt uud keinerlei Vergleich mit dieser 
zu scheuen hat, in ihrer Znsammensetzung ans ein und demselben 
Volke, ihrer allgemeinem Wehrpflicht auch der höhereu Stäude uud iu 
der durchschnittlich allgemeinereu Bildung der Officiere eiu entschiede-
nes Uebergewicht besitzt, und wollen nun zu der unmerischen Stärke 
dieser beiden Heere übergehen. Dieselbe beträgt für Oesterreich außer 
circa 800 Mann Leibgarden und der sehr starken Gensd'armerie in 
runder Zahl 619,000 Manu mit circa 70,000 Pferden, wenn Oester
reick) mit äußerster Auspannnng aller Kräfte alle^, was es nur ver-
mag, s di Ä-lue dringt. R-^ituUr-u wir All-- so ergich. s.ch, l 

P«.ch.u sür die -igcu.lich- Mloarm« Man» «n» ,ur 
die Reserven, Festnngsbe»atznugen und ^epotv 1^,900 ^i>atz. und ^ 
153,000 Manu Besatzuugstrnppen in der Landwehr ersten Ausgebote-, ^ 
zusammen also mit 10,000 Officieren 638,?94 Mann ^tnppen dem i 
Etat nach ausgeriistet hat, wenn die gesammte Armee incl. der ^ano- ^ 
weh^ ersten Aufgebotes auf vollen Kriegsfuß gesetzt ist. Es zeigt sich ^ 
alw daß die tnlmerische Stärke der gesammten prenßilcheu Ariuee deili j 
^ nach ans vollem Kriegsfnße nahe um circa 19,000 Manu stärker 
Yt, at', die österreichische. Daß mau iu Preußen das Heer ungleich ! 

chueller und leichter auf den Kriegsfuß setzeu kaun, als in Oesterreich 
haben wir schon früher bewiesen; aber abgesehen von allen finanziellen 
Verhältnissen, kann Oesterreich selbst beim besten Willen kaum so viel 
sondern eher uoch weuiger Truppen für den wirklicheil Krieg verwen
den, als Preußen. Selbst in dem höchst unwahrscheinlichen Falle daß 
der Köuig Victor Emanuel beim Ausbruche eines Krieges mit Preußen 
nicht auch sogleich eine Kriegserklärung nach Wien sendete, würden 
doch in allen italienischen Landestheilen mindestens an 70,000 Manu 
l, k. Truppen zurückbleiben müssen. Die dalmatinischen, Küsten, die 
uher 200 Stunden lauge Militärgrenze, dauu Ungarn uud Sieben
bürgen erfordern unter allen Umständen ebenfalls starke Besatzungen, 
und auch iu Böhmen müssen sogar Soldaten zurückbleiben, um die 
Juden und Deutschen zu schützen, daß sie nicht von den sanatisirten 
Czechen todtgeschlageu werdeu. Weuu Oesterreich vou seiueu 619,000 
Mann aller Waffengattungen wirklich jetzt an 300,000 Mann gegen 
Preußeu in Bewegung zu setzeu vermag, so ist dies eutschieden das 
Höchite, was es leisteu kaun, uud es wird geraume Zeit vergehen und 
ungeheure Opfer aller Art erfordern, bis diese Armee wirklich anf dem 
Kriegsschauplatze angekommen ist. Im Jahre 1859 im italienischen 
Feldzuge, wo Oesterreich schou Monate vorher ans das Möglichste rü
stete, hat man es nicht vermocht, mehr als 250- bis 260,000 Mann 
in Italien bereit zu haben, und damals war der Kaiserstaat noch um 
die Lombardei mit ihreu 2'/2 Millioueu Einwohnern größer. Daß aber 
Preußen seine gesammte Feldarmee von 350,000 Mann innerhalb sehr 
kurzer Zeit vollständig mobil auf dem Kriegsschauplatze halten kann, 
rst bekannt. Alles, was dazu uothwendig au Geld, Soldaten, Pferden, 
Uusrüstuug und Officieren ist, besitzt man in vollständig genügender 
Menge; und wenn heute vou Berliu der Befehl dazu kommt, kauu 
sich iuuerhalb vierzehn Tagen diese gesammte Feldarmee in Bewegung 
setzen. Es blieben dann noch 123,000 Mann Truppen in den Depots 
uud 153,000 Mann Landwehr ersten Ausgebots sür die Festungen und 
als nöthige Reserven zurück, uud dies geuügt sür den inneren Bedarf 
des Landes mehr als hinreichend. Das siud so klare Zahlen uud so 
unumstößliche Angaben, daß man sie von Wien aus selbst beim besteu 
Willen uicht zu widerlegen vermag. Wir wollen nuu uoch eiueu au-
dereu Punkt berühren, und zwar den finanziellen. Zum Kriegführen 
gehört Geld und abermals Geld, das ist eine alte Wahrheit, die sich 
unwiderstehlich immer vou Neuem wieder bewähreu wird. Wie steht 
es aber in Oesterreich mit den Finanzen? So viel wir wissen und so 
weit es im ganzen übrigen Deutschland bekannt ist, so schlecht als nur 
ticgenv -nvögtich. Die Österr. fnufproeenligen Staatspapiere heben jetzt 
den Conrs von 57, die preuß. sunsprocentigen abev von 102 Procent: 
das ist doch wahrlich ein großer Uuterschied. Die Stenern im Kaiser-
staate sind so hoch gespannt, daß sie kaum noch mehr erhöht werden 
können, uud betragen fast das Doppelle, als in Preußen, und die 
Productions- und Consumtiouskraft der Bevölkerung fängt in deu 
letzteu Jahreu schon abzunehmen an. Dazu siud Staals-Auleiheu über 
Staats - Anleihen gemacht und Domainen, ärarische Eisenbahnen, 
Staatsforsteu uud Hütteuwerke verkaust wordeu; alles dies fiel aber 
nur wie ein Tropfen Wassers anf einen heißen Stein, um sogleich in 
Nichts zu zerriuuen. Bei dieser entsetzlichen Ungeschicklichkeit, Schwer
fälligkeit und nur zu häufigen Betrügerei der österreichischen Staats
verwaltung wird aber anch nun uud uimmermehr eine gedeihliche 
Ordnung in die Finanzen kommen, und das Amt eines Finanzmini
sters des Kaisers vou Oesterreich ist sicherlich eiu ungleich schwierigeres 
und erfolgloseres, als das des Hercules, da ihm die Aufgabe ward, 
deu Stall des Augias zu reiuigeu. (K. Z.) 

Gumbinuen, 28./16. März. Die Stadtverordueteu-Versammluug 
beschloß, für jedes im Stadtbezirk geschlachtete Schwein, welches nach 
uütrostopischer Untersuchung Trichinen hat, dem Eigenthümer den 
Werth des Schweines aus der Stadtkasse zu erstatten, uud ersuchte 
den Magistrat, diesen Beschluß zu veröffentlichen. (D. G.-Z.) 

Duisburg, 28./16. März. Vielfache Augriffe erfahren die vom 
königl. statistischen Bureau berechneten Zahlen der Bevölkerung der 
zum deutschen Zoll- und Handelsverein gehörigen Staaten, wie solche 
im December 1864 ermittelt und den Abrechuungeu über dte gemein
schaftlichen Zoll-Einnahmen pro 1865, 1866 und^ 1867 zu Grunde zu 
legeu ist; nach derselben hat Preußen 19,642,954 (östlicher Verband 
14,331,156, westlicher Verbaud 5,311,798); Großherzogthum Luxem
burg, westlicher Verbaud, 202,937; Königreich Baiern, westlicher Ver
band, 4,812,076; Königreich Sachsen, östlicher Verband, 2,343,994; 
Königreich Hannover, westlicher Verband, 1,943,772; Königreich Wür-
temberg, westlicher verband, 1,748,328; Großherzogthum Baden, west
licher Verband, 1,426,218; Kurfürsteitthum Hessen, westlicher Verband, 
716,889; Großherzogthum Hessen, westlicher Verband, 871,839; Thü
ringische Veremsstaaten, östlicher Verband, 1,103,530; Herzogthum 
Braunschwelg, 268,523 (östlicher Verband 176,540, westlicher Verband 
91,983); Großherzogthum Oldenburg, westlicher Verband, 244,407; 
Herzogthnm Nassau, westlicher Verbaud, 468,311; Freie Stadt Frank
furt a. M., westlicher Verbaud, 92,244. Tie Gesammtbevolteruug der 
zum deutscheu Zoll- und Handelsverein gehörigen Staaten beträgt dem
gemäß nach der letzten Zählung 35,887,022 Köpfe, wovon 17,955,220 
auf den östlichen und 17,931,802 auf den westlichen ^erband fallen. 
Aber im Einzelnen macht man gegen die Resnltate viele Einwendun
gen. So erklärt der Bürgermeister von Dnlsbmg, dasz die bisherigen 
Veröffentlichungen vollständig zu Verwirrung führten, ra von der eitlen 
Stadt die Bevölkerung des engeren Stadtringes, von der anderen die 
des ganzen Stadtbezirkes als Einwohnerzahl aufgeführt sei. So z.B. 
sei vou Essen, Dortmund, Witten die Bevölkerung oes ganzen Bezirks; 



dagegen von Duisburg uud Hamm nur die der engeren Stadt ange
geben. Dortmund innerhalb der alten Stadt habe vielleicht nur 
18,000 Einwohner, Witten 7000 Einwohner; Duisburg, das mit 
14,368 Einwohnern aufgeführt ist, dagegen im ganzen Stadtbezirke 
22,207, Hamm, das mit 7828 Eiuwohueru cmgegebeu, 14—15,000 
Eiuwchuer. „Möge man nun zählen, wie mau wolle, jedenfalls wäre 
es doch erwünscht, überall ein gleichmäßiges Verfahren zu beobachten." 
In der alten Stadt Hamm leben jedoch 7595, in den Feldmarken 
6493, also im Gauzeu 14,088. 1861 wareu 12,637 augegebeu, weil 
mau damals Stadt uud Feldmark zusammeurechuete. Welche entsetz
liche Verwirruug kommt uuu also hier wieder zum Vorschein! Die 
gesammteu Angaben der Zeitschrift des k. statistischen Bureaus verlie-
reu also nuumehr ihreu Werth, uud vou eiuer Vergleichuug der Städte 
mit einander betreffs ihres Wachsthums, ja betreffs ihrer eigeueu Be
völkerungsziffern muß man daher vollständig Abstand nehmen! Trotz
dem sind in der gedachten Zeitschrift in Veranlassung der Zählung 
vou 186l gewaltige Combinationen iu dieser Beziehung gemacht worden, 
uud das k. statische Bureau wird es daher natürlich finden, wenn wir 
diese ebenfalls zu der „politischen und staatswirthschaftlichen Feuer
werkerei" rechuen, die mit der amtlichen Staats-Statistik leider uoch 
immer iu sehr argem Grade getrieben wird, wenn wir dasjenige wie
derholen, was wir bereits im Jahre 1862 bemerkten, daß man mit 
Ziffern operire, die man gedanken- und zusammenhangslos „aus ent
fernt liegenden Höhen abgeschöpft uud als leere Seifenblasen kühu in 
die wissenschaftliche Atmosphäre blase." ^ Der „Humbug" der officiellen 
Staats-Statistik kann nur durch „Selbsthülfe" der Gemeiudeu beseitigt 
werdeu uud sür die Städtetage bietet sich hier wiederum ein reiches 
und dankbares Feld der Wirksamkeit dar. Außer dieseu offenbar aus 
Maugel au geeigueteu Justruktioueu eutstaudenen Mißgriffen und 
Verwirruugeu, die es also uuumehr unmöglich macheu, die wirkliche 
Größe der eiuzelueu Stadtgemeinden oder die Bevötteruugszifferu ihres 
Stadtbezirks sicher zu erfahren, die es ferner unmöglich macheu, die 
Gefammtziffern der städtischen uud der ländlichen Bevölkerung der ein
zelnen Kreise, Provinzen oder des ganzen Staates festzustellen, haben 
wir aus deu amtlicheu Veröffentlichungen des k. statistischen Bureaus, 
welche die Nr. 11 der Zeitschrift desselben enthält, anch noch fernere 
offenbare^Unrichtigkeiten hervvrzuhebeu. Wir haben bereits beuiertt, 
daß die Stadt Grabow bei der Aufzählung der Städte gänzlich ver
gessen worden ist und möchten nun wohl wissen, ob deren Bewohuer 
nunmehr für die Bevölkerungsziffer des preußischen Staats überhaupt 
nicht existiren oder Laudbewohuer geworden siud?! Sodauu siud sür 
den Regierungsbezirk Trier in dem Proviuzialverzeichuisse 12 Städte 
angegeben, während die Hauptzusammeustelluug, die wir auf der S. 
557 iu Nr. 51 des vorigen Jahrganges unseres Blattes wiedergege
ben, nur 11 Städte aufzählt. Dadurch vermehrt sich also die irrthüm-
lich, oder, wie es fast scheiut, aus Liebhaberei für eine runde Ziffer, 
auf 1000 angegebene Anzahl der prenßischen Städte aus 1002. End
lich ergiebt sich auch die Bemerkung in der Zeitschrift des k. statistischen 
Büreans zum Stadtkreise Trier, daß derselbe „außer der städtischen 
auch ländliche Bevölkerung" oder 10,062 Bewohner des „platten Lan
des" enthalte, als eine offenbar uurichtige uud unsachgemäße. In 
derselben Weise wie Trier haben auch audere Stadlkreise, z. B. Frank-
furt a. O., ja Berlin: „ländliche Bevölkerung", d. h. Einwohner, die 
außerhalb des eigentlichen Stadtringes auf der Feldmark oder dem 
Stadtgebiete überhaupt wohnen, und wenn also bei Trier die Bewoh
ner der Heldmark zu deujeuigeu des „platteu Landes" gerechnet wor
den sind, so ist dadurch wiederum die Eonfusion noch gesteigert. Hof
fentlich wird das k. statistische Bureau, das wir zuuächst für die vor
gekommenen Fehler uud Mißgriffe allein verantwortlich machen müssen, 
bei der folgenden Volkszählung für richtigere uud zuverlässigere Mit-
theiluugeu Sorge trageu uud vielleicht die über die Zähtuug von 1864 
bereits gegebenen cassiren uud vou Neuem verbessert znr Veröffent
lichung bringen. Vis dahin muß es der Gutwilligkeit jedes Einzelnen 
überlassen bleiben, von seinen Mittheilungen zu glaubeu, was ihm 
beliebt, denn wenn schon dem ersten flüchtigen Blicke sich so anf der 
Hand liegende Unrichtigkeiten darbieten, was mag an uuzuverläfsigeu 
Augabeu uoch „hinter den Coulisfeu steckeu." (D. G.-Z.) 

Altona, 30./18. März. Nach den Berl. milit. Bt., dem Organ 
der äußersteu Kriegspartei iu Preußen, stellen sich, nachdem mit Aus
nahme eiuiger Rest-Rechuungen, die Liquidationen der im Jahre 1864 
mobil geweseneu preuß. Truppen eingegangen siud, die Kriegskofteu 
für den dänischen Feldzug auf 14,700,000 Thlr. für das Landheer 
und au> 3'/u^Milliouen Thlr. für die Mariue, ausschließlich der uor-
malmalZtgen Friedenskosten von etwa 3'/z Millionen Thlrn. 

HlMvM'g, 28./16. März. In Hamburg haben Kapitalisten Häu
ser im Gängevlertel auf Speculatiou angekauft uud 900, schreibe neuu-
hundert in denselben wohnenden Familien zum 1. Mai die Wohnuu-
geu gekündigt! Der „B. a. d. E." bemerkt dazu, daß „dem Eapitale 
uuter dem Titel Verkehrsfreiheit solche unmenschlichen Specnlalioneu 
doch nicht gestattet werden dürften." Mag dergleichen „beschränkte" 
Ansichten nun aber anch der B. a. d. E. haben, unsere mammonlstische 

kswirthschaftslehre wird hlenn nur das Wallen eines „natürlichen 
säms^l" ^blicken, dessen „Pnncipien" durch „Mißachtung der wirth-
dur'b chen Freiheit," wie durch „Bevonnnndnng des Staates" und 
s. ^ "^taatshilse" in keinem Falle verletzt werden dürfen! Nnr 
so fort!! (D. G.-Z.) 

^ Norwegen und Schweden. 
n-»- Mormonismus scheiut iu jüng
ster einen bedeutenden Aufschwung hier in der Stadt genommen 

zu haben, denn nach Angabe des Oberhauptes desselben betrug die 
Anzahl Mormonen in der Stadt Christiania im November v. I. ,563 
Personen, wovon 198 männlichen und 365 weiblichen Geschlechts in 
dem verschiedenen Alter von 9 bis 60 Jahren und darüber. Der 
Verein für innere Mission hat deshalb bei der hiesigen Sparkasse um 
einen jährlichen Betrag von 3—400 Spec. nachgesucht, um einen 
iüanä. tkool. besolden zn können, welcher als Missionair unter den 
Mormonen nnd gegen dieselben thätig sein soll. (N.-Z.) 

Stelleste Nachrichten. 
Aerlin, 3./1. März. Die „Volks-Ztg." meldet „auf das Bestimm

teste nnd von wohlunterrichteter Seite", daß die vorläufige Mobil
machung des 1., 2., 3., 4. und 6. Armee-Corps beschlossen sei. Die
selbe Nachricht enthält die „Berliner Börsen-Ztg." mit dem Hinzu
fügen, daß „alle diese Vorbereitungen rein defensiven Charakters sind 
und daß man die Hoffnung auf Erhaltung des Friedens keineswegs 
aufgeben darf". — Den hiesigen Zeitnngs-Korrespondenten ist die 
telegraphische Berichterstattung über die Kriegsvorbereitungen Preußens 
an Oesterr. Zeituugeu untersagt. — Im Privatverkehr der Börse 
waren säinmtliche Effecten weit unter Eonrs angeboten, ohne Abneh
mer zu fiudeu. — Die „Kreuz-Ztz." enthält folgende Nachricht: Die 
Festuugeu Glatz, Kosel, Neiße, Torgau, Wittenberg, Spandau und 
Magdeburg werden armirt. Mehrere Feld-Artillerie-Regimenter werden 
angmentirt und formiren ihre Ersatz-Abtheilungen. Zwei Mnnitions-
Eolouueu werdeu formirt. Vier der neuen Garde-Jnfanterie-Negimenter 
ziehen ihre Reserven ein. Die Infanterie-Regimenter der S., 7. und 
9. Diviston und die des 6. Armee-Corps ziehen ihre Reserven ein; 
desgleichen das 4. Thüringische Infanterie-Regiment Nr. 73. Ans 
Bremen wird der „Börsen-Zeitung" berichtet: Die österreichische Kriegs-
Corvette „Friedrich" hat Ordre erhalten, nicht in's Dock zu legen, 
wie beabsichtigt wurde, sondern sich ungesäumt in Kriegsbereitschaft 
zu halten. Die Kreuzztg. und die Nordd. Allg. Ztg. bringen neue 
Detail-Berichte über Oenerreichische Rüstuugeu. Der Kreuzztg. wird 
auch vou Sächsischen Rüstungen geschrieben. Die Kreuzztg. will noch 
nicht au der Anfrechterhaltnng des Friedens zweifeln, bis jetzt verlaute 
jedoch noch nichts, wuS eine beftiitt-ttte Ansucht auf Äerstandignug 
gewährte. WechselconrS auf St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wochen 
(Zins 6) 63'/g bz.; 3 Monat (Zins 6) 82'/g bz. — Der Imperial 
steht 5 Thlr. 17'/2 G. — Russ. Baukuoten: 90 Rbl. — 74^ bz. 

Magdeburg, 30./18. März. Soeben ist hier die Ordre eingetrof
fen, das dritte und vierte Arnuworps in Kriegsbereitschaft zu stellen. 

Äreslau, 31./19. März. Die hiesigen Zeitnngs-Redactionen sind 
von dem Polizeipräsidenten im Austrage des Ober-Präsidenten aufge
fordert worden, keinerlei Mittheilungen über militärische Maßnahmen 
Zn veröffentlichen. 

H-Mris, 1. April/20. März. Der heutige Abendmoniteur enthält 
eme Korrespondenz aus Wieu, welche meldet, die Judenverfolgungen 
in Böhmen hätten sich nach Mähren nnd Steiermarck hingezogen, wo
durch Oesterreich zu militärischen Maßregeln gezwnngen worden sei. 
Die in Oesterreich stattgefuudeuen Truppenbewegungen wären aus der 
Notwendigkeit hervorgegangen, der Judenverfolgung Grenzen zn setzen. 
— Ein Artikel des Constitutionnel sagt: Angesichts der Verwickelungen 
in Deutschland ist die Lage Frankreichs sehr einfach. Sie ist das Re
sultat eiuer weiseu, vorsichtigeu Politik, die sich in dem Worte Neu
tralität zusammenfassen läßt. Gott allein weiß, ob die Krisis durch 
das Schwert gelost werden wird. Die kaiserliche Regierung aber hat 
Allein vorgesehen. Was auch kommen mag, Frankreich wird nicht un
vorbereitet gesuudeu werden. 

Florenz, 30./18. März. Das Ministerium trifft Vorbereitungen, 
um die Steuergesetze uud soustigeu fiuauzielleu Vorlagen uumittelbar 
nach Wiederzusammentritt der Kammer zur Discussiou zu bringen. 
Es wird aus der Auuahme seiner finanziellen Vorschläge eine Kabi-
netssrage machen. Man glaubt, daß die Majorität das Ministerium 
uuterstützeu wird. 

New-Iork, 21./9. März. Der Kongreß hat eingewilligt, sein die 
Anleihebill verwerfendes Votum iu abermalige Erwäguug zu ziehen. 
Die Bill wurde ohue Beifügung von Jnstructiouen an das Finanz-
Comitü zurückverwiesen. Die fenische Agitatation ist im Abnehmen. 

WitterlingSbeobachtllltften 
den 4. April 1366. 
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Verantwortlicher Redakteur: N. Liedttt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. März 1366. 



Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile an der 
Stapelstraße auf dem Stadtplane snd. Nr. 170c; 
Aegene, dem Pawel Lawreutjew Baiut-
schirow gehörige Wohnhaus sanunt Ap-
pertinentien öffentlich verkauft werden soll, 
und werden demnach Kaustiebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 17. 
Jnnl 1866 anberaumten ersteu Licitationster
mine, sotyie dem alsdann zu bestinunenden 
zweiten Licitationstermine Vormittags un^ 12 
Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren nnd sodann wegeu des Zuschlags 
weitere Verfüguug abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 23. März 1866. 
Im Äiamen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 362.) Archivar Bartels 1. Leerst. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das hierselbst im 3. Stadttheile, an der 
Stein- und der Rathhaus-Straße auf dem Stadt
platze sud. Nr. 108 belegene, dem ehemaligen 
Fuhrmann Ludw. Schaffe gehörige Wohn
haus sammt Appertiueutien öffentlich ver
kauft werden soll, und werden demnach Kauf
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 17. Juni 1866 anberaumten, 
ersten Licitationstermine, sowie dem alsdann 
zu bestimmenden zweiten Licitatiostermine Bor
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
^ntznngSzunmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueveroot zu verlautharen und ivdcuvn iveaen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 23. März 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 363.) Archivar Bartels l. Koorot. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß der hierselbst nut Hinter
lassung eines Testamentes verstorbenen verwitt-
weteu Frau Pauline Schafft, geborenen 
Hofer, entweder als Gläubiger oder Erben ge
gründete Ansprüche inachen zu können ver
meinen, hiemit aufgefordert, sich binnen der Frist 
von einem Jahre und sechs Wochen vom Tage 
dieses ProclamS gerechnet, spätestens also am 
30. November 1866 bei diesem Nathe zu melden 
und Hierselbst ihre Erb- wie Forderuugs-An
sprüche zu begründen, unter der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welcher Ansprache zugelassen werden, sondern 
gänzlich mit allen Ansprüchen abgewiesen wer
den soll, wonach sich Jeder, den solches angeht, 
zu richten hat. V. R. W. 

Dorpat-Rathhaus, am 19. October 1865. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 1478.) Obersecretär E. v. Rieckhoff. 

Btkaimtmachmig«« u»i> Anzeigen. 
»nIM Mmstr« 

als 

Montag den 28. März d. I. 
am zwe i t en  Os te r se ie r t age  

Ba« 
j« der DiiljimnM, 

Für Fremde und einzuführende Damen, die 
nicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Billette von 3 bis 5 Uhr am Nachmittag 
selbigen Tages zu lösen. 

Die Directwn. 

Äer-Mer 

MW 

vvv Noviands-Kon 
ü. 50 Kop. 

E. 
Soeben erschien und 
Karow in Dorpat 

ist vorräthig bei 
nnd Fellin: 

Maiblume». 
Lieder einer Stillen in Kurland, dargereicht 
von Pastor G. Kuak in Berlin zum Besten der 
innern und äußern Mission. Zweites Bünd
chen. — Preis 75 Kop. 

. meinem Verlage ist erschienen und vor
räthig bei G I. Karow in Dorpat n. Fellin: 

Wams 
a m  M e e r e  d e s  L e b e n s .  

Anthologie für Geist und Herz. 

Aus deu Werken deutscher uud ausländischer 
Schriftsteller älterer uud neuester Zeit. Nach den 
Materien alphabetisch geordnet von C. Contelle. 
— Erste Sammlnng siebente Auflage, zweite 
Sammlung dritte Auflage. Jeder Baud 3 V2 Nbl. 

Iserlohn. I. 

Einem geehrten Publikum die ergebenste An
zeige, daß ich alle Gattungen von Putz-Ar-
qeiten auf Bestelluug übernehme. Die neuesten 
Facous, reelle Bedienung und möglichst billige 
Preise zusichernd, bittet um zahlreiche Aufträge 

N. Herrmann, 
Haus Kürschnernleister Mathiesen, 

1 Treppe hoch. 

Hierdurch mache ich bekannt, daß bei mir 

täglich Dampf- und Wannenbäder 
! zu haben siud; außerdem Sturzregenbäder 
täglich und auch monatlich. 

TS. Echilowsky, 
bei der Malz-Mühle. 

St. Petersburger Wochenschrift, 
herausgegeben und redigirt lwn vr. Eduard Dobbert. 

^ Dtese seit Ansang dieses Jahres in unserem Connnisfionsverlage erscheinende Zeitschrift hat 
^- ^ ausgegebenen Nnuunern n. A. sorgende Art,iket gebracht: Aphorismen zur Ge
schichte Nußlands. — Die projectirte dessarabische Eisendahn. — Ueber den Holzhandel Oren-
burgs. — Mitteilungen aus der Rede des Herrn Finauzministers vom 16. Decbr. 1865 
Das Budget I. II. III. — Das Postwesen. — Die Moskauer Zeituug und das Nationalitäts-
priucip. - Die Russen im Auslande. — Russische Kuleuder. — Die deutsche Sprache in Nwßland. 
— Das west-europäische Geuossenschaftswesen. — Die Forstfrage in der St. Petersburger Land
schaftssitzung. — Briese über Rußland. — Mittheilungen und Kritiken aus den Gebieten des 
Theaters, der Musik, Literatur und der bildenden Kunst. — Außerdem in jeder Nummer Nach
richten über materielles, sociales nnd geistiges Leben in Nußland. — Die Wochenschrift erscheint 
jedeu Sonntag. Der Abonnementspreis beträgt jährlich mit Zusendung durch die Post 5 Rbl. 
halbjährlich 3 Rbl. — Bestellungen bittet man bei den Buchhandlungen von <K. I. Karow 
iu Dorpat uud Fellin zu machen. Probenummern nnd Prospecte sind in allen Buchhandlungen 
zu haben. — Annoncen aller Art werden mit 5 Kop. die gespaltene Petitzeile berechnet. 

St. Petersburg. Kaiserliche Hosliuchhandlung H. Schmihdvrff (Karl Nötiger). 

etiler - (i-i er 
sind zu haben 
Borck. 

in größter Auswahl von 20 Kop. bis 2 Rbl. 50 Kop. das Stück 
in der Conditorei von A. 

in großer Auswahl von 10 Kopeken bis 6 Rubel S. das Stück sind 
haben in der Conditorei von Iß. 

zu 

Mein am Ende der Steinstraße belegenes 
Wohnhaus znsammt Nebengebäuden, Garten-
Platz zc. beabsichtige ich aus freier Hand zu 
verkaufen. — Die Bedingungen darüber erlheM 
meiu ältester Sohn, Knochenhauermelster/nconch 
Klein, als mein Bevollmächtigter in allen meinen 
gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegen
heiten. Ä- F- Klein. 

werden am Sonnabend, 
Locale ausgespielt. 

36. Marz, im meiuem 
I. L. Parly. 

Wer einen Knaben von 1Z Jahren, welcher 
das Dorpatsche Gymnasium zn besuchen beab
sichtigt, bei sich in Pension oder zur Woh
nung ausMtlMN Iliiinscht, wird gebeten seiue 
Bedingungen unter der Adresse: „Herrn Zuiau 

Mnowitsch Vrtpatjchewsky, anf dem Gute Ko-

waleivo in Pttst-Litoltisk" mitzntheilen. 

Eine große Auswahl 

Minen Drapp Paletots 
^t. Petersburger Arbeit, nach der neuesten 
Mode, empfiehlt zu billigen Preisen 

P Naumow, 
aus St. Petersburg. 

Mihende^Blumen^ 
werdeu billig verkauft im Ha^ dev Gastwirthen 
JHeinberH, neben dem Bethause. 

Eine kleine meublirte Famtlienwohnnng 
ist zn verumthen bei C. W. Kruse, Bäckermeister. 

Ein Knabe für leichte Arbeit wird gesucht 
in der Buchdruckerei von E. I. Karow. 



6S Sonnabend, den 2K. März I8SK 

Dörptfche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Pteis für die Korpuszeile oder deren R.iuun 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittivc. 

Preis für Dorpat: 

iährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. Z. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Die naehste Ätummer der Dörptsehen Zeitung erscheint Mitttvoch den 3V. März. 

I n h a l t .  
- inländischer Theil. Dorpat: Pferde für die Weltausstellung. Das 

Vorkaufsrecht bei Härffern. Beförderungen. Rrgtn Dr. Schwcinfurth. Eiu Sckmt'. 
^ustizresorm. Polytechnikum. Hknfambaren. Todesfall. Die Bekenntnisse Augu
st,n's. Stenographie. Fleischverkauf. Mitau: Ablaßbriefe. Neval: Die Kavi-

5^^hede-eisfrei. Entschädigung. Finland: Hungersnotb. 
St. Petersdurg. Unglücksfall. Personalnotiz. Friedensrichter. Hoftrauer. Mebl-
untersuchmi^. EisrnbahnunglitÄ. Die Kriegsgefahr in Deutschland. Kiew: Stadt
wappen. Ch arkow: Elsenbahnban. Tscheruigow: Feuersbrunst. 

Auslan))lscher The?l. Deutschland. Berlin: Die Depesche an die 
Bundesstaaten. Tagesnachrichten. Köln: Das Uebergewicht Preußens. Die einzig 
richtige Lösung der rumänischen Frage. Bremen: Auswanderung. Wien: Die 
Depositengelder. Die Taktik der preuß. officiösen Presse. Prag: Die Adresse der 

Das bedrohte Deutschthum. - Frankreich. Paris: Die 
lien, Unwissenheit der Franzosen. Der Vorrang der Deutschen. — Jta-

^ Neueste Nachrichten. 
liuc. ^.ocalcö. — Eine städtische Gasrechnung. 

Inländische Nachrichten. 
Dsrpat, 26. März. Vou derDonv.-Neg. werdeu die Besitzer vou 

besseren Kleppern, uicht uuter 4 Jahre alt, aufgefordert, dieselben zur 
Ausstellung iu Moskau am I. September d. I. zu senden, mit deiu 
Hinzufugen, daß, falls die Besitzer der ausgewählten Pferde uicht Wil
lens sein sollten, dieselben uach Paris zur Weltausstellung zu schicken, 
die vorzüglichsten dieser Pferde vou der Staatsregierung zu dem an
gegebenen Zwecke angekauft werden Können. 

— Die Nig. Z. wünscht, vom livl. Bürgerstand die „Ini
tiative zur Aufhebung des (auf Art. 5 und 6 des II. Titels, Bd. III. 
des Nig. Stadt N. begründeten) völlig widersinnig gewordenen städti
schen Mherrechtes, das der Nigasche, resp. Dorpater Bürger ausüben 
kaun, wenn ein Edelmann oder sonstiger Nichtbürger ein städtisches 
Immobil erworben hat. Daß dieses Recht nur sehr selten ausgeübt 
worden ist, ändert an der Sache durchaus nichts. So weit uns be-

Näherrecht noch 1858 in Dorpat bei Gele-
m- Verkaufes des v. Bröcker'schm Hauses seiteus eiues Dor-

Puiet Bürgers Gebrauch gemacht. Die Seltenheit der Anwendung ist 
nur em Grund mehr, nm dieser Ruine ans vergangenen Tagen anch 
ihre rechtliche Existenzbasis zu eutzieheu. Schou auf der nächsten Ni-
gaer Bürgerversammlung müßte ein Antrag in diesem Sinne einae-
bracht werden. Es wurde der Aufgab- des Bürgerftaudes lvcnia ent-
prechen wenn dieser Stand anf dein flachen Land- eine Meichberech-

beanspruchen wollte, die er in seinen eigenen Mauern noch 
nicht hergestellt hat!" 
^ ^ Befördert. Zu Collegienräthen: der Werrosche Kreisarzt 

der Werrosche StadtarZt vi-. Kreutzwald, der Weu-
^ Stadtarzt Adolph:, der zweite Peruausche Stadtarzt Eumauu, 

oer Wolmarsche Stadtarzt Girgensoh n, der Arensbnrgsche Stadtarzt 
Arzt des Nigascheu Seehospitals Di- Müller, der Sa-
Ä ^lsaw vi- Tonndorff, der Tirseusche und 

uud ^ ^nchsptelsarzt vi-. Wichert, der Schlocksche Krons-
Landlws!.i^ Fappeller, der Arzt des Oeselschen > 
^iels Ä^ ^ ^ Harten - Zu Hofräthen: Der Trikateufche Kirch- ^ 
in ^p^y, .der Arzt der Mineralwasser-Anstalten 
m ^llga Hörster, der Provl,or beim Dörptschen Eentral-Hospital 

^ ^-itnlair-Nath: Der Segewoldsche Kirchspiels-Arzt 
Collegienräthen: Der Fellinsche Kreisarzt ^ 

— ^um^'i Oeselsche Kreisarzt Hofrath vi-. Grewiugk. 
... >6un ^.ltulalt-Rath. Der Lemsalsche Stadtarzt vi- Nuaer' ?)ill 
lst MM a tereu Livl. Gouv.-Vetermairarzt eruauut. (Nig. Z. ' 

r l Schweinfurth mittlerweile 
dack?t/s^l> ^''chwerlichen Reise in Chartum angelangt uud ge
dachte bald uach Kairo auszubrechen. " » ^ 
berc, ^ ^eiücht, daß iu deni Baugrunde des Herrn Strahl-
29 deni Hauw des Herrn Spohr, ein vergrabener Schatz von 

^ Thalern gefunden worden sei, reduzirt sich auf die Thatsache, 

daß tv'iuer der dort beschäftigten Arbeiter einen Beutel mit 17 Halb-
imM'ialen und ein anderer circa 8 Rubel Silbergeld gefunden hat. 

(Rig. Z.) 
— Das Börsencoiniw berichtet: „In den Entwürfen zur Justiz-

Reform ist unter Anerkennung der Nothweudigkeit einer fachmännischen 
Benrtheilung vou Handelsstreiligkeiten dieses Princip dennoch nur für 
die Unter-Instanz zur Auweudung gekommen, als Bernfnngs-Jnstanz 
sür Handelssachen aber das Appellationsforum für Civilstreitigkeiten 
bezeichnet worden. In einem den Herren Ministern der Justiz, der 
Finanzen und des Innern unterlegten Memorial hat das Börsen-
Comitü ausgeführt, wie eiue Reform der Handels-Justiz nur dann 
von wahrhaftem Nutzen für den Handel sein würde, wenn bei Be
setzung beider Instanzen derselbe Grundsatz als maßgebend hingestellt 
Wird, der Grundsatz nämlich, dcib die citienthitlnliche Natur der Han
delssachen, die nninngänczlich nothlveiidlge Kenntniß der Handels-
Usaiicen, sowie der vielgestaltigen kaufmännischen Geschäfte die Zuzie
hung von Kanflenten zu deu Handelsgerichten bedinge. Es darf um 
so mehr mit Zuversicht darauf gerechnet werden, daß die Staatsregie-
"una diesem billigen Wunsche der Handelswelt entsprechen wird, als 
wenn der dabei in Betracht kommende Geldpunkt Bedenken erregen 
wllte, die Baltischen Handels-Eorporationen gewiß gern bereit fein 
werden, jich zur Ucbernahme der Unterhaltskosten der Ober-Handels
gerichte zu vereinigen." (Nig. Z.) 
. . berichtet^ „Di-Unzulänglichkeit der l>iS-
heugen flandlichen Bewilligungen zur Fortführung des Polytechniknnis 
bis zu den bei der Begründung derselben festgestellten Lehrzielen ver
anlagte den Verwaltungsrath der Schule, in einer Denkschrift 6. 6. 
19. Febrnar 1865 seine Committenten um weitere Zuschüsse anzuge
hen. Diese Denkschrift hatte Zunächst den Erfolg, daß die Nigasche 
Kaufmannschaft, iu klarer Erkeuutniß der hervorragenden Bedeutung 
des Instituts für die Eutwickeluug vou Handel, Industrie und Land
wirtschaft in unseren Proviuzeu, ihreu Umsatz im Ex- und Import 
"nt '/,g pCt. vom Werthe der Waareu zu besteuern gedachte und, als 
diesem Beschlüsse vou Seiteu der Staatsregierung die Genehmigung 
versagt wurde, ihreu bisherigeu Beitrag von 5000 Nbl. verdoppelte. 
Dasselbe geschah seitens der Kurländischen und Livländischen Ritter
schaften! die Liv-,. Kur- uud Estländischen Städte brachten weitere 
1000 Rbl. aus uud endlich beschloß die Nigasche Commune, ihre Sub
vention von 3000 Rbl. aus 10,000 Nbl. zu erhöhen. Damit kann 
die Zukunft unseres Polytechnikums uuumehr als gesichert angesehen 
werden, indem die Mittel der Schnle nunmehr nicht nur zur Bestrei
tung des Etats ausreichet!, souderu auch die Möglichkeit gewähren 
dürften, zum Bau eiues eigeueu Schulhauses zu schreiten, nachdem der 
ursprüngliche Plau zu demselben eiugeschräukt und der Kosteuauschlag 
um 50,000 Nbl. ermäßigt wordeu." (Nig. Z.) 

— Ju^Folge der verheereudeu Fenersbrünste in der Moskaner 
Vorstadt im Sommer 1864 war von verschiedenen Seiten die Errich
tung steiuerner Hauf-Ambaren angeregt worden und erhielt das Bor-
sen-Comit^ vou der Geueral-Versammluug der Kaufmannschaft die Ge
nehmigung zum Bau eiues solchen Speichers, der zugleich hinsichtlich 
der Zweckmäßigkeit uud Billigkeit weiteren Bauten zum Muster die
nen könne. Dieser Speicher ist im Sommer 1865 beendigt worden 
und hat 19,555 Nbl. gekostet. Die Einnahmen desselben belaufen sich 
auf 3730 Nbl. uud die Netto-Reveuüe auf 12 pCt. Der Bau massi
ver Speicher uimmt in Folge dessen einen erfreulichen Fortgang. (R. Z.) 

— Am 19. März ist der Pastor Knieriem zu Mbenom gestor
ben. (Nig. Z.) 

— Vullä. Schubart beschloß deu Cyklns seiner theologischen 
Vorträge mit einer Charakeristik der „Bekenntnisse des Kirchenvaters 
Angnstin." Von der schon von den Alten anerkannten Wahrheit aus
gehend, daß die Selbsterkenntnis; die Grundlage aller Philosophie uiid 
aller Sittlichkeit des Menschen sei, verglich der Redner die Bekennt
nisse Augustiu's mit denen I. I. Ronssean's und Hamann's, indem 



er die Tiefe der Selbsterkenntnis des erschütternden sittlichen Ernstes 
und des Geisiesreichthums des berühmten Kirchenvaters und dessen 
speculative und sichtliche Ueberlegenheit über die genahten anderen 
Schriftsteller durch .verschiedene Anführungen nachwies. — Es hat sich 

(Are,idsnst ein aus Riga gebürtiger Gelehrter, der  gegenwärtig in 
Berlin Hebt.) Die bedeutöjlde Zeitersparnis, welche durch Anwendung 
der St^nographie ermöglicht wird, hat derselben in Deutschland zahl
reiche Anhänger aus allen Berufsklassen zugeführt und wird derselben 
wohl ^auch bei uus eine baldmöglichste Verbreitung sichern. Für den 
Fleischverkauf auf dein Tüuamarkte siud seit einiger Zeit die zu der 
Garküche an der Neustraßen-Durchfahrt gehörigen offenen Speisehallen 
für Arbeiter, da sie von denselben fast gar nicht benutzt wurden, zu 
Scharren eingerichtet, uud sind diese bereits so besetzt, daß für deu 
nächsten Herbst eine Erweiterung derselben nothwendig erscheint. (R. Z-) 

Mitau. Die kurländische Gesellschaft sür Literatur und Kunst 
erhielt voll Herrn I. H- Woldemar: Drei Blatt Photographieen nach 
(gedruckten) Ablaßbriefen ans den Jahren 1487, 1489 und 1513, 
deren Originale der Geber im Juui des vorigen Jahres uuter der 
Makulatur eiuer Bude Mitau's aufgefunden und erworben hat. Ferner 
machte Herr Döring mit einer kleinen Abhandlung des Herrn I. H. 
Woldemar bekannt, betitelt: „Ueber den früheren päpstl. Ablaßhandel 
in den Ostseegegenden", ans welcher folgende zwei Notizen hervorzu
heben sind: 1) daß der Papst Alexander III. der erste gewesen, welcher 
den Ablaß iu unsere Gegenden verpflanzt hat, als er in einer Bulle 
vom 11. September 1171 (v. Bunge U. B. I, Nr. V.) „den Königen, 
Fürsten uud alleu Gläubigen iu den Neichen der Dänen, Norwegen, 
Schweden und Gothen verkündete, daß, weil er gehört, daß die Wild
heit der Esten und anderer Heiden jener Gegenden den Gläubigeu sehr 
zu schaffeu machte, er Allen, die tapfer gegen diese Heiden gekämpft 
haben, eben so wie den zum Grabe Christi Pilgernden, auf eiu Jahr 
Ablaß vou allen Sünden, die sie bekannt uud für die ihuen Buße 
auferlegt worden sei, bewilligt habe." 2) Im Jahre 1447 wandte sich 
der Hochmeister des deutschen Ordens, Konrao von Erlichshauwn, an 
den OrdenSproknrator in Rom mit der Bitte, daß er die Genehmigung 
des Papstes zur Verwendung des iu deu Ordensländern gesammelten 
Ablaßgeldes zum Kriege gegen die Nüssen in Nowgorod einholen möge. 
(Napiersky, Irnlsx, Nr. 1556, 1558 uud 1578.) Von den drei oben 
angeführten Ablaßbriefen sind zwei auf Papier gedruckt, der dritte 

dünnes Pergament; letzterer hat eine Größe von 
^ rlMuU nt bei 4'//' Hohe, v. h. der Schriftraum, die > 

Ränder uicht mitgerechnet, die Melden v^Pierenen sind etwas größer ! 
Au dem pergamentneu Zettel findet sich nnien noch ein Pergament- ' 
streifen eingezogen, an welchem einst ein Siegel defestigt. gewef-:n. 
einige geringe Spuren gelben Wachses bezeugen dasselbe. Alle drei 
sind lateinisch abgefaßt, mit gothischen Lettern gedruckt und für eine 
uud dieselbe Person ausgestellt. Als Nandzeichnnng giebt es bei dem 
ältesten oben einen knienden heiligen Franziskus von Assiii, wie er die 
Wundenmale empfängt, unten aber hält der heilige Antonius vou 
Padua die Hostie eiuem Esel vor, welcher anbetend niederkniet;^ der 
dies Wnnder verlangende Häretiker steht dabei. Diese Vignette in Holz
schnitt (es scheint der ganze Brief ein Tafeldruck, d. h. nicht mit be
weglichen Lettern gedruckt zu sein) erscheint nicht übel ausgeführt, 
schlecht dagegen ist der Holzschnitt des zweiten Briefes, vorstellend den 
Gekreuzigteu. Der dritte uud jüngste hat nur eiuen großen verzierteu 
Anfangsbuchstaben. Auf der Rückseite steht mit Dinte iu höchst alter-
thümlichen Charakteren geschrieben: xaickou ä<z xeiuo et cko eolps 
pour nulioi't) ckö «lalnzorir^ et- lo KU l<^uru^6. ^ie bei^ 
den andern Ablaßzettel, vom Jahre 1489, den 4. August und von 
1513, den 14. April sind sür dieselben Personen, wre der erste, aus
gestellt. Den ersten erhielt der Decan uud das Kapitel der Kirche zu 
Orleans. Im Ablaßzettel vom 1513 sind 3 Kolicki ^uronousvö ge
nannt als Preis sür jede Person, wobei jedoch Manu uud Weib als 
eine Person gerechnet werden. Das eingeflossene Geld ist für ein 
Kloster iu Paris bestimmt. Uebrigens ist der Text aller drei Briefe, 
obgleich im Allgemeinen von gleichem Inhalte, doch im Einzelnen ver
schieden abgefaßt. Ob nnd in welcher Beziehung dieser genannte Al
bert von Jancourt zu deu Ordensländern gestanden und wie diese 
Briefe sich hieher nach Mitau verirrt habeu mögen, darüber ist bis 
jetzt nichts bekannt worden. 

Ncval, 22. März. Mit Beziehung auf die bedeutsame Thatsache, 
daß in diesem März-Termine 81,000 Nbl. S. von estländ. Bauern 
bei hiesigen ländlichen Credit-Jnstituten verzinslich angelegt worden 
sind, erfahren wir, daß nach abgelaufenem Termine noch zahlreiche 
Beiträge angemeldet wurden, und daß eS jetzt keineswegs selten vor
kommen soll, daß Baueru bei hiesigen Banqniers Capital-Anlagen in 
Staats- und landschaftlichen Creditpapieren machen. (Rev. Z.) 

— Mit Ausnahme zweier «streifen bei der Insel Carlos und 
beim Brigilten/fchen Strande ist unsere Rhede seit heute eisfrei. Da 
s.v am 16. v. M. mit Eis bedeckte, so hat die diesjährige Blokade 
aerade fünf Wochen lang gedauert. (Rev. Z.) ^ 

___ Ein Senatsbefehl vom 18. März bestimmt die Entschädiguug 
der Pächter im Gouv. Estland, welche in Folge der Vergrößerung 
der Pachtgelder «der d-s Berk-f« des -h'"" ^'pachtete» Landes ans 
di-I-m -ntf-rut werde», Im Wg-mmm. werden m d.-,-r vu,KM 
die Bestimmuugen anch für Ehland zur Geltung getischt, nua,e le. 
reits sür Liv- und Kurland bestanden. ^ ^ - >. . 

Finland. Die Rev. Ztg. schreibt: „Die HungerLuolh im nörd

lichen Unland tr tt m letzterer Zm in o schrecken- uM mitleiden 
gender Gestalt aus daß auch die Bewohner des südlichen Ufers des 
fiunchen Meerbusens unmöglich ihr Ohr aeaen den von dnrt 
werdenden Hülferuf verschließen können. In einem an »a-
fors Dagblad" von dem Kronlänsmanne des Tuu^nien^-tti^cksv^?s 
in Kuopio-Lön gerichteten Schreiben wird die dort am wrcktbarsten. 
austretende Roth folgendermaßen geschildert: Im vvmqön Jahi^ ward 
hier nur eine ganz geringe Quantität fMbexchMaten Noaa-',^ 
geerntet. Die von früher her etwa.noch hier und da>übri^pliiip>!^,^ 
Vorräthe waren schon längst verzehrt. Bald kam es dahin 
Ackergeräthe uud Kleider zu Schleuderpreisen verkaust werden mnkten 
um sich Brodkorn anzuschaffen. Als auch dieser Erlös verbraucht wa/ 
begab sich die hiesige Bevölkerung znin großen Theile aus die Wan
derschaft. Ganze Schaaren von Menschen ziehen jetzt umher, und 
bieten ihre Händearbeit für ein Stückchen Brod an, das sie nicht ein
mal bekommen können. Mehr als 400 Menschen sind nach Rußland 
und die Läne von Wiborg und Nyland gewandert, um dort ihreu 
Hunger zu stillen. Doch verzweifelter ist die Lage derjenigen armen 
Familien, welche von einer Schaar Kinder gefesselt zu Hause bleiben 
müssen. Wenn man bedenkt, daß die hauptsächlichste Nahrung dieser 
Familien m fein gehacktem Stroh besteht, das in Salzwasser gekocht, 
mit etwas Mehl bestrent und der größeren Festigkeit wegen mit Bir
kenrinde versetzt ist, wenn man bedenkt, daß nicht selten selbst diese 
unnatürliche Speise fehlt, so wird man nicht anstehen können, die 
Lage dieser armen Menschen für eine verzweifelte zu halten. Und 
unter dieser ausgehungerten Bevölkerung grassiren noch Nervenfieber 
uud Maseru. Gegen siebzig Personen sind seit kurzer Zeit in nnserm 
Kirchspiel diesen Krankheiten erlegen und über hundert liegen dar
nieder u. s. w. Was bedarf es uoch weiterer Züge in diesem Bilde 
der entsetzlichsten Noth. Wir haben sie unseren Lesern in der Absicht 
mitgetheilt, daß anch von hier aus etwas für die armen Heimgesuch
ten geschähe. Allerdings haben auch wir hier zwei Mißwachsjahre 
gehabt, und es fehlt sicherlich nicht an dringender Veranlassung, auch 
hier zu helseu. Doch ist die Noth dort eiue ganz andere, und es ist 
gewiv Manchem möglich, gleichzeitig hier und dort zu helfen. — Wie 
wir hören, wird der finländische Handels-Agent Herr Hofrath v. Bö-
uiugl) iu Reval Gabeu an die Nothleidenden Finlands gelangen lassen." 

St. Petersburg. Die „Stimme" schreibt: In der Kasanschen 
Kirche stürzte vor der Frühmesse in der Nacht zum 20. März der große 
Krouleuchter gerade zu der Zeit herab, als man denselben anzüudete. 
Glücklicherweise geschah dies zu eiuer Zeit, wo noch wenig Menschen 
in der Kirche waren. Ein Arbeiter-Artell war, um eiueu guten Platz 
zu finden, früher gekommen, stand aber nicht dicht beisammen und 
konnte daher der Gefahr noch ausweichen. Trotzdem wurden gegen 6 

^ ÄNenicheu verwundet, davon 3 iedensgefährlicl>. TNan kann nicht um
hin, die öitrchenäitesten anf die antediiuviautfche Art aufmerksam zu 
macheu, iu welcher die Krouleuchter in der Kirche augezündet werden. 
Es geschieht dies iwch immer durch Wachskerzen und Drehen des 

z Kronleuchters. (D. P. Z.) 
— Der Beamte zu besonderen Aufträgen 6. Klasse beim Justiz-

^ Ministerium, Coli.-Rath Knierim, ist für Auszeichnung im Dienst 
zum Staatsrath befördert worden. — Zu Ehren-Friedensrichtern 
wurden unter Andern gewählt: Graf P. P. Schuwalow, zwei 
Grafen Bobrinsky, Graf Nostowzow, Herr P. W. Shuko-
wski, Fürst Trubetzkoy, Baron Girard de Soucanton, 
N. F. Kruse und I. A. Nekljudow; außerdem uachsteheude, aus 
Livlaud gebürtige Personen: Ed. Röder, Baron Alex. Vietiughoss 
und Alex. v. Brummer. (Nig. Z.) 

Kais. Hof zu St. Petersburg hat iu Folge Ablebens 
der Königin Witlwe Marie Amalie und des Landgrafen von Hefsen-
Homdurg aus rcsp. 24 und 10 Tage Trauer augelegt. (D. P. Z.) 

^ Ehrenvormund, Mitglied des Pupillenraths zu St. Pe
tersburg, Geheimrath Storch ist durch Allerhöchsten Befehl im Res
sort der Anstalten der Kaiserin zum Mitglieds des Hauptcvnseils der 
Lehranstalten sür Mädchen ernannt worden- (N. P.) 

^ In der russischen Gesellschaft für Gartenbau ist auf den 19. 
März ein Vortrag des vr. Nakowitsch angekündigt, über ein von ihm 
entdecktes Mittel, durch bloße Anschauung uud ohne chemische Analyse 
die im Niehl enthaltenen fremdartigen und schädlichen Bestandteile 
zu erkemieu und ihre Quantität zu bestimmen. Für die Bewohner 
großer Städte ist es gewiß von Wichtigkeit, diese Prüfungsmethode 
zu kenueu und in so fern wären nähere Mittheilnngen darüber voll
kommen gerechtfertigt. (N. P.) 

_ Der Golos läßt sich schreiben, daß am 19. Män auf der 
Nicolaibahn die beiden letzten Waggons von den Nails abgesprungen 
uiid fast eiue Werst weit ueben den Schienen gefahreu seien. Zum 
Glück habe mau deu Zug noch anhalten können und außer Schreck 
und Erschütternng hat niemand bedeutendere Folgen erlitten, was um 
so höher anzuschlagen ist, als diese Eigenwilligkeit der Waggons sich 
grade auf einer kleinen Brücke ohne Barriere äußerte, wo die Reisen
den etwa Arschin vom Rande hinfuhren. 

mm. Die Stadlwappeu in den Gouvernements Kiew, Podolien 
uud Wolhynien erinnern an die frühere polnische Herrschaft in diesen 
Gegenden; die örtliche Administration hat es sür nothwend'.g erachtet 
alle diese Wappen der jetzigen Lage des Landes angemessen ummacheu 
Au lassen und hat sich deshalb au die Verwaltung des Kiewschen Lehr
bezirks gewandt. Das Conseil der Wladimir-Universität hat die Be-
schlnßnahme über diesen Gegenstand der historisch-philologischen Facultät 
übergebeu. (N. P.) 



Charkow. Die hiesige Zeitung bringt die Nachricht, daß die Eisen
bahn von Kursk nach Charkow, Taganrog und Rostow bestätigt sei 
und daß dre betreffende Compagnie zur Ausführung dieses Baues 
schreitet. (Golos. 

Im Gouvernement Tscheruigow ist am 3. März eine Feuersbrunft 
gewesen, die mit zu den grausigsten gehört, welche unsere Zeit über
haupt aufzuweisen hat. Eine Zündholzfabrik brannte in der Nacht bis 
auf das Fundament herunter und dreißig Knaben, die zu den Arbei
tern gehörten, sind dabei umgekommen, weil sie in der Fabrik näch
tigten. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 4. April/23. März. In Folge der preußischen Circular-
Depesche, die mit dem guten Willen und dem Beistande der Regie
rungen zugleich die Notwendigkeit der praktischen, zunächst militä
rischen Bundesresorm nachdrucklich m Aussicht nimmt, soll Oester-
reich sich seinerseits nochmals an die Regierungen wenden wollen 
um sie für seine eventuelle Action zu gewinueu. Die Unterredung 
des Grafeu Karolyi mit dem Minister-Präsidenten soll äußerem 
Vernehmen nach, ohne Ergebniß geblieben sein. In" München 
Dresden, Stuttgart und Karlsruhe hat man diese Eröffnung geradezu 
mit Entrüstung ausgenommen, und selbst Hannover, welches'unmittel' 
bar innerhalb der preußischen Machtsphäre gelegen ist und sich deß-
halb zn einer reservirteren Haltung veranlaßt sehen maa wird mit 
der Versicherung antworten daß es in seiner stets bewiesenen Nund^-
treue verharren und niemals auf Seiten des Bundesbrucks sind?,! 
sein werde^ Di- Tag-suachrichten lauten von, I April/So, U ' 
Die hier einberufenen Reserven müsien bis zum 4 April bei ibren 
Truppenthellen eingetroffen fem. — Die ersten Militair-Transvorte 
sind heute nach ihren Standquartieren abgegangen. Die Ernennnna 
des Abgeordneten Justizrath Wagener zum Geh. Negiert 
vortragenden Nathe im Staatsministerium ist vom Könige vollzogen 
worden. 2. April/21. Marz. Die Situation hat sich zu Gunsten 
emes friedlichen Ausgleichs nicht verändert. Das Austragen der 
Gestellungsordres an die Reserven hat auch heute den ganzen Tag 
über fortgedauert und allgemein heißt es, die ganze Armee werde 
demnächst kriegsbereit gemacht. Von der gesammten Artillerie wird 
dies als ganz bestimmt bezeichnet. — Graf Bismarck hatte gestern 
und heute Besprechungen mit dem Oesterreichschen Gesandten Grafen 
Karolyi. — Eiu höherer Preußischer Officier ist mit Depeschen nach 
Paris gereist, von wo er sich nach Florenz begeben wird. — Bayern, 
Sachsen und Hessen-Darmstadt haben sich zur Anrufung der Bundes-
Jnstanz gegen Preußen vereinbart. Ein Wiener Telegramm der 
heutigen Weser-Zeitung meldet, daß die Oesterreichischen Gesandten 
die Anweisung erhalten haben, den auswärtigen Negierungen zu er
klären, Oesterreich werde die Feindseligkeiten nicht beginnen, außer 
wenn es im Besitz Holsteins gestört würde. In Lübeck sind bei dem 
bedeutendsten Pferdehändler 3000 Gespannpferde telegraphisch von 
der Preußischen Negierung bestellt. Bis übermorgen sollen 1000 nach 
Perleberg, 500 nach Düppel geliefert werden. 3. April/22. März 
Eine in Berlin übergebene Oesterreichische Note weist den Vorwurf 
von Offensiv-Nüstuugeu zurück, betont das Festhalten an der Buudes-
Acte und verlangt von Preußen eine identische Geaenerkläruua ^n 
den Grenzbezirken Oesterreichs sind die Urlauber einberufen worden 
4, Axrü/SS, März, Vou Oest-rreichischer wie von Preubischcr Seite 
beruft man sich au, °m° d-s-uswe Haltung, Di- Nachricht von der 
Venmttelungs-Mnsion des Koburgers wird dementirt. Die Wiener 
Abendpost sagt, daß im Falle Preußen eine befriedigende Erklärung 
verweigere, die Friedenstörungs-Absicht offenbar sei. (N.-^.) 

Köln, 1. April/20. März. In der Köln. Z. wird betont daß 
Preußen augenblicklich in rein militärischer Hinsicht Oesterreich "min
destens ebenbürtig, in finanzieller und politischer aber entschieden über
legen ist. Will man daher österreichischerseits ungerechtfertigter Weise 
und nur von alter Eifersucht getrieben den Fehdehandschuh an Preußen 
hinwerfen, so kann letzteres solchen mit voller Ruhe und in sicherem 
Gefühle seiner Kraft aufnehmen. Wir hoffen aber dringend, daß es 
hierzu nicht kommen und daß in Oesterreich noch in der letzten eilften 
Stunde die richtige Vernunft und das weise Gefühl der eigenen Schwäche, 
di^se^?' diesen Kampf gehen würde, die Oberhand über alle 

gewinnen werde. Trete man an 
aende Geldsnttcbü^ unhaltbare Venetien für eine genü-
Mitbefitz an Schiesw1a^"i5 überlasse ebenfalls an Preußen seinen 
wegen für die Minister ^ der geographischen Lage 
genügende, in richtigem Verbäs!«^^ ^"'^^uheit ist, gegen eine 
wende dann diese Gelder zur Ordnuua""^ stehende Geldsumme, ver-
die Moldau-Walachei oder wenigstem den a?n?7"""ben und suche nun 
ten: dies allein ist die richtige und für Oesters fal
tige Lösung der jetzigen Streitsrage. P r e u ß e n  "ur wohlthä-
den in diesem Falle als unbedingte Bundesgenossen 
Seite bei dieser Erwerbung der Moldan-Walachei sein, und ^ 
einte Macht würde dieses Ziel auch ohne Krieg wahrscheinlich 
Wir schließen mit diesem letzten, aufrichtigen Wunsche und würden uns 
freuen, wenn das allgemeine, oft etwas verworrene Urtheil Hinsichtlich 
der Machtverhältnisse, mit welchen Preußen wie Oesterreich in einen 
derartigen Krieg gehen könnten, sich aufklärt." 

Wie«, 30./18. März. Die österr. Gen.-Corr. bringt den amtlichen 
Bericht des Finanzministers über die Verwendung der Anleihe und die 
allgemeine Lage der Depositen und Guthaben. Als Graf Larisch am 
27. Juli 1365 ins Amt trat, betrugen die Depositen und Guthaben 
26,891,600 Gulden. Die Auszahlungen betrugen bis heute 22,179,600 
Gulden. Der Nest der Depositen und Guthaben beträgt also 4,712,000 
Gulden. Eine Gesammtsnmme von 88,233,900 Gulden, die aus ver
schiedenen Quellen floß, wurde zur Deckung der Ausgaben verwendet. 
— Die Wiener Abendzeitung schreibt: Die Weser-Zeitung ist es, welche 
heute in einem Leitartikel das ohnedies sehr durchsichtige Geheimniß 
der Taktik der ministeriellen preußischen Blätter ausschwatzt. Ob die 
militärische» Vorkehrungen, welche man in Oesterreich vorgenommen 
habe, als Kriegsrüstungen zu betrachten seien oder nicht, darauf komme 
es überhaupt gar nicht an, in Berlin wolle man sie nun einmal als 
Kriegsrüstungen auffassen und das sei das Entscheidende. Unter den 
vielen Bestrebungen, Richtungen und Meinungen, die sich dort durch
kreuzten, werde stets diejenige siegreich hervorgehen, welche das mili
tärische poiut cl'lioQueur des Staates ins Spiel zu bringen versteht. 
Gegen diese Manöver der ministeriellen preußischen Presse ist nun 
allerdings nur mit dem entschiedensten Proteste anzukämpfen. Ent
weder haben sich diese Blätter wirklich in den Glauben an dre offen
sive Haltung Oesterreichs hineingeredet, oder sie bringen ihre „Beweise" 
für diese Haltung, trotzdem sie vom Gegentheile überzeugt siud. In 
beiden Fällen sind sie Vernnftgründen gleich unzugänglich. Glücklicher 
Weise überhebt uns der überwiegende Theil der prenßischen Presse 
selbst der Mühe, die Demonstrationen der Berliner officiösen Blätter 
nach Gebühr zu würdigen. Die Schlesische Zeituug spricht geradezu 
von einem Auftrage, deu jene Blätter erhalten hätten, die österreichi
schen Rüstungen und Truppenbewegungen in ein möglichst grelles 
Licht zu stellen. Die Tendenz sei augenscheinlich keine andere, als 
das Odium der ersten auf die Störung des Weltfriedens gerichteten 
Demonstrationen dem Gegner zur Last zu legen. Leider sind die 
Propheten der „provocirenden Haltung Oesterreichs" im Auslände 
nicht glücklicher als im Vaterlande. Wir wiederholen es: bis jetzt 
hat man mit diesen Preßmanövern nicht den geringsten Erfolg erzielt, 
die öffentliche Meinung beharrt unbeirrt auf ihrem ersten Urtheile 
über das Verhältniß der preußischen Politik zur österreichischen. Dieses 
Verhältniß ist ebeu ein so klares, daß es jede künstliche Verwirrung 
geradezu ausschließt. Denn entscheidend bleibt schließlich immer der 
Charakter der politischen Zielpunkte, und daß in dieser Beziehung 
Preußen die zur Action drängende Rolle, Oesterreich höchstens die der 
Defensive zugefallen ist, liegt auf der flachen Hand. Die forcirten 
Bestrebungen der preußischen ministeriellen Presse werden bei dieser 
Lage der Dinge eben immer vergebliche bleiben müssen." 

Prag. Der Verein „Berliner Presse" in welchem die Vertreter 
aller politischen Meinungen einträchtig mit einander verkehren, hat 
an den Professor Höfler in Prag folgende Adresse gerichtet: „Wenn 
irgendwo deutsches Bolksthum und deutsche Sprache bedroht werden, 
so schwinden im Vaterlande die Unterschiede politischer Meinungen, 
die Trennung der Konsessionen. So richtet sich theilnahmsvoll in 
diesen Tagen das Auge des deutschen Volkes nach der böhmischen 
Königsstadt, nach der Stelle, wo die Wissenschaften, dem Banne der 
Klöster entwachsen, zuerst ein dauerndes Asyl in nnserm Vaterlande 
fanden. Prag ist die erste deutsche Universität in Schutz und Schirm 
deutscher Nation, durch deutsche Lehrer erwuchs uud erstarkte sie. Ihre 
Schicksale berühren im Norden wie im Süden des Vaterlandes dieselben 
allgemeinen heiligen Interessen, die Interessen deutscher Sprache und 
des Hortes der Humanität, deutscher Bildung und Wissenschaft. Jetzt 
wird unser, durch geistige Arbeit erworbenes Besitzthum in Frage ge
stellt. Nicht ein berechtigter Widerstand, hervorgerufen durch eine — 
deutschem Wesen fremde — Unterdrückung einer andern Volkstüm
lichkeit, erhebt sich gegen uns, sondern das Deutschthum als solches 
wird bedroht und mit ihm zugleich das erste Gebot der Humanität, 
die religiöse Gleichberechtigung, freventlich verletzt. Sie waren es, 
gegen den, weil er unser gutes Recht vertheidigt, sich zuerst diese 
Angriffe richteten und der ihnen muthig entgegentrat. Sind uns auch 
im täglichen Leben andere Aufgaben gestellt, als Ihnen, die eine, 
unseres Volkes höchste Güter zu vertheidigen, haben wir gemeinsam. 
In diesem Sinne nehmen Sie nnsern Dank und unsere Verehrung 
für Ihr Ausharren an gefährdeter Stelle entgegen. Sie stehen, Sie 
kämpfen nicht allein, das ganze deutsche Volk steht im Geiste Ihnen 
zur Seite. Der endliche Sieg kann unserer Sache uicht fehlen, denn 
sie ist die Sache des Rechts, der Bildung und der Freiheit. Es giebt 
über die Aufrechlhaltung unseres Volksthums in Böhmen keine Ver
schiedenheit der Meinungen im Vaterlande: das sollen die Czechen 
wissen." 

Frankreich. ^ ^ ^ 
Pariö, 30./18. März. Die katholische Geistlichkeit 

gen die Criuoline. In mehreren Piesigen^Kirchen 
firmaudiunen ernstlich untersagt, bei jener Feieru«- ^ Unterrichts, 
Gewandung zu erscheinen. — Der Minijter ^„^Mchen Volk nur 
Herr Durny, befolgt uicht die Maxime, ^ s ^ ^ 
den Weihrauch hochklii.gender Phrasen v Dürren Worten und 
streuen, sondern sagt ihm die ^MMchen lassen, welches 
Zahlen. So hat er jetzt cm, ^ ^rnen haben. Es ist dies 

(Fortsetzung in der Beäage.) 



Bekanntmachungen nnd Unzeigen. 
Vom Rathe der Stadl Dorpat werden alle 

diejenigen, welche Willens und im Stande sein 
sollten, die Reparatur des alten Straßenpflasters, 
wie die für diesen Sommer angeordnete Neu 
Pflasterung 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 in des Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden und nach Eröffnung 
der näheren Bedingungen ihren Bot und Min
derbot zu verlautbaren und sodann wegen des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 11. März 1866. 
Im Namen und von wegen Emes Edlen 

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

(Nr. 283.) Archivar Bartels, 1. Kooort. 

Am ersten Osterfeiertage, den 27. März, 
Nachmittags 5 Uhr in der St. Marien-Kirche 

zweite 

öffentliche Aebimg 
der ehstnischen 

Gemeinde-Spieler nnd Sänger. 
Eintrittskarten zu den reservirten Plätzen 

Ä 30 Kop. (Kinder zahlen die Hälfte), und ehstnische 
Programme mit teutscher Angabe der Anfangs
worte ü, 5 Kop. sind am Ostersonnabend, den 
26. d. M., in den Buchhandlungen der Herren 
E. I. Karow und Th. Hoppe, wie auch in 
der Pastorwohnung und im Küsterhause zu haben. 
— Der Erlös ist zu einem wohlthätigen Zwecke 
bestimmt. Mehrgaben werden daher mit Dank 
entgegengenommen werden. 

WmM) mehrerer Volksfreunde ist 
der Anfang der zweiten öffentlichen Uebuug der 
Ehstnischen Gemeinde-Spieler und Sänger von 
4 auf Z Uhr versetzt worden. 

Montag den 28. März d. I. 

a l s  a m  z w e i t e n  O s t e r f e i e r t a g e  

WS" Ball -W» 
iu der Aürgcrmujst. 

Für Fremde und einzuführende Damen, die 
Nicht zur Familie der Mitglieder gehören, sind 
die Billette von 3 bis 5 Uhr am Nachmittag 
selbigen Tages zu lösen. 

Die Direction. 

Dorpliter Sängerkmg. 
Dienstag den 29. März, Abends 8 Uhr, 

findet im Saale des Commey-Club eine 

Al'e»dsL!!kr!jmiiing 
statt, zu welcher die resp. Mitglieder und deren 
Familien einladet 

Die Direction. 

Einem geehrten Publikum die ergebenste An
zeige, daß ich alle Gattungen von H)utz-Ar-
beiten anf Bestellung übernehme. Die neuesten 
Facons, reelle Bedienung und möglichst billige 
Preise zusichernd, bittet um zahlreiche Austräge 

N. Herrmann, 
Hans Kürschnermeister Mathiesen, 

1 Treppe hoch. 

WMliche Heft 
für Bramitweinproducenten ist zu haben in der 
Bierbrauerei von e, 55«, 

W. Felschau tzo. 

Vrandwtin 

Während dieser Osterfeiertage, als am 
Sonntag den 27., Montag den 28. März 

und Dienstag den 29. März 

große Vorstellungen 
im 

Schumann'schen Saale 
(früher Reinhold) 

über 

Magie des Orients ;c. 
gegeben vom k. k. Hof-Prestidigitatenr 

Steinhausen 6 Arlw ans Berlin, 
sowie Einziges Auftretendes Einbeinigen Tänzers 

Mr. Charles Vernarb a Paris. 

NummerirterPlatz 75Kop., zweiter Platz 50Kop. 

Billets sind von n__Z Uhr Mittags in 
meiner Wohnung rm Schumannschen Hause, 
parterre links, und Abends an der Kasse zu 
haben. — M. In Ermangelung bleiben auch 
Stehplätze zum vollen Preise reservirt. 

Kasseneröffnung 6 Uhr, Anfang 7 Uhr. 
— Ausnahmsweise am 2. Feiertage istöeffnung 
5 Uhr, Anfang präcife 6 Uhr. 

Es finden nur die 3 Vorstellungen statt. — 
Alles Nähere durch die Afficheu. 

, ?- Branntweins-Ankäufe und 
jonfllgcn GeschO der Herren A. Keller ck Comp, 
m St. Petersburg, am hiesigen Platze übernom
men habe, erlaube mir hiermit anzuzeigen 

I. Falckenberg. . 

6llgemeiuen Wunsche eines hohen 
Adels und hochgeehrten Publikums entgegen zu 
kommen, beabstchttgeu wir im Monat Mai uud 
August 0. 

mehrere Concerte 
auf dem hiesigen Dome zu veranstalten. 
Wir werden auf die Wahl uud Ausführung 
der Musikpieceu die bestmöglichste Sorgfalt ver
wenden und den Tag eines jeden Concertes 
bekannt machen. 

Indem wir wünschen, daß das Unternehmen 
Anklang finden und sich durch recht zahl
reiche Unterschriften der betreffenden Subscrip-
tions-Liste bestätigen möge, empfiehlt sich hoch
achtungsvoll Die hiesige Musck-Capelle. 

Bayrischen, Böhmischen, Braunschweiger und 
Russischen 

H o p f e n  
verkaufen H. W. Felschau A Co. 

Eine kleine meublirte Familienwohnung 
ist zu vermiethcn bei T. W. Kruse, Bäckermeister. 
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Nsusstk nvä dilli^sts ZZo.rlinei-

OameuLieitiiiiA tür Uoäe unü llanüiirdelt. 

?rvis kür äas ^1126 Vierts^alir »ur 

Sit.. 

Die Voäiu-kllisiv im bollaltoiiä 
clis „Liene" mit Sammelüoiss, un6 ^m«ie1>t 

Zusammen, clie im vebiet«z 'roilottL 
unct «Isr ^veitilielien I^ntliirlzkit ssNzsitliittlg'o, 
sclinktlioko brauen unä Xeuos nn6 Sutos 
dringt: Im MkrNeli -in 1200 voi'öÜAlieks 

lZei- ^esammtsn Damen- Xincier- (»Lr-
ätZiods, nncl üer vöisekieäönstov 
Iieitsn, in llsn Lupplementon 6is t^etretk. Lolmittmustör 
mii kassUekoi- Lesokrsibnnß', ^oäui'oii es auoii äen un-
goüdtvstlzn möglioli ^'ir<I, ^Iles soldst anrukgr-
tisskn uv6 äamit LrspÄrniske üu sr^islvn 

nvtor ^lit^virliniiA 6er 
6ss Va-sar 

mit tlieil^vviggr Z«r i» äissor 2sitsolir!kt 
«ntIia1t<ZQ<Zli ^ddiläunxiza. 

Z ^ ^ 

0 Z ^ 

mit Stellung nach Dorpat kauft 
F. G. Faure. 

^n meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und ist vorräthig bei Ä» Karow in 
Dorpat und Fellin: 
vr. W. Simseu, Anleitung zur Pflege 

der Zähne und des Mundes. Vom 
Centralverein deutscher Zahnarzte gekrönte 
Preisschrist. — Preis 54 Kop. 

Motto: Denn noch brs heut gab s kernen PH:-

Der nüt^Gednld ein Zahnweh könnt 
ertragen. ^ c < 

Diese Pr-isschrift ist allen denen zu 
len, die de» Werth der Zähne hab°» 
und für die Erhaltutig derselben eruj ) ^ 
und eifrig bestrebt sind. 

«eivüa Grnst Ketl, 
Verleger der Gartenlaube. 

Blecherne, gestempelte Stöfe, Haltistöfe 
u. s. w. siud zu haben beim Klempnermeister 
Lietz, am Thnnschen Berge. 

Raucher-Pulver k Fl. Z5 u. 50 Kop. 
Näucher-Essenz ü Fl. 50 Kop. 
Näucher-Papier ü Dutzend 25 Kop. 

bei Ihle Nöschke. 

Das Zu Weihnacht in erster Auflage erschie
nene Dörpt-Ehstnische Büchlein: „meie on»UM 
laulu, erstes, III Festlieder enthaltendes Hefi" 
hat so eben die Presse in zweiter Auflage ver
lassen, und kann wieder dtlrch den Verfasser 
bezogen werden. ^tlligerode. 

Gut erhaltene Mahagoni-Möbel, als: 
Büffet, Wand'Spiegel nebst Tischen, Betten, 
Schreibtisch, Schränke, zc, wie anch Kupfer-
Geschirr find noch zu haben Zu den billigsten 
Preisen rm Paboscheu Hause, bei der stei
nernen Brücke. 

Eine Familiemvohnuiig 
von 7 Zimmern nebst allen Wirthschaftsbeqnem-
lichkeiten, Stallranm uud Wagenremise ist vom 
11. April d. I. ab zu verunethen m der 
Steinstraße beim Töpsermeilter, 

Ch. Zurgensohn. 

Eine Familienwohttung aus 5 Zimmern 
bestellend nebstallenWirthjclMtsbeqnemlichkeiten 
ist vom I. Juni an Zu vmnictlM bei 

B« Frederkiug, Alexauderstraße. 



Zeit,»ig.1° «g. 
eine neue Karte von Frankreich, eine Karte der Unwissenheit, auf 
welcher die Departements, nach der von ihnen gestellten Anzahl Con-
scribirter, die weder lesen noch schreiben können, in helleren und 
dunkleren Farbentönen bedruckt sind. Den besten Nang nehmen dar
auf die ehemals deutschen Provinzen ein. Zwischen 0 nnd 5°/<z ganz 
Ununterrichteter kommen nur ans 7 Departements, im El>aß, Lothrin
gen und der Champagne; zwischen 5 und l0"/<> anv 11 Departements, 
in Lothringen, Champagne, Franche-Comt6, Danphinö, Snd-Bnrgund, 
endlich aus den Städten Paris und Lyon; zwischen 10 nnd 25"/, aus 
22 Departements, in Jle-de-France, Burgund, Orlüanais, Picardie, 
Normandie und Provence; zwischen '/^ und '/z aus 23 Departements, 
in Gnyenne, Gascogne, Langnedoe, Büarne, Poitou, Maine, Flan
dern, Savoyen und Eorsica; zwischen '/z und '^/g eudlich liefern 26 
Departements, in der Bretagne und der eigentlichen Mitte von Frank
reich, Touraiue, Auvergne, Foix, Bourbounais, Limousin, Berry n. s w 
Die Gruppiruug ist jedenfalls lehrreich; die Fortschritte dagegen, welche 
während der letzten dreißig Jahre die Volksbildung in Frankreich ge
macht, müssen als sehr geringfügige bezeichnet werden; denn im Jahre 
1833 betrug die Zahl der gänzlich Unwissenden 28,13 aller Fahnen
pflichtigen, uud 1865 belief sie sich immer noch auf 25,73. An Schu
len für Erwachsene bestehen zur Zeit 24,065 iu Frankreich' davon 
22,765 für Männer und 1300 für Weiber. (A. A. Z.) ' 

Italien. 
Florenz. Ueber die Vorgänge in Barletta meldet ein florentiner 

Correspondent ^olgende^. „Ev waren in der legten Zeit in diesem 
Städtchen mehrere Uebertritte zum Protestautismns erfolgt, worüber 
die Geistlichkeit in große Aufregung gerieth. Dieselbe steigerte sich noch, 
als bekauut wurde, daß in dein Hause der Gebrüder Petrucci sich ein 
protestantischer Prediger aufhalte, welcher Propaganda sür seine Eon-
sessivn zu machen suche und bereits eiue Gemeinde von 4- bis 500 
Personen um sich gesammelt habe. Der Prediger, Herr Meyer, ließ 
sich jedoch nicht beirren und lud einen Canonicns zu eiuer Disputa-
tiou in einer öffentlichen Conferenz ein. Letzterer sagte zu, verlangte 
aber, daß die Debatte auf offenem Markte vor allem Volke Statt 
finden sollte. Aus dieses Ansinnen wollte Herr Meyer nicht eingehen, 
und die ganze Sache unterblieb. Mittlerweile fuhren einige Geistliche 
fort, einen förmlichen Kreuzzug gegen die Protestanten zu predigen, 
nnd Alles deutete auf einen nahen Ausbruch der Volkswuth hin. Der 
Bürgermeister bat nun den Unterpräfecten, er möge den Prediger 
bestimmen, die Stadt zu verlassen. Der Unterpräfeet wies jedoch auf 
die garantirte Freiheit aller Cnlten hiu und verweigerte jede derselben 
widersprechende Maßregel. Am 10. März brach endlich der Sturm 
los. Ein Volkshaufe drängte sich aus dem Markte um eiuige städtische 
Beamte mit dem Geschrei: „Viva (Idi-isto, Viva Vittviio, Viva 
Lrai-idaldi, luori i xrotestant.ü", welches sich immer mehr in den Ruf 
„Tod den Protestanten!" verwandelte. Von allen Seiten strömten 
neue Pöbelmassen herbei und der Hause wälzte sich nach der Wohnung 
der Petrucci. Im Erdgeschosse fand man einen Barbier, Namens Pe-
rez, der sofort umgebracht wurde, weil man ihn fälschlich für eiueu 
Protestanten hielt. Iu der obereil Etage stießen die Wüthenden auf 
einen gewissen del Earatelo, der sich zu vertheidigen suchte aber bald, 
von zahlreichen Stichen durchbohrt, uiedersauk. Seine Leiche wurde 
zum Fenster hinausgeworfen daun das Haus geplündett und ange
steckt. In diesem Augenblicke, kam ein Polizeibeamter herbei. Das 
Volk hielt ihn für den protestantischen Geistlichen und fiel über ihn 
her, so daß er nur mit genauer Noth und verwundet nach der Uuter-
präsectnr entkam und hier nur durch die Vermittlung des Bürgermei
sters gerettet wurde. Der Unterpräfeet selbst mußte über das Dach 
seines Hauses fliehen. Die Bande wandte sich dann einem anderen 
Stadttheile zu. Nach verschiedenen weniger bedeutenden Excessen er
brach sie den Laden eines gewissen d'Agostino nnd ermordete den Be
sitzer. Eudlich wurde das Haus des Bruxioliechio geplündert und an
gezündet, so wie noch eine Person schwer verwundet. Jetzt erst kamen 
30 bis 40 Mann Linien-Soldaten und National-Gardisteu hinzu, 
welche durch eine Bayonuetcharge den Haufen auseiuauder sprengten. 
7?" ^ar die Nationalgarde bis dahin geblieben? Am folgenden Tage 

^ Truppen aus Traui und Bari ein. (K. Z.) 

Me,»este Ztachriehten. 
öffeutlicht die Depesche des ^ ofsicielle Wieuer Zeitnng ver
Grafen Bismarck. Es heißt 31-/19. März an den 
die Eventualität hingewiesen, daß' d e / ^ e g i e r n n g  h a t  a u f  
7." / ""v oer preuß. Staat durch die Offensive Oesterreichs bedroht werde. Die kai ^ s 
gegen diese Beschuldigung Den Absichten des Ueat ^nic tS 
ferner, als ein ossenstves Austreten gegen Preube» Eniier iN 
fest entschlossen, dem Art II der Bnnd-Sakte mcht^uw.der 'n wn 
dein, Das preußische Kab.net werde Hof,entlich ebenso nn-we de >t a 
den Verdacht von sich abweisen den Frieden brechen zu wollen n d 
so das Vertrauen auf die Erhaltung des Friedens im Jnneru Deutsch
lands wiederherstellen. ^ ^ 

London, 3. April/22. Marz. Nachrichten aus Shanghai vom 
9. März melden, daß die kaiserlichen Gruppen einen vollständigen 

Sieg über die Nebellen errungen haben. Fünfzigtausend Nebellen 
wurden theils getödtet, theils gesangen genommen. 

Paris, 30./18. März. Das „M6m. diplom." glaubt, daß eiu 
Versuch Preußeus, Schleswig zu auuectiren, einem Veto der West
mächte begegnen würde, nachdem Schleswig kein zum Deutschen Bunde 
gehöriges Land sei. — Oesterreich werde, um seine Mäßigung zu be
weisen, nicht gegeu die Preußische Ordonnanz vom 13. März 
protestiren. ^ . 

Florenz, 1. April/20. März. Die „Nazione" dementirt die Nach
richt, daß ein Übereinkommen zwischen Preußen und Italien abge
schlossen sei. Der Priuz Napoleon ist hier eingetroffen. Wie versi
chert wird, hat der Prinz bereits eine Zusammenkunft Mit dem Mi
nisterpräsidenten Lamarmora gehabt. Die Gerüchte über eine angeb
liche, mit dem Hanse Rothschild abgeschlossene Anleihe im Betrage von 
200 Mill. Frcs., sowie über beträchtliche Rüstungen werden dementirt. 
Die Jtal. Gesaudteu siud zu der Erklärung beaustragt worden, daß 
die Jtal. Negierung in der Lage sei, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, 
ohne deu Credit des Auslandes in Anspruch nehmen zu müssen. 

Florenz, 3. April/22. März. Die Nazione von heutigem Datum 
meldet, daß die hervorragendsten Generale der italienischen Armee zum 
6. April nach Florenz zusammenberufen sind. Man versichert, es seien 
Maßregeln ergriffen, bei Ancona oder Brindisi die Flotte zusammen
zuziehen. Nachrichten aus Veuedig signalisiren österreichische Militär
maßregeln. 

Änkarest, 31./19. März. Gestern Abend war ein Theil der Stadt 
wegen Auflösung der Kammer glänzend erleuchtet. Es wurde der 
Regierung eiu Fackelzug gebracht uud in den Straßen herrschte allge
meiner Jubel. Ruhe uud Orduuug wurden nirgends gestört. — Das 
Nationalgarde-Gesetz wurde im gestrigen „Amtsblatt" veröffentlicht. 

Telegramme der Dinptschen Zeitnng. 
Aerliit, 7. April/26. März. Die Situation ist unverändert; ein 

Wechsel im Ministerium unterbleibt; die Rüstungen dauern fort. — 
Die nach Wien abgesandte Antwort der preußischen Negierung wird 
veröffentlicht; sie verneint jede Absicht Preußens, angriffsweise zu 
verfahren. 

Die Pariser Conferenz in der rumänischen Angelegenheit hat 
sich vertagt. 

L o c a l e s .  
Professor Stei nhausen,^ kgl. preuß. und k. k. russischer Hof-

Prestidigitateur, wad morgen, Sonntag, im Schnma nn'schen Saale 
seine erste Koir6<z inMerieuse geben. Die Zeitungen haben in der 
letzten Zeit manche Anekdote veröffentlicht, die das Talent wie die 
Liebenswürdigkeit des Künstlers in gleich vorteilhaftes Licht stellt, so 
daß wir uus eiueu seltenen Genuß versprechen dürfen. 

Cine städtische Gasrechnung. 
Ein amtlicher Bericht über die Gemeindeverwaltung von Ohlau 

für 1864—65 meldet, daß diese Stadt in der Provinz Schlesien 6541 
Civileinwohner (in Dorpat 1862: 13,762) und 386 Militair-Personen 
beherbergt, von denen 3560 (in Dorpat 6683) dem weiblichen Ge
schlecht angehören; unter ihnen sind 1005 Frauen und 418 Wittwen. 
Die älteste Person der Stadt ist 96 Jahre alt. Die Armenkasse ver
brauchte 1209 Thlr. (in Dorpat 1864 der Hülssverein allein 13,956 
Rbl.) und gewährte monatlich 53 V2 Thlr. an 96 Arme (in Dorpat 245?) 
in fortlaufenden Gelduuterstützuugeu. Die städtische Krankenanstalt ver
pflegte 145 Persoueu für 250 Thlr. Vou vereiunahmten 53,498 Thlrn. 
(in Dorpat 54,700 Nbl) verbrauchte die Stadt 36,070 Thlr. uud außer
gewöhnlich 6,914 Thlr. (in Dorpat 51,089 Rbl.); das Vermögen der 
Stadt beträgt 54,457 Thlr. Die Einnahme der Sparkasse betrug 46,706 
Thlr., deren Kapital 57,450 Thlr., der Reservefonds 2538 Thlr. Die 
Steuern betragen 19,472 Thlr., (in Dorpat 26,810 Rbl.), für den 
Kops der Civilbevölkerung 2 Thlr. 29'/4 Sgr. (iu Dorpat c. 2 Nbl., 
bei Kauflenten: 12? 1. Gilde, 80? 2. Gilde, 194? Handwerkern und 
953 Hausbesitzern für Jeden beinahe 22 Rbl.); für die freiwillige 
Feuerwehr baute die Stadt für 105 Thlr. einen n 
der zugleich als Schlauch-Trockenhans dient. Mit der ^egu g ^ 

Trottvirplatten wurde fortgefahren. Die Friedensel^e ^  

1816 wurde als abgestorben umgehauen. i s ^ Ver
städtischen Lebens findet sich solgeude Rechnung " 
waltungsjahr der auf Kosten der Stadt geban l, 

^^ensystem wurde im 
Das mit der Gasanstalt erweitert. Nachdem der 

abgelaufenen Verwaltungs-Ja!)^ 1864 mit Gas erleuchtet, 
hiesige Eisenbahnhof Gasleitung bis uach Baumgarten ge
wurde im laufenden diesem gegenüberliegende Kranich'sche 
snhrt, w° das '^je,., 
GasthanS VI- generell angeführt, betrug die Einnahme 



bei der Gasanstalts-Kasse taut Abschluß pro 1664 im Ganzen 22,774 
Thlr. 13 Sgr. 1 Pf. oder speciell Thlr. Sgr. Pf. 

für die öffentliche Straßen-Beleuchtung aus der 
Kämn.erei-Kasse 

Ii) für den Prival-GaScousum 46^ 
(hierin ist jedoch der. Seitens der Eisenbahn-Ver-
waltung für die Beleuchtung des Bahnhofes vom 
28. August bis ultimo December 1864 zu erheben 
gewesene Betrag von 470 Thlr. 19 L?gr. nicht 
enthalten, da dieser Betrag erst 1865 gezahlt 
worden ist, uud in die Rechnung für das laufende 
Jahr kommt.) ' ^ 

o) für verkauften Theer, Coaks uud Grüukalk . . 4ocj ^4 — 
(!) an Miethe für Gasmesser ^ ^ ^ 
0) für Privat-Gaseiurichtnugen . . ... - - bcj^i Ii 8 

(Es wird hierbei bemerkt, daß die meisten Prwat-
Besttzer die Kosten für Einrichtung vou Gasbe
leuchtung in ihren Gebäuden ganz dezahlt haben, 
daß aber auch eiue Anzahl solcher Privatbesitzer 
von dem ihnen eingeräumten Rechte der raten
weisen Abzahlung der Kosten, Gebranch machten. 
Gegenwärtig haben nur uoch 33 Besitzer Ab
schlagszahlungen zu leisten uud durch solche die 
Summe vou ea. 500 Thlr. bis 1. October k. I. 
abzuzahlen. 

Die Gaseiurichtuug in dem Brauer Nvlle'fchen 
Hause am Schloßplätze, für welche 145 Thlr. 
3 Sgr. 11 Pf. iu Rechnung gestellt wordeu siud, 
ist bis jetzt weder gauz uoch theilweise bezahlt 
wordeu. Die Verhandlungen wegen Zahlung 
dieser Kosten schweben noch.) 

t') Nest des aufgeuommeueu Ban-Kapitals incl. Zinsen 4710 4 7 
g') Darlehn aus der Kämluerei-Kasse 4000 — — 
k) Bestand aus vorigem Jahr 749 7 5 
1) Insgemein 15 21 1 

Die Ausgabe betrug dagegen: 
u) Erstattung der Kosten für Ankauf des Bauplatzes 

au die Kämmereikasse 1200 
1») Besoldungen . 668 — — 
e) an Bureau-Einrichtungen uud Bedürfnissen . . 77 7 5 

< ^euer-Versichernngs-Beitrag 52 3 — 
ö) sur GaAsörderkohtL .... i  ^  H  
s) für Neinigungskalk .......... 31 5 6 
0) für Salmiak, Schwefel zc. . 20 7 

k) für Gegenstände und an Kosten für Gas-Einrich-
tuugeu 1047 25 4 

1) an Bau- und Reparalurkosten 13,519 4 4 
(daruuter sind 12,500 Thlr. noch rückständig ge
wesene Bau- uud Privat'Gas-Einrichtungskosten, 
welche erst nach erfolgter Uebergabe der Anstalt, 
an den Erbauer resp. dessen Erben gezahlt wer
den konnten, enthalten) 

Ic) an Kosten für Betriebs-Utensilien 25L 10 1 
I) an Gasmesser-Reparaturen - 5 28 6 

in) an Arbeitslöhnen 887 12 — 
Q) an Zinsen für das aufgenommene Baukapital . 1942 22 6 
0) zur Amortisation des Baukapitals . . . - 933 28 6 

(Es wird hier bemerkt, daß die Amortisation jähr
lich durch Rückgewähr eiues schlesischen Pfandbriefes 
in Höhe von 1000 Thlr. erfolgt, znm Ankauf 
eines solchen aber nur 933 Thlr. 28 Sgr. 6 Pf. 
erforderlich waren. 

x) Insgemein, (Renumeratiouen, auaeschaffte Möbel, 
Uhren zc.) 611 17 — 
so daß am Jahresschlüsse ein baarer Bestand von 72 26 1 
verblieb, welcher sich durch den Seitens der Bahn-
Verwaltung im Rest gebliebenen Betrag von . 470 19 — 

für Gasverbrauch, auf ^ . 543^15 I 
erhöht. 
Ein klares Bild über die Rentabitität der Anstalt laßt sich aus 

mefer Nechuuug uicht entnehmen, da im 2. Verwaltungsjahre uoch 
bedeutende kosten für die Erbauung und Einrichtung der Anstalt 
neben den allgemeiuen Verwaltungskosten zu decken waren. 

Der Abschluß des laufenden Jahres wird dagegen die Renta
bilität der Anstalt genau nachweisen. 

Durch Beschluß der Stadtverordneten wurde die Gasmesfer-
Miethe pro 2. Quartal c. gauz erlassen, und vom 1. Juli c. ab um 
25 pCt. ermäßigt. 

Ein Beschluß wegeu Gründung eines Reserve-Fonds soll event. 
erst nach Kennlnißnahme von dem Abschlüsse pro 1865 gefaßt werden. 

Das zur Erbauung der Anstalt aufgenommene Schuld-Kapital 
per 45,000 Thlr. vermindert sich dnrch Amortisation ultimo dieses 
Jahres anf 42,000 Thlr. r 

Die Gas-Anstalls-KaM weist pro 1864 erue Einnahme von 
22,774 Thlr. 13 Sgr. 1 Pf. nach, worunter «ich aber 6381 Thlr. 
li Sgr. 6 Pf. für Privat-Gas-Eiurichtuugeu, 46/.) ^hlr. 4 ^gr. 
7 Pf. als Rest des aufgenommenen Baukapitais uud 4000 Thlr. 
baares Darlehen aus der Kämmerei-Kasse befinden. Die Ausgabe 
schließt ab mit 22,701 Thlr. 17 Sgr., darunter befinden stch circa 

12,500 Thlr. uoch rückständig gewesene Ban- und Privat-Gas-Eknrich-
tungskosten, lowie 1200 Thlr. Kaufkosten für den Bauplatz. Ent
fernen wir aui? dieser Rechnung alle zum Bau und zur Einrichtung 
gehörigen Posten, w erhalten wir folgendes Ergebniß. Die Ausgabe 
theilt sich in Thlr. Sgr. Pf. 

Bauplatz iZgo 
Eiurichtuugen 25 ^ 
Baukosten 4 ^ 
Ruckzahlung . 933 28 6 

16700^28 2 
Zinsen 1S4J 22 6 
Jahreskosten 4057 26 4 

hiervon ab für Coaks . . 433 Thlr. 24 Sgr, 
Gasmesser. 366 - 4 - 23 

wirkliche Jahreskosten 3257 28 4 
Die Einnahme beträgt für öffentliche Beleuchtung . . 1500 Thlr. 

- private 4618 -

ab die Unkosten . 
6118 
3258 
2860 Thlr. 

Für die Netto-Gewinn Beleuchtung kommt also auf jeden Ein
wohner eigentlich uur ein halber Thaler ungefähr. Schlagen wir 
den Gewinn von fast hundert Procent auf die Unkosten, so vertheilt 
sich die öffentliche Beleuchtung auf jeden Einzelnen mit V4 Thlr. 
etwa, die private mit 1 Thlr. 12 Sgr.; oder da 1005 Fraueu uud 
418 Wittwen auf 1423 Hausstände schließen lassen, auf jeden Haus
stand mit 3'/2 Thlr. im Durchschuitt. Verbraucht Dorpat wie ver
anschlagt 5 Mill. Kubikfuß Gas Zu 4'/2 Rbl. das Tausend, so will 
die Stadt davon 920,000 C. F. mit 10"/o nehmen, also für helle 
Abende 3726 Nbl. (für jeden Einwohner nicht 40 Kop.) zahlen, wäh
reud die jetzige dunkle Beleuchtung 3504 Rbl. kostet. Die übrigen 
4,800,000 C. F. würdeu 21,600 Rbl., also im Durchschnitt dein Ein
zelnen 1'/2 Rbl. kosten. Nach den neuesten Nachrichten verwendet 
man zur Bereituug von Leuchtgas Tors, welcher in hiesiger Gegend 
überreichlich zu finden ist und bei dessen Verbrauch sich der Preis in 
Dorpat bei 12 Kerzen Lichtstärke auf uur 3 bis 3'/^ Nbl. ermäßigen 
würde. Da alsdauu die gauze Fabrik, besonders die Retortenöfen in 
viel kleiuerm Maaße angelegt werden köuuen, so wird das Baukapital 
noch um 20,000 Rbl. geringer zu veranschlagen sein. —? — 

I n s e r i p t i 0 n e n. 
St. Petersburg, den 23. Mürz ISM. 

Sproe. Bankbillete «Käufer. 
öproc. in Silber 5. Serie (1354) 
5VzProc. dito Rente . . ! S3 
Sproc. Eisenbahn-Aktien ...... 1S4V« 
4'/,proe. Obligationen der rnss. Eisenbahnen . — 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 82^4 
Lproc, Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank — 
Sproc. Prämien-Anleihe 103^ 

90 V« 
S3'/-

125 

33'/, 

Geinacht. 
SSV. 

109 

83 
124'''/, 

83 
82 

108'/« 

83'/, 
135 

109 

Preise der Actien. (Etsenbahn-Compaamen.) 
Zarskoje-Selo 57'/, -- — 
Niga-Dünaburger 125— 118'/, 120 119'/« 
Moskau-Rjasan 100— 83'/, 84 84 
Wolga-Don 100— — 79 — 

Wcchsel-Cours vom 32. März 1866. 
London auf 3 Monate 29"/,s, "/,<, Pence der N.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate 147'/, Cents. 
Hamburg auf 3 Monate ......... 26 "/is, --/, Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate .313 313'/,, Cents. 

Witterimgsbeobachtilttgen 
den 5. und 6. April 1866. 

Stunde. V Z Wind. Wittening. 

5(5) 7 Uhr 

2 -

52,4 

58,1 

V.5. 

2 4 

(2) 

^ (2) 

4, Schnee 
^ und 

4j Regen 

11 - 64,0 0,5 (l) 4 

(6) 7 Uhr 6S.6 —0.2 ^ (V-1) 4 

2 - 71.1 2.1 ^ (0-1) 4 

11 - 73,1 -2.5 (0) 0 

(7) 7 Uhr 72,2 —0,8 (1-2) 0 

Ertreme 
der Temperatur 

bin, 

—0,1 
NachtS 

-0,7 
Nachtö 

TageSmitti! 

—2,5 
u.HA^ 

Regen und Schnee am (4) und (5) 4,2 Millim. hoch 

Barom. 

758,2 

770,9 

1,1 

-0.2 

F r e m d e n - L i s t e .  
6>otel London. Serren Fuchs vom Lande, Nosenfeld. 
Hotel St. Petersburg. Herren Troster, Henbner. ^octor Hepner. 

Verantwortlicher ^ledalteur: R. Litbcrt. 
Von der Censur erlaubt.  Dorpat, den 26. März 1866. 
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Dörptsche Zettung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Vnchhandlnng 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

-.ährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Neber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Griechische 
Steuerlen^, ^sgang. Äie Abreisenden. 
Sparkaiie. Quartlsrverwaltung. Bauconcessionen. Bon den Gilden GetränteSener 
Concurse. Mitau- Räuber. Finland: Graf Armfeldt. St. Petersbnra: Der 
Emir von Änchar<t. 3!umänien. ^-iterärisches. Stenographie. Frauen als Aer^te 
Juristische Facultät. Die Friedensrichter. Die Genchtsinstitutionen. Trichinen
untersuchung. Moskau-. Typhöse Krankheiten. Eine Dissertation. Kiew: Auf
hören der Cholera. Warschau: Gartenprodncte. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Antwort an Oesterreich. 
Militärische Maßregeln. Das deutsche Parlament. Bremen: Auswanderung. 
Eisenach: Ein neues Werk voi^ Reuter. Wien: Die Note vom 31. März. — 
Amerika. Mexico: Abzug der Franzosen. Die franz. Geldforderungen. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Nigaer Handelsbericht. 

Mlindische Nüchnchwt. 
Dorpat, 30. März. Befördert find: Der gelehrte Apotheker 

der hiesigen Universität Beckmann zum Collegieurath; von den 
im Dorp. Lehrbezirk angestellten Schulärzten, der Arzt des Dorp. 
Gymu. Beck zum Eollegieu-Assessor, der Arzt des Nigaschen Gymn. 
Holländer uud des Mitauschen Gymu. Meyer zu Hofrätheu, der 
Arzt des Libauscheu Gymn. Johannsen zum Collegieurath. 

— Eiu Senatsbefehl vom 18. März veröffentlicht die am 19. 
Febr. Allerh. bestätigte Landgemeindeorduuug für Liv-, Est- uud Kur
land. Dieses Gesetz tritt mit dem 1. October d. I. vorläufig auf 6 
Jahre iu Kraft. 

— Ein amtl. Bericht über die Volksschulen griech. Eonsession 
meldet, daß in der Einen Eparchie der baltischen Provinzen mit 140 
Kirchsp., 319 Schulen II,(>27 Knaben, 10,404 Mädchen, im, Ganzen 
22,031 Lernende zählen. 

— Die Gesetzsammlung enthält das bestätigte Gutachten des 
Neichsraths über die Expedition zur Approbirung der Alkoholometer, 
welche bis zum 1. Januar 1807 nach den früheren Grundsätze beste
hen bleiben soll, dann aber nach dem Gutachten des Finanzministers 
in gesetzlichem Wege in eine bleibende Institution verwandelt werden kann. 

Pernau. Die Verbreituug nautischer Kenntnisse beginut in neue
rer Zeit uuter Letteu uud Ehsteu immer mehr Raum zu gewinnen, 
namentlich seit sie angefangen haben sich reger bei der Schifffahrt zu 
betheiligen. Natürlich mußte iu Folge deffeu sich auch das Bedürfnis; 
nach eiuem geregelten nautischen Lehruuterricht immer mehr bei ihuen 
geltend machen. Dies veranlaßt denn vor zwei Jahren die Wohl
habenderen unter den Eigentümern von Küsteusahrzeugen an der liv
ländischen Küste von Riga bis nach Pernau hinauf, sich mit einander 
dahin zu vereiuigeu, daß sie auf dem, nördlich von Salis gelegenen 
Gute Hayuasch eine eigene Schule für deu Uuterricht iu der Schiff
fahrtskunde einrichteten, die seitdem durch von ihueu zusammen ge
schossene Geldmittel uuterhalten wird. Unter Leitung des bei dersel-

zugestellten Lehrers, eines Steuermanns ehstnischer Nation von 
Dagden, sind neuerdings die ersten drei Ehsten so weit 

CommiM^, !"^den, daß sie sich in diesen Tagen bei der Nigaer 
melden köun?^ der Schiffsahrtsknude zum Examen haben 
gefallen sein so dasselbe im Ganzeil recht befriedigend aus-
zweiter Klasse zuerkan,,/^"^ "^n dreien das Stenermannszeugmß 
die Berechtigung als iomtte, Durch dasselbe crhalteu >>e 
die Ostsee defahreu, H°ff-„„"^ ^ 
sie ein Sporn sein, aus dein errungene Preis 
nachdem sie die »blhigeu Lehrkurse i,i i" streben, NM, 
schule durchgemacht, sich .auch das Ramgat o s-
Klasse und spater das Schifferpatent crioerbe» z„ tonn-,/ sg> BN 

Boldkwa, SS, März, Seit gestern macht- sich 
Düna eiue starke Abströmung bemerkbar wodurch hier das Eis v° 
den Usern gelöst und in die See getrieben wurde. Das Fahrwassir 
ist in seiner ganzen Breite bis oberhalb der Weißen Kirche offen; auf 
der Drogde, wo das Eis am stärksten tst, wird wohl mit den Dam
pfern nachgeholfen werden müssen, (Nlg. Z.) 

Riga. Am Freitag gegen 5 Uhr Nachmittags zeigte die Düua 
schon eine ziemlich freie Wasserfläche, .die sofort von Böten bis zum 
Durchbräche hin befahren wurde. Man erfuhr bald, daß sich daS Eis 
oberhalb bei Klein-Jnngferuhof und nuterhalb bei den Inseln, dem 
Katharinen-Damm gegenüber gestaut habe, und Zwei Dampfer bereits 
von'der Weißen Kirche aus bemüht seien, dem Eisgange Bahn zu 
brechen. Während der Nacht ist das Wasfer etwas gestiegen, so daß 
es bei der Stadt über das Bollwerk hinaustritt. Das Eis treibt, da 
es wahrscheinlich oberhalb frei geworden ist, in zerstreuten Massen 
lebhaft den Strom hinunter. Nnr am jenseitigen Ufer sitzt noch ein 
beträchtlicher Streifeu fest, weshalb die Nuderböte von der Stadt ans 
nur au der westlichen Spitze von Klüversholm landen können. Beim 
Kathariueu-Damm liegt daS Eis uoch immer fest, obgleich die Dampfer 
seit gestern fast ununterbrochen dasselbe zu durchbrechen sucheu. Die 
Abströmung nimmt ihren Lanf über die Spilwe. 

— Die Vorschrift, nach welcher die aus Riga iu das .Juuere 
des Reiches reiseudeu Personen verpflichtet waren, ihre AbrM durch 
die Zeitungeu bekauut zu machen oder eiue genügende Bürgschaft zu 
bestellen, ist aufgehoben worden. (Nig. Z.) 

— Nach den Stadtblättern betrugen die Umsätze der städtischen 
Sparkasse im Jahre 1865 562.974 Nbl., belegt blieben am 31. Dec. 
' ,370,728 Nbl. 75 Kop. — Die Einnahmen der Quartier-Verwaltung 
pro 1805 beliefc'tt sich auf 109,608 Rbl. 18. Kop., die Ausgaben auf 
106,923 Nbl. 52 Kop., es verblieb demnach ein Kassenbestand pro 1866 
vou 2684 Nbl. 66 Kop.; das Kapital der Neservekasse besteht in 9500 
Nbl. — Im vorigen Jahre wurden 133 Banconcessionen seitens des 
Kämmerei- nnd Landvogtei-Gerichts ertheilt, darunter 11 zum Bau 
steinerner Häuser. — In die große Gilde wurden im verflossenen 
Jahre aufgenommen 13 Kaufleute uud 1 Literat, in die kleine Gilde 
39 Handwerksmeister. — Am Schluß des Jahres bestanden in der 
Stadt uud den Vorstädten 553 Etablissements, welche eine Getränke
steuer-Abgabe zu zahleu hatteu, demnach je 1 auf 130 bis 140 Ein
wohner. — General-Concnrfe wurden im vorigen Jahre beim Vogtei
gerichte über das Vermögen von 7 Kauflenten, deren Znkurzschuß 
333,041 Rbl. betrug, eröffnet; beim Landvogteigerichte über 3 mit 
einem Znknrzschuß von 16,025 Nbl. 44 Kop. (Nig. Z.) 

Mitau. Außer dem vou Herru v. Oellingen überwältigten An
führer sind uoch 4 Mitglieder der Baude eiugefangen, die der Teil
nahme an dem Naubanfall gestäudig siud; auch den 4 letzten Uebel-
thätern ist man bereits auf der Spur. — Am Abend des 16. d. M. 
wurden die Insassen des an der Schlock'schen Straße belegenen Kap-
penek Gesindes, als dieselben sich bereits zu Bette gelegt hatten, von 
sieben Vagaboudeu mit verhüllten uud geschwärzten Gesichtern über
fallen, gewaltsam gebunden und des größten Theiles ihrer Habe 
beranbt. sNig. Z.) 

Fiiilaud. Am 13. d. M. feierte der Staatssecretair für Finland, 
Geheimrath Gras Armfeldt, das Fest seiner 25jährigen Verwaltung 
dieses Amtes; der Finl. Senat und die Helsingsorser Universität haben 
dem Jubilar Beglückwünschnngsschreiben übersandt; bekanntlich beklei
det H. K. Höh. der Großfürst-Thronfolger das Amt des Kanzlers die
ser Universität, die Geschäfte desselben sind während der letzten 11 
Jahre von dem Grasen Armfeldt verwaltet worden. (Nig. Z-) 

St. Petersburg. Der Emir von Buchara hal den rutschen 
Tschernajew um Einstellung der Feindseligkeiten "sucht uu fer
tige Freilassung der gefangenen russischen Beamten ^dem er 
najew hat in Folge hiervon die Trnppenbewe^mg ' ^ 

den Emir davon benachrichtigte, er werde am 
Haltung des Versprecheus stehen bleiben. historisches Re-

— Das „Jouru. de St. P "Douaufürstenthümerfrage 
sum6 uud die amtlichen Dokumen ^ vom Jahre 1856 
und weist nach, daß ruf?. Befragung der Wünsche der Möl
bis zum Jahre 1664 uud daß sie für die Union beider 
dan-walachifchen 5,^ Jnkonvenienzen für das Wohlergehen der 
gestimmt habe, ^ Erfahrung erwiesen waren. Ein Arti-



?el der „Weßtj" spricht sich gegen die Aufrechterhaltung der Union 
der Donanfürstenthümer aus und meint, dieselbe werde nur von einem 
geringen Theil der Bevölkerung, insbesondere von der Französisch 
erzogenen Jugend gewünscht. 

— Das Comits der öffentl. Gesundheitspflege erinnert daran, 
daß Schweinefleisch nur daun ganz gefahrlos genossen werden kann, 
nachdem es in kleineren Stücken zu 5 Pfunden 2V2 Stunden in sie
dendem Wasser gekocht, oder in dünnen Schichten 15 bis 20 Minu
ten laug gebraten worden. Die Mikroskop. Untersuchungen machen 
nicht nur die vom Comits erwählten Specialisten, sondern auch andere 
Aerzte, welche mit dem Mikroskop umzugehen verstehen. Diese Aerzte 
habeil jedoch vor der zu diesem Zwecke besonders ernannten Kommis
sion von Specialisten ihre Bekanntschaft mit dem Verfahren bei mi
kroskopischen Untersuchungen nachzuweisen. Diese Kommission besteht 
aus dem Professor Rndnew, dem Or. Knoch, dem Professor des Vete-
rinair-Jnstitnts Rawitsch und dein Veterinair Undrttz. Im Allgemei
nen muß bemerkt werden, daß noch in keinem m Petersburg geschlach
teten oder ans dem Innern Nußlands hierher gebrachten Schweine 
Trichinen entdeckt worden sind. (D. P. Z.) 

In Moskau ist die Aufmerksamkeit der städtischen Autoritäten 
vorzugsweise darauf coucentrirt, die typhösen Krankheiten zu bekämpfen 
die ohue Unterbrechung ein ganzes Jahr gewährt haben. Der dies
jährige Winter ohne Schnee uud die fortwährenden Temperaturwechsel 
haben auf den Gesundheitszustand der Bevölkerung den nachtheiligsten 
Einfluß ausgeübt. Obgleich die Zahl der temporären Krankenhäuser 
noch in der letzten Zeit vergrößert worden ist, hält es doch schwer, 
allen Kranken Aufnahme Zu verschaffen. Nicht nur die Bewohner der 
Hauptstadt, die zum Unterhalt der Lazarethe 75 Kop. beisteuern, auch 
die Bauern aus den umliegenden Dörfern suchen in den Kranken
häusern Aufnahme, und oft mußten Arbeiter, die seit Jahren die 
Lazarelhsteuer zahlten, aus Mangel an Raum zurückgewiesen werden. 
Um dem vorzubeugen, ist das Adreßcomptoir angewiesen worden, auf 
den Pässen der Leute zu bemerken, ob sie srisch nach Moskau ge
kommen sind, oder sich dort schon längere Zeit aufgehalten haben. 
Bei allen 17 Polizeibureaus der Stadt werden jetzt für Rechnung des 
Gefängnißcomiw's Zimmer mit dem erforderlichen Zubehör eingerichtet, 
um den Kranken, die von der Straße hingebracht werden, die erste 
Hülse augedeihen zu lassen. — Herr Soldatenkow will ein Armen-
Haus begründen, in dem 500 Personen aller Stände, nametttlich aber 
fruheie .^ofsleute, Ausnahme und Verpflegung finden sollen. Die 
Statuten Nnd schon zur Bestätigung vorgestellt. Diese Anstalt wiro 
zur Ermnernng an die Befreiung der Bauern uud Hofstede von der 
Leibeigenschasl begründet. (3t. P.) 

— Das Decemberhest des Russki Westnik.enthält. eine Atecenston 
von Tichonrawow (wenn wir nicht irren, Docent der Moskauer Uni
versität) der Doktordissertation eines Herrn Peter Polewoi unter dem 
Titel: „Historische Studien über das mittelalterliche Drama, urlprüng-
liche Periode" (IIciopii'i<zeicie o'ioMii epe/meiZ'KKoLoji /iMNbi. IIa-

nojiioHi.. IIze.ü'k/iMcUiio Iloijia IlMenaro, iiiivannoo Mn 
iro.^iLiiin eieiieim Miiiopa e^ouooiioem. 0. Ilsrepö^pri, 
1865). Der Referent weist dem Verfasser absolute Unkenntmß der 
lateinischen Sprache, des Altdeutschen, sowie überhaupt des Gegeustau-
des seiner Dissertation nach; ferner zeigt er, wie Herr Peter Polewoi 
systematisch diejenigen Gelehrten, aus deren zum Theil unverstandenen 
Werken er seine Dissertation zusammengeschrieben hat, als unwissend, 
kritiklos schmäht. Die Neeenston schließt: „Ist es nicht sonderbar, daß 
eine der russischen Universitäten, einem Menschen, der das Lateinische 
weder zu dekliuiren noch zu conjngiren versteht, einen Magistergrad 
der philologischen Fakultät ertheilt hat? Ist es Nicht empörend zu 
sehen, wie Unwissenheit und Düukel frech über Dinge absprechen, die 
sie nicht uur uicht versteheu, sondern mit ihren Mitteln überhaupt zu 
verstehen nicht im Stande sind? Ist es nicht traurig, daß ein Mensch, 
der durch „ungezwungenes" Verfahren mit der Wissenschaft, sich ein 
Diplom verschafft hat, vom Katheder herab der Jugeud verkünden wird, 
Martin Gerbert habe im XIII. Jahrhundert gelebt, hui sei Neutrums 

Mascnlinum? Herr Polewoi ist durch feiue Dissertation über 
das mittelalterliche West-europäische Drama Doktor der russischen 
Literatur geworden. Das neue Statut über Erlangung gelehrter 
Grade hat auch Magister uud Doktore der ausländischen Literatur 
creirt. Warum hat Herr Polewoi sich uicht um deu Grad eines 
Doktors der ausländischen Literatur beworben? Das wäre um Nichts 
lächerlicher uud kraulender, als der Versuch den Grav eines Doktors 
der rusfischeu Literatur einzig dadurch zu erlangen, daß der Doktorant 
die Deutschen schmäht und keiu Latein versteht." 

Kiew. Die örtliche „Gouv.-Ztg." berichtet, daß im Kiewscheu 
Gouvernement die Cholera überall verschwunden ist. 

LLltt'schiill. Um die in Polen so sehr vernachlässigte Gartenpro-

stelluua 
tenprodueteu in Warschau zu veranstalten uud zahlreiche^ höhere und 
niedere Preise ausgesetzt. Die Einladung zu zahlreicher Betheiliguug 
au dieser Ausstellung ist bereits erlassen. Aus welcher niedrigen Stufe 
die Garteueullur iu Poleu steht, geht daraus hervor, daß jährlich 
mindestens für 2'/- Mill. poln. Fl. Obst, Gemüse uud andere Garlen-
Producte aus Schlesien, Sachsen und der Schweiz eingeführt werden. (>Ät.-A.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerlin, 7. April/26. März. Nach Andeutungen über die vreuk 
Antwort, welche die gestern telegraphisch berichtete österr Sommation 
hervorgerufen hat, konnte die preuß. Regierung in der 'österr Erklä
rung vom 31./19. März, welche den Stand der Dinge an und für sich 
Nicht ändert, auch nicht, wie behauptet wird, den Anlaß zu einer be-
onderen Senduug uach Wien, noch auch zu einer Aenderuna in den 

seither getrosfeuen Maßnahmen finden. Gerüchte der letzteren Art 
Feinen lediglich durch den Umstand hervorgerufen zu sein, daß die 
Hilduug der Munitions-Kolonnen aus militärisch-technischen Rücksichten 
nicht sofort zur Ausführung gekommen ist, während die befohlenen 
Rüstungen in allen übrigen Beziehungen ihren vorgeschriebenen Gang 
gehen. Die preuß. Regieruug wird sich ernsten Anzeichen einer fried
lichen uud bundessreuudlichen Gesinnung Oesterreichs gewiß nicht ver
schließen: in den Maßregeln, welche sie nach langem Zögern und im 
Bewußtsein einer schweren Verantwortuug gegenüber den österr. Nü
rtingen getrosf. hal,wird sie Aendernngen nicht eher eintreten lassen können, 
als bis ihr volle Bürgsch. für Erhaltung des Friedens gegeben sind. sN. Z.) 

Atteste Prov.-Korr. sagt über die gegenwärtige Lage: 
„Die militärischen Maßregeln, welche die preuß. Regieruug iu Folge 
der Rüstuugeu uud Truppen-Anhäufungen in Oesterreich zur Abwehr 
einer etwaigen Bedrohung preußischer Laudestheile ergreifen mußte, 
liud durch Allerhöchste Befehle vom 27. und vom 29. März angeordnet 
worden. Dieselben beziehen sich erstens auf die Armirung der nach 
der österrerchischen und sächsischen Grenze zu gelegenen Festungen ge
gen gewaltsamen Augriff, — zweiteus auf die Herstellung der normalen 
Friedensstarre ber den Infanterie-Regimentern derjenigen Divisionen, 
welche in den an Oesterreich und Sachsen angrenzenden Landestheilen 
stehen, uud bei deu neuen Garde-Regimentern, — drittens auf die 
eutsprecheude Verstärkung der Feld-Artillerie-Regimenter durch Ein
ziehung der jüngsten Jahrgänge des Beurlaubtenstandes. Außerdem 
ist die Bilduug der bezüglichen Munitions-Kolonnen in Aussicht genom
men. Diese Maßregeln tragen offenbar den Stempel großer Zurück
haltung uud Mäßiguug au sich; es ist unverkennbar, daß sie in 
Wahrheit nur auf die Abwehr, nicht auf einen etwaigen Angriff be
rechnet sind. Dennoch ist von dem Augenblicke an, wo diese Anord-
uuugeu in Preußeu getroffeu wurden, von österreichischer Seite der 
Versuch erueuert wordeu, die Thatsachen umzukehreu und Preußen, 
welches lediglich zur Verteidigung rüstet, als den Friedensstörer dar
zustellen. Unsere Regierung hat jedoch über den wirklichen Charakter 
der ergriffnen Maßregeln nirgends einen Zweifel bestehen lassen. Je 
5to.rer Qie Hldsicht A.dmehr ist, desto offener durste die Negierung 
Mit allen ihren Anordnungen auch iu die Oesfeutlichkeit treten; im 
entschiedenen Gegensatze gegeil die fortgesetzte Heimlichkeit und Ver
hüllung der o,terretchi,chen Rüstuugen ist die Ausdehnung der diessei
tigen Maßregeln in den öffentlichen Blättern genau dargelegt worden. 
Nur in Folge einer irrtümlichen Auffassung der Lage der Dinge ist 
von etuer Piovmztalbehörde (bekanntlich dem Oberpräsidenten von 
Schlesten) ein Verbot solcher Mitteilungen erlassen, in Folge höherer 
Weisung aber wieder aufgehoben worden." 

Der Köln. Z. wird von hier geschrieben: „Die preußischen 
Plaue wegen einer Parlaments-Berufung (angeblich schon zum I.Juni) 
sind eru noch in der Vorbereitung. Um einem naheliegenden Mißver
ständnis zu begegnen, sei noch bemerkt, daß die preuß. Forderungen 
wegen der Konzentration der militärischen uud maritimeu Wehrkräfte 
und wav oamlt zusammenhängt, sich zwar auf Norddeutschland bezie
hen, oielu ^stcht genommene Volksvertretung aber, wenn es nach 

sich auf ganz Deutschland erstrecken würde. 
"M'Ach dazu jedenfalls seine Slelluug zu regelt!, 

s "Hungen, beispielsweise den maritimen, auch fiuauziell 
veizuttageu haben. Iu nicht preuß. Kreisen beschäftigt man sich mit 
der rage, ob Frankreich diesen Plänen gegenüber, welche ihm schwer
lich vorenthalten wurden, dieselbe strikte Neutralität wie in der speciell 
schleswig-holsteinischen Frage einhalten wird. Man wollte von fran
zösischer Andeutungen wissen, daß Frankreich sich einer beabsichtigten 
Llnsdehnnng der preuß. Machtsphäre außerhalb Schleswig-Holsteins 
gegenüber die Freiheit seiner Aktion wahren müsse. Doch wird von 
französischer Seile bestritten, daß Frankreich wegen etwaiger Buudes-
reforin-Plane Preußens Vorbehalte gemacht habe; es hält sich in 
deutschen Dingen überhaupt für jetzt neutral. Dies Alles wird man 
mit großer Vorsicht aufnehmen müssen, zumal da der Termin in An
betracht der erforderlichen Vorarbeiten, als ein fehr naheliegender er
scheint. Es wäre überhaupt unnütz, zu verhehlen, daß sich nirgends 
Vertrauen zeigt, es werde die hier projectirte Anregung der deutschen 
Frage zu irgend eiuem positiven Ergebnisse führen. Man betrachtet 
dieselbe vielmehr nur als einen diplomatischen Schachzug und sieht 
den weiteren stch daran knüpfenden Wendungen mit ziemlich kühler 
Neugier entgegen. 

Armen, 27./15. März. Mau hatte sich hier von Anfang des 
Jahres an schon auf eine starke Auswanderer-Beförderung gefaßt ge
macht; dieselbe scheint jedoch in der Wirklichkeit alle ^ermnlhungen 
übertreffen zu wollen. Die Passagepreise auf Segelschiffen find plötz
lich bis auf 35 Thlr. und noch höher hinaufgestiegen, wahren sie im 
letzten Jahre lrotz der schon sehr hohen Zahl beförderter Auswauderer 
von 44,640 Personen durchschnittlich nur clica 3t) ^hlr. betrugen, 
wovon die Rheder höchstens 25 Thlr. Gold von den ^aswgier-Expe-
dienten erhielten. 



Eisenach, 4. April/23. März. Fritz Reuter läßt nächstens ein 
neues Werk erscheinen: „Durchlänchting" (von Durchlaucht) betitelt. 
Es wird als außerordentlich gemüthlich und humoristisch angekündigt. 

Wien, 3. April/22. März. Die Wiener Ztg. bringt in ihrem 
amtlichen Theile die Note, welche Graf Karolyi am 31./19. März 
dem preußischen Ministerpräsidenten überreicht hat. Dieselbe lautet: 
„Es ist zur Kenntniß des österreichischen Kabinets gekommen, daß die 
Negierung des Königs von Preußen, um die Verantwortlichkeit für 
die entstandenen Besorgnisse einer Gefährdung des Friedens von sich 
abzulehnen, dem Kaiserlichen Hofe feindselige Absichten beigemessen, ja 
sogar auf die Eventualität einer Bedrohung der preußycheu Monarchie 
durch eine Offensive Oesterreichs hingewiesen habe. Wiewohl die 
Grundlosigkeit einer solchen Unterstellung m Europa notorisch ist, so 
muß die Negierung des Kaisers demungeachtet Werth darauf legen, 
aeaenüber dem Königlichen Kabinette sich ausdrücklich gegen eine mit 
der Evidenz der Thatsachen so vollkommen unvereinbare Beschuldigung 
zu verwahren. Der Unterzeichnete hat demgemäß den Auftrag er
halten, dem Grafen Bismarck in aller Form zu erklären, daß den 
Absichten des Kaisers nichts ferner liege, als ein offensives Auftreten 
gegen Preußen. Nicht nur schließen die so vielfach durch Wort und 
That erwiesenen freundschaftlichen Gesinnungen des Kaisers für die 
Person des Königs sowohl, wie für den preußischen Staat jede solche 
Absicht entschieden aus, sondern der Kaiser erinnert sich auch der 
Pflichten, welche Oesterreich sowohl als Preußen feierlich durch den 
deutschen Bundesvertrag übernommen haben. Der Kaiser ist fest ent
schlossen, seinerseits sich nicht in Widerspruch mit den Bestimmungen 
des Artikels 11 der Bundesatte zu setzen, welche es den Mitgliedern 
des Bundes verbieten, ihre Streitigkeiten mit Gewalt zu verfolgen 
Indem der Unterzeichnete den Grafen Bismarck ersucht, dem Könige' 
seinem erhabenen Herrn, die gegenwärtige Note zu unterbreiten hat 
er den Ausdruck der Hoffuung hinzuzufügen, daß das Königliche 
Kabinet sich bewogen finden werde, ebenso bestimmt und unzweideutig. 
Wie er Solches Namens seiner Allerhöchsten Regierung gethan, den 
Verdacht eines beabsichtigten Friedensbruches zurückzuweisen und da
durch jenes allgemeine Vertrauen auf die Erhaltung des inneren 
Friedens Deutschlands, welches niemals sollte gestört werden können, 
wiederherzustellen." 

Amerika. 
Mexiko. Der Pariser Moniteur meldet: Die franz. Truppen 

werden Mexiko in drei Abtheilungen räumen. Die erste Abtheilung 
wird Mexiko im November 1866, die zweite im März und die dritte 
im November 1867 verlassen. — Zwischen Frankreich und Mexiko sind 
Unterhandlungen eingeleitet, welche bezwecken, den bei den mexik. An
leihen engagirten franz. Interessen Garantien zu sichern. 

Neueste 9taehrichten. 
Berlin, 26. April/25. März. Wechselkurs auf St. Petersburg: 

100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 83 V4 bz.; 3 Monat (Zins 6) 82'/t 
bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 16 G. — Rnss. Banknoten: 90 
Rbl. ---- 74'/g bz. 

Hamburg, 6. April/25. März. Nach dem heutigen Ausweis hat 
der Silbervorrath der hiesigen Girobank um 959,512 M.-B. abgenommen. 

Flensburg, 6. April/25. März. Die „Fl. Zeitung" veruimmt, 
daß sächsische Pferdehändler Hierselbst zahlreiche Pferdeankäufe für 
Rechnung der sächsischen Regierung bewirkt haben. 

Goslar, 1. April/20. März. Director Lampe ist gestorben; er 
hinterläßt ein Vermögen von ungefähr 100,000 Thlrn. Seine Haus
hälterin soll von ihm als Universal-Erbin eingesetzt sein. Goslar er
leidet durch das Ableben des Direktors der sogenannten Kräuter-
Heilanstalt" einen schweren Verlust. 

Wien, 6. April/25. März. Der russische General Richter ist 
gestern hier eingetroffen, um dem Kaiser Franz Joseph ein Schreiben 
S. M. des Kaisers von Rußland einzuhäudigen. (^ourQ. äe 8t. ?.) 

— 4. April/23. März. Die Abendpost ist in der Lage, auf 
das Bestimmteste zu versichern, daß eine Einberufung der Urlauber 
in Oesterreich bisher nirgends stattgefunden hat. — Die Ausfuhr von 
Pferden wird für fämmtliche Grenzen des allgemeinen österreichischen 
Zollgebietes verboten. 

Von der böhmischen Grenze, 1. April/19. März. Sicherem Ver-
Vorkehrungen zur Errichtuug des Hauptquar-

nach Wieu ̂ berufen ^ Feldzeugmeister Benedek neuerdings 

;wisch^n^Portua^/^' ^ärz. Die offizielle Zeitung veröffentlicht einen 
trag wegen Errichwng ?iÄr Brasilien abgeschlossenen Ver
Amerika. Madrider Briefe meld^i zwischen Europa und 
CapitainDulce zum zweitenmaleinnerhal^s.^sm? ^ 
nachgesucht hat, die ihm dieses Mal ^ 
I-n, da D..lc°'s Stellung u,.haltbar UV 
mit d-u Sklavenhändlern durch ausg-saug-,.- B.^ssck ° 
liches Geheunmß ist. " 

Florenz, 4. April/25. März. Die ^talie macht diejenigen welcbe 
die weltliche Macht des Papstthums vertheidigen, auf die Uuitü. Cat-
tolica aufmerksam, welche alle Schuld wegen der Gräuel in Barletta 
der italienischen Regierung zuschiebt, „welche das Unrecht begangen, 
Protestanten zu gestatteu, iu Italien sich aufzuhalten und ihren Cul-
tus zu üben, was die religiösen Gefühle der katholischen Bevölkerung 
verletzt." 

Koustantinopel, 31./19. März. Die Pforte hat beschlossen, das 
erste Armee-Corps, welches die großherrliche Garde umfaßt, auf die 
volle Stärke von 25,000 Mann zu erheben, die Kavallerie-Regimenter 
aller sechs Armee-Corps sollen auf volle Feldstärke gebracht werden. — 
Dnrch ein Circular der Regierung ist so eben den Vorstehern der 
christlichen und jüdischen Genieinden angezeigt worden, daß die Civil-
gerichtsbarkeit über ihre Gemeindemitglieder ihnen entzogen worden 
ist und daß fortan alle Najahs vor den türkischen Gerichtshöfen Recht 
nehmen müssen. Diese Maßregel, welche die christlichen und jüdischen 
Unterthanen der Pforte eine ihrer hundertjährigen Freiheiten und ihrer 
wichtigsten Garantien beraubt, hat große Bestürzung hervorgerufen, 
deun sie berührt nicht einzig und allein eine Rechtsfrage, sondern auch 
die Religion; das türkische Recht basirt nämlich auf dem Koran, der 
keineswegs in allen Punkten mit dem christlichen und mosaischen Rechte 
übereinstimmt. Bis jetzt hat das ministerielle Rundschreiben nur erst 
zu Rechtsverwahrungen Anlaß gegeben; es wird aber ohne Zweifel 
Gegenstand von Erklärungen werden, welche die europäischen Hose 
verlangen werden. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
(Unfern Lesern in der Stadt gestern in einem Extrablatt mitgetheilt.) 

Berlin, 10. April/29. März. Die Antwort der österreichischen 
Regierung ist in Berlin eingetroffen. Sie hat den Charakter einer 
Sommation und weist jedes Eingehen auf Verhandlungen zurück, bis 
Preußen die Kriegsbereitschaft des Heeres eingestellt hat. 

In der letzten Sitzung der Bundestag^versammlung hat Preußen 
den Antrag gestellt, ein deutsches Parlament einzuberufen, welches 
aus directeu Wahlen mit allgemeinem Stimmrecht hervorgehen soll. 
Der Beschluß über die Behandluug des Antrags auf Berathung über 
eine Bundesreform wird in nächster Woche erwartet. 

Handelsbericht. Niga 2ti. März. 
Wechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 148-'/i. 149. — Hainburg 3 Mt. 26"/.« B 

V« G. — London 3 Mt. 29'°/,°. 30. — Paris 3 Mt. 314'/z. 
Gestern hat sich ^das Eis in der Düna in Bewegung gesetzt und könnten 

somit in wenigen Tagen die ersten Schiffe zur Stadt herauskommen. Der Feier
tage wegen zeigte sich im Laufe dieser Woche wenig Leben in unserm Handel. — 
Flachs erzielte nur eiuen Umsatz von ca. 1000 Bkw. zu den Notirungen in den 
höheren Krön - Gattungen. Inhaber fest und zurückhaltend obgleich augenblicklich 
die Kauflust ein wenig nachgelassen. Zufuhr in diesem Monate ca. 10,000 Bkw. 
— Säleinsaat fand ä 14 N. pr. Tonne für eine Ladung Abnahme. — In Sans 
behaupten Inhaber noch fort feste Haltung und wurden demnach 1000 Bkw. 'fein 
Rein ä 135 NB. Cont. für England contrahirt. Mit 10 pCt. Vorschuß und die 
Restzahlung bei Ankunft der Strusen wurden 600 Bkw. als gewöhnt. Rein ä 134 
RB., Ausschuß ä 131 RB. und Paß u. 128 NB. genommen. — Hanf- und Schlag-
leinfaat blieben ohne Geschäft, dagegen hatte Drnjaner Schlagleinsaat 6 Maas 
Waare ä, 8'/, NS. einen Umsatz von ein paar Tausend Tonnen. — Von Getreide 
kam iiur Kurl. Gerste zur Sprache und ging °°/,go Pfd. Waare Mehreres 5, 11g 
Rbl. S. um. — Schiffe: Angekommen 6, ausgegangen 16. Wind 5^. 

ff o n d s - C o l l r s c. 
Riga, 26. März. 

Gefchl. Verkäufer. Käufer. 
5proc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleihe ... — — "/« 34 — 
5  , ,  „  5 .  , ,  . . .  —  —  „  3 4 ' / ?  3 4 ' / x  
5 „ Reichs Bank-Billette — — „ 90 39'/, 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 103'/z 109 „ 109'/< 109 
4'/zproc. livländische Pandbriefe, kündbare . . 99 — „99 — 
5 „ „ „ unkündbare . 91, 90'/, „ 91 90'/, 
4 „ kurländische „ kündbare . . — — „ 99 — 
4 „ ehstnische „ kündbare . . — — „ — 99 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Gestorben: Des chir. JnstrumentenmacherZ 

R, Grempler Tochter Luise Lydia Angelica, 3'/- I. alt. 
Universitätö-Kirche. Getauft: Des Prof. v r .  Arthur Böttcher Tochter 

Julie Alice. 

Witter»mgsbeobachtm»gen 
den 7. und 3. April 1366. 

Stunde. 
T a g e ö m i t t e l  Extreme 

der Temperatur 
bliu 

Witterung. 

Barom. 

N (1-2) (7) 7 Uhr 

-1,3 
Nachts 

0 (0—1) 

(9) 7 Uhr 63.2 1.3 ^ SVV (0—') i z > i i 
^ Tag im Iah"' von welchem das vieljährige 

Der 7. April 'st ^^Aricrpunkt liegt. 

R, k-d.rt, 
--^^^s^^r^ubt. Dorpat, den 30. März 1366. 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 

:e ersten I 

M 

l ch h altigst e^ und n ntzli ch st e F a m i l i e n z e i t 11« nngenvteite Hand nn Stande lst. ein gutsitzendes Kleidungsstück darnach znznschneideii 
nnd anznfei'tlgeu. jährlich über 1000 Abbildungen umfassen gleichfalls die 
gesammte Damm-^Garderobe, Leibwäsche und Kinder-Garderobe, ferner alle übrigen 

Der Ämr, 

vnl(i) ^lvv^vnug uno Vciwreivung oie selvii- > 
anfertiguiig der Tc?mei:. nud Kinder-Garderobe stets der neuesten Mode entsprechend zu 5 
lehren und hierbei vo^ugöiöeyr' auf die praetischeu Bedürfnisse der Abonnenten Rück- 5 

giual ...... 
die spanisch, 
also nicht alümveit von eiuer vienel Million, ein Umstand? derVenBazar als di 
verbreitet,te Zeltnng der Welt hinstellt. — Auch fernerhin werden wir es nns 
hauptsächlich angelegen sein lassen, durch Abbildung und Beschreibung dieSeM-

b i l de r .  
Der unterhaltende Theil des Bazar bringt Novellen der beliebtesten Schriftsteller, 

ernsten und heiteren Inhalts, nebst 
für Pianosorte und Gesang, neue 

— . - ^ —. ^ ^.össelsprung-Ansgaben und eine 
Schnittnuut^"si^';« ä^ der Leibwäsche überhaupt. Diese > Fülle von Notizen und Reeepten für die Hauswirthschaft und Toilette, schließ-
^nunuuster nnd Beschreibung so klar und faßlich, das; auch die ! Uch regelmäßige Berichte über neueste Moden und Handarbeiten. 

> ^ Ävs I»- un<t ßvRtvkert. 

LeLtellun^eu uimmt ^eäei^eit entZe^en: ,1. w 

Viktteljährlicher Abonnements-Preis: I Knbel L) Rop. S. 

120,000 Auslngc. — Monatlich erscheinen vier Ilummern niit zaljlreichen Mußratioiie». - AG-»- 120,00t). 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat, werden, nach K 8 der Vorschriften 
für die Stndirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Lwd. Alex. Sanchay de 
la Dnboissiöre und Caspar v. z. Mühle,:, meä. 
Ernst Pezold, Hugo Friederiei, Jeannot Schei-
nessou und Carl Gregory, ans der Zeit ihres 
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen ^ sud xiae-
owsi, bei Einem Kaiserlichen Universttätsge-
richte zu melden. 

Dorpat den 15. März 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 185.) Secretaire A. L. Wnlffins. 

Bei nlir ist vorräthig: 

!IM 
evliielt so el)6n un6 emptieUIt 

>i»«I 

Unterzeichneter beehrt sich hiedurch 
den 30. März ab, auch 

ergebenst anzuzeigen, daß von heute, 

Getränke aller Art 

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. Ncinthal nnd vr Bertram. 
Herausgegeben 

von der gelehrten estnischen Gesellschaft^ 
55L Seiten 8°. 

Preis vollständig 1 Nbl. 
Dorvat. E. Ä- Karow, 

Universitätsbuchhandler. 

Eine kleine nieublirte FamilienwohltUttg 
ist zu vermiethcn bei E. W. Kraft, Bäckermeister. 

in seiner Conditorei verabreicht werden. 

Soeben wurde — in Dorpat durch (K. I. 
Karow — ausgegeben das 2. Heft des 13. 
Bandes (Februar 1866) der 

Saltischen Monatsschrift-
Inhalt: Die erste Baltische Central-Com-

misfton (1798), von W. v. Bock. — Ein Finanz-
Project in Nußland 1726, von A. B^ckner --
Der Gewerbe-Verein in Riga, von L. Hollän
der. — Ein offener Brief. 

Riga. N. Kynnnel's Buchhandlung. 

Vrandwein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F G. Faure. 

Ein Vollblut-Beschäler steht zur Dis
position im v. LipHardtscheu Hause, au der 
Nevalschen Straße. Preis 25 Rubel. 

F. I.. 

Ein Rest von sehr wohlerhaltenen 

Mahagom-Möbeln 
und Kupfergeschirr sind noch zu haben 
zu den billigsten Preisen im Hause Pabo 
bei der steinernen Brücke. 

Echtes 

Klettm-Wllyet-Haawl 
Ä Flasche 50 Kop. 

empfehlen Ähle Nöschke. 

Eine Familienwohnung aus 5 Zimmern 
bestehend, nebstallen Wirthschastsbeqnemlichkeiten 
ist vom 1. Juni an zu vcrmiethcu bei 

B. Frederking, Alexanderstraße. 

Hiezn eine Todes-Anzeige als Beilage. 



Donnerstage den A. März I86S 

Erscheint täglich, 

Mit Abnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis ,0 Uhr. 

PreiS für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Zuserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 8 Rbl.^.S. 

Neber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker« von E .  I .  Ä a r o w  entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Auländiscber Tkci! 

Z n h a l t. 
Dorpat: Preismedaillen. Die Waage Fairbanks. 

Der deutsche Wohlthätigkeitsverein/ Tiflis: Preuß. Konsulat. Braunkohlen 
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Dieossicielle^nickauuna 

c>/ii?rnna. Kt)ln! Der ivirklicbe - k-/ " 

Großbritannien. Edinburgh: Die Nectoratsrede Carlvle's. Claremont: 
Beerdigung der Königin der Franzosen. — Aus Werro. 

Dltt'Mt, 31. Niärz. Die Gesetzsammlung enthält 1) das am 17. 
Dec. 1865 Allerh. beitätigte Gutachten des Miuisterkomitös über Er
richtung zweier Preismedaillen sür Pharmazeuten bei der Dorpater 
Universitär. Die erwähnten Medaillen, eine von Gold im Gewichte 
vou 18 Dukaten, die andere von Silber in derselben Größe, sollen 
aus deu Zinsen des Kapitals von 1200 Nbl,, welches auf den Vor
schlag des verstorbenen Professors der Dorpater Universität, wirkl. 
Staatsraths Claus, vou russischen Pharmazeuten zusammengebracht 
worden, beschafft, zum Andenken an den Patron der Gesellschaft „Ssn-
worvw-Medaillen" genannt und alljährlich am 13. Dezember vom 
Konseil der Dorpater Universitär sür die letzten Arbeiten über Aüj-
gaben aus der Pharmazie veriheilt werden. Als Konkurrenten werden 
alle der Pharmazie Beflissenen, die in Nußland ansässig sind, zuge
lassen; ausgeschlossen sind jedoch die Verwalter von Staatsapolh^keu 
und die Besitzer freier Apotheken. 2) Deu Senatsbefehl vom 22. März, 
welcher das am 28. Febr. Allerh. bestätigte Gutachten des Neichsraths 
veröffentlicht, laut dessen es gestattet wird, die Waage uud die Gewichte 
Fairbanks' in Rußland einzuführen uud im Handel uud in der Indu
strie zu gebrauchen. Gleichzeitig werden auch die Negelu sür Appro-
öirung und Stempelung der Gewichte veröffentlicht. <D. P H ) 

Riga. Nach dem Kirchenbl. findet sich in der Sakristei der St. 
Jakobikirche neben den Bildnissen Lnther's uud Melanchthon's eine 
Tafel mit den Worten: „Sylvester Tegekmeyer hielt in dieser Kirche 
ferne er,te reformatorische Predigt am I.Advent 1522" Das nächste 
Brld, das errerchbar war, ist das des ersten livländischen General-
Superintendenten, Hermann Samson, welcher vor Gnstav Adolph 
1621 die Huldigungspredigt hielt, eine imposante Persönlichkeit im 
Vollbart, iu der kleidsamen spallischen Halskrause, irr der AmtStracht 
der Rathsglieder, zu deueu die Geistlichen damals in strengster Etikette 
rangirteu, ernst hinschaueud, der geistlich-ritterliche Svhu des alteu 
uach Riga vou Genf verschlagenen Brabauter Condotiöre. Ihm folgt 
des Gen.-Snp. Joh. Fischer charaktervolles Originalbild von 1699, des 
Gründers des Lyceums, und nachherigen Gymnasiums; auch seiu Co-
stüm ist mit gepflegtem Knebel- und Schnurrbart zeitgemäß. Dann 
zeigt eine Büste Loder, den Wiederhersteller der alten „Carolina" und 
neben ihm ein von der Meisterhand des genialen Woldemar v. Bnd-
tba?.-.^ ^geln gemaltes Portrait seinen Gönner, den Freiherrn Bal-
Diaconn- ^"^^"^usen. Während der alte Loder, der an 40 Jahre 
Form mit de,- gleich Nector war, die geistliche Tracht in damaliger 
legte, sondern P^^rücke unter keiner Bedinguug ab
richten die Zeitungen von^^-iL"^" beibehielt, (- heute be
schnurrig, er legte ihn bei Seite Nectormantel war rhm zu 
zu sprechen", —) erscheint sein Stuhl, als er vortrat, um 
stüm, aber doch feierlich. Neben weltlichem Co-
Christian David Lenz, gleichsam den "etz!en ehrwürdigen 
Dankwart ist Sonntag's äußere persönliche Ersck/i,.?. ^ / ff! 
licheu Marmorbüste und iu eiuem Pastellgeniälde -^!^s 
d°/ H..d des g-ichicktt,, m.d in d°u zwa .zig.^^N^uüch v 
Portraitmalers Ludwig Schulz der Nachwelt erhalten. Sein Ni» 
Senfs ist im Besitz der Alterthumssorschendeu Gesellschaft. Ein so wre-
chender, ausdrucksvoller Kopf, wie der Sountag's, sollte man meinen' 

müßte einem jeden Künstler zur Wiedergabe willkommen gewesen )ern. 
Und doch geuügt keines von deu vorhandenen Bildern. Nur seine 
Büste nach der Todtenmaske zeigt ihn, freilich, was er nicht mehr 
war. Im Leben war Sonntag nur in der Bewegung — Er. Die 
Bilder der beideu Gen.-Sup. Berg uud Klot, so wie des am 4. Jan. 
1840 uach 29jähriger Amtsführung im 56. Lebensjahre gestorbenen 
Oberpastors Dr. K. L. Grave beschließen die Sammluug iu der Sa
kristei der St. Jakobikirche zu Riga. 

St. PclcidliM'g. Die Köln. Z. berichtet über die tekegraphische 
Verbiuduug der alteu uud ueueu Welt auf dem Wege durch Sibirien 
und über die Behriugsstraße. Die russ. Regieruug, welche ihre Tele-
graphenlinien schon vom europ. Nußlaud über Ekaterinburg, Tumen, 
Omsk, Tomsk uud Jrkutzk bis Kjachta östlich vom Baikal-See ausge
dehnt hat, wird diese bis Nikolajewsk, an der Mündung des Amur, 
im Allgemeinen dessen Laufe folgend, verlängern, und soll dort die 
mit amerik. Gelde unter der Leitung des Herrn Collins projectirte 
Linie anschließen, welche über die Behriugsstraße bis zu den in Oregon 
und Californieu schon bestehenden Telegraphenlinien errichtet werden 
soll. Die neue russ. Linie dehnt sich aus unter dem 50. bis 52. Grade 
nördlicher Breite iu eurer Länge vou circa 360 deutschen Meilen vom 
124. (Kjachta) bis 158. (Nikolajewsk) Grade östlich von Ferro uud soll 
ru nächster Frist in drei Sectionen von Nikolajewsk, Sretinsk und 
Habarowka aus in Angriff genommen, um voraussichtlich iu zwei 
Jahren beendigt zu werde». Interessant ist es dabei, daß für das 
Material dieser Linien fast ausschließlich die preuß. uud hauptsächlich 
die rheinisch-westfälische Industrie in Anspruch genommen worden ist. 
Die Lieferung der Apparate, Batterieen, Isolatoren zc. ist nämlich 
berliner Häuseru übertragen; die Lieferung des Eisendrahtes aber im 
Gewichte von mehreren Tausend Centnern ist der Firma Hobrecker, 
Witte uud Herbers zu Harum uud diejenige der für die Durchschrei-
tuug der zu passirenden Nebenflüsse des Amur erforderlichen Telegraphen
kabel der kölner Firma Fetten und Guillearrme zugefallen. Diese 
Kabel haben zusammen eine Länge von vier Seemeilen uud sind mit 
den dazu gehöriger! Legevorrichtungen, so wie anderen Utensilien und 
Leitnngs-Materialien in zehn Eisenbahnwaggon-Ladungen in diesen 
Tagen nach Hambnrg versandt worden. Dort sind schon die beiden 
Schisse Australia und Victoria gechartert und zur Aufnahme des ganzen 
in Preußen beschafften Materials bereit. Außerdem befinden sich an 
Bord noch die eiuzeluen Therle zweier kleinerer Dampfboote, welche 
am Anrnr zusammengesetzt werderr solleu, um zur Vertheiluug dieses 
Materials auf der ausgedehnten Baustrecke zu dienen. 

— Das Moskauer Bülletiu der uaturforsch. Gesellsch. enthält 
eiu Sendschreiben vou Or. K. E. v. Baer: „Die Schleim- oder Gal
lertmassen, die man sür Meteorfälle angesehen hat, sind weder kosmi
schen noch atmosphärischen, sondern tellurischen Ursprungs." Sodann 
bringt oas Hest u. A.: „Bemerkungen über die Gattungen Petula 
und AInns nebst Beschreibung einiger neuer Arten," von vr. E. Re
gel; ferner „Miltheiluugerr über die periodische Entwickelung der 
Pflanzen im freien Lande des botan. Gartens zu St. Petersburg," 
dorr F. v. Herder u. f. w. 

'— In St. Petersburg siud unentgeltliche Crrrse für den Un
terricht in der Stenographie nach dein Stolze'schen und Gabelsber-
ger'schen System eröffnet worden. — An der Züricher Hochschule si"dt-
ren gegenwärtig, wie der „Arbeitgeber" berichtet, zwei Numuiien 
dicin und solleu ihren Studien mit großem Eifer t l iche 

Juristen-Facultät der Uuiv. St. Petersburg Zählt IM 4 ^^-^5 
und einen außerordentlichen Professor; die Lehrjtup^^ 
des russischen Rechts, sür römisches, Staats-, ^"^iel'er Universität 
sind erledigt. Vou den 14 erledigten ^ ^) 
kommen 7 Vacanzen anf die Jilristen^acuirai.^^^^ ^ einem ans-

— Das Abzeichen der Knedei-sncm ^ ^ Mitte den 
geschweiften Oval von vergoldeter^ ^.f^ensrichter, 20. November 
Reichsadler zeigt, mtt der ,/en Kette von vergoldeter Bronze 
1864." Dasselbe wird an ver Gerichtsarisseher bestehen 
um deu Hals getragen. 



aus einem eben so gesormteu, aber kleinereu Oval vou versilberter 
Bronze mit dem Wappen des Justizressorts iu der Mitte und der Um
schrift „Gerichts-Aufseher, 20. November 1864." Es wird an einer 
Kette aus versilberter Bronze um deu Hals getragen. Das Abzeichen 
für die Geschworenen ist vvn Silber, besteht aus dem Wappen deS 
JustizressortS, welches vou einem Eichen- uud Lorbeerkränze umgeben 
ist, uud wird im Knopfloch getragen. — Am 17. Mai d. I. werden 
aus Allerhöchsten Befehl die sämmtlichen durch das Reglement vom 
20. Nov. 1864 angeordneten Gerichtsbehörden uud Institutionen in 
Moskau und St. Petersburg in's Leben treten. (D. P. Z.) 

— Die PeterSb. Ges. des gegenseitigen Kredits wurde im Jabre 
1864 in einer Stärke von 20 Mitgliedern, welche ein Betriebskapital 
von 14,000 Rbl. zusaumienlegteu, eröffnet; jetzt zählt sie mehr als 
800 Mitglieder und birgt in ihrem Portefeuille an diskvntirten Wech
seln und zur Verzinsnng oder als Psand angenommener Werthpapiere 
ein Kapital von 3 Mill. Rbl.; die laufende Rechnung der Mitglieder 
übersteigt 2 Mill. Im ersten Jahre betrug der Umsatz 26, rm zwei
ten 96 Mill. Rbl. Diese bemerkenswertheu Thatsachen beweisen, daß 
die Gesellschaft nach rationellen Finanzgrnndsätzen organislrt ist. (R.P.Z.) 

Wilun. Am 18. März, um 10 Uhr Abends brach in dem mas
siven Gebäude, in welchem sich die Werkstätte der Verwaltung der 
Wilnaschen Eisenbahn befand uud eine Menge Taue, Hanf, Hauföl, 
Talg, Terpentin, Lack uud verschiedene Farven aufbewahrt wurden, 
Feuer aus. Trotz der schnelleil Verbreitung der durch jene leicht 
brennbaren Stoffe genährten Flamme gelang es der Feuerwehr unter 
dem Beistände der Garnison uud besonders der Kosaken des Feuers 
Herr zu werden und dasselbe um 5 Uhr Morgens vollständig zu unter
drücken. Ein Arbeiter der Werkstätte und ein Mauu der Feuerwehr 
trugeu leichte Beschädigungen davon. Der durch deu Brand verur
sachte Verlust uud die Ursache der Eutstehuug desselben sind noch un
bekannt. (N. P.) 

Moskau. Der deutsche Hilfsverein in Moskau erklärt in seinem 
Bericht für das Jahr 1864, daß seine Lage sich im Allgemeinen viel 
günstiger gestaltet habe, als sie in dem vorhergegangenen Jahre ge
wesen war, so daß trotz der vermehrten Zahl der Hnlsejucheuöen uicht 
nur reichlichere Unterstützungen an dieselben ertheUt wurden, sondern 
auch der uöthige Umbau des vom Vereiu unterhaltenen Armenhauses 
erfolgeu konnte, zu welchem Zwecke der deutsche Klub dein Verein 
1000 Nbl. bewilligt hatte. Außerdem Hai dieser Klub dein Verein 
die sehr bebeutende Unterstützung ,von 2000 Rbl. jährlich zugesagt. 
Jntere^ant sind die Geldverhältnisse des Vereins. Der Kassenbestand 

3291 Rbl. L6 Kop.; dazu kommen 39 R. 
^ ? KoUeNe sür 18^4- uüt 3828 R. 39 Kop., 

o0^ R. an außergewöhnlichen Beiträgen (mit Einschluß der 200U 
Ndl. vom Klub) uud 497 Rbl. ^18 Kop. au Dividenden und Zinsen, 
so daß das Arbeitskapital des Vereins 10,687 R. 3 n. betrug. Die 
Hauptausgabe bestaud in deu 2190 R. 19 K., welche zum Unterhalt 
des Armeuhauses veriveudet wurde. Zu monatlichen Unterstützungen 
wurden 1963 N., zu einmaligen 236 R. 35 K. und sür Pässe 41 R. 
IS K. verausgabt' die anderweitigen Ausgaben beliefen sich noch aus 
2938 N. 13 K> (darunter 1300 Zur Tilgung von Schulden), so daß 
der baare Kassenbestand am 1. Januar 1865 3323 R. 21 K. uach-
wies. Iu denr Armenhause befanden sich zuur 1. Jan. 1864 24 Äiäw 
ner und 27 Frauen, zum 1. Jan. 1865 20 Männer und 24 Frauen. 
Es scheint hier keine uatiouale Ausschließlichkeit obzuwalteu, deuu uu-
ler deu Namen der Mäiiuer findeu wir auch solche voll reiu russischem 
Klange, wie Lissizyu, Adilow ?e., welcheu Uuistarid wir der Aufmerk
samkeit der Hrn. Redakteure der „Most, Ztg." empsehleu. Der 26. 
Jahresbericht über die Wirksamkeit der evangelischen Arnlen-und Wai
senschule, schloß, was die pekuuiäreu Verhältnisse zum 1. Jan. 1865 
aubetrisft, mit eiuer Bilanz voii 19,170 R.36K. bei einem baareuKa>seu-
destaude von 2419 R. 3 K. ab. Weun man bedenkt, daß diese Anstalt vor 
bald 28 Jahren ihre Thätigkeit mit einem Kapital von 76 Vs R. Bc. 
begann, legt dieser Uiustand eiu erfreuliches Zenguiß für die Ausdauer 
der Mäuner ab, welche diese Anstalt geleitet uud im Lause der Zeit 
über 200 Zöglingen eine Bildung gegebeu habeu, die sie befähigte, 
eine vortheilhafte LebeuSstelluug zu gewinnen. Znnr Schliche des Jah
res 1664 befanden sich in der Kuabenabtheiluug 57 Pflegekinder im 
Alter von 7 bis 16 Jahren. Außerdem hatteu 16 Schulgänger diese 
Austalt besucht. Im Lause des JahreS waren 12 Knaben (vor voll
zogener Konfirmation) entlassen worden. In der Mädchenabtheilung 
befanden sich 49 Pflegekinder, und 8 Schnlgängerinnen hatten die 
Anstalt besticht. Es waren im Lanse des Jahres 9 Mädchen (2 vor 
vollzogener Konfirmation) aus der Anstalt getreten. Im ganzen Jahre 
war uur^ eiu Mädchen gestorben. Aus dein Jahresbericht des evauqe-
lischen Frauenvereins sür 1864, dem sechsten seit dem Bestehen des 
Vereins, ergiebt sich bei einer Bilauz von 3280 Rbl. 85 Kvp. ein 
baarer Kassenbestand von 506 Nbl. 52'/^ Kop. ES waren dnrch den 
Verein monatliche Pensionen an 29 Personen und einmalige Unter-
stütznngen an 117 Personen eriheilt worden. Indem von dem Verein 
unterhaltenen Waisenhause befanden sich am 1. Jauuar 1865 WKua-
beu und 10 Mädchen; während des ganzen Jahres war kein Todesfall 
vorgekommen. Das Budget des Waisenhauses balaucirt mit 4883 Nbl. 
2'/-2 Kop. und weist eiu Saldo von 3581 Ndl. 81 Kop. ucrch, so daß 
der Unterhalt der Anstalt im Ganzen nur auf 1301 Rbl. 81 Kop. zu 
stehen gekommen war. Außerdem besteht bei dem deulscheu Klilb in 
Moskau eiue Wittweukasse, für Ivelche derselbe au Stelle der aus die
ser Kasse in früheren Jahren entnommenen Summe ein Kapital von 
13,000 Rbl. als Fond der nnnmehr wiederhergestellten Wimvenkasse 

deponirt hat uud zu dereu Erhaltuug vom 1. Ocbr. 1865 ab I0pCt. 
von den Einnahmen des Klubs entrichtet werden. (D. P. Z.) 

Tistis. Zum preuß. Kousul ist erilariut der Berg- und Hütten-
beittzer W. Sreniens in Tiflis. — Die auf den Gambora-Höheu und 
am Ufer der Knrg zu ^>age tretenden nnd ebenso die uuläuast von 
dem Griechen EugeuioS in der Kais-chewi-Schlucbt in der Näbe der 
Stadl Duich-t Tiflis) -.ttd-ckt-n >tt»lfleu q-b-n^ der 
„Nord. Post zufolge, Hossuuug, daß der ganze weile Raum läuas 
des mittleren Lauses der Kura, aus Tertiärschichten bestehend, Braun
kohle enthalte. Bei dem Holzmangel in der Umqeaeud vm, TiMs 
wäre dies -in- Wohlchat ftir di- ganz- G-g-nd^ (Sl°A ) ^ ' 

Ausländischc Nachrichtcn. 

Deutschland. 
Berlin, 8. April/27. März. Der Staatsanzeiger veröffentlicht 

Folgendes: „Aus Wieu, deu 6. April wird mitgetheilt: Der preußische 
Gesaudle ist von seiner Regierung beauftragt, dem Minister des 
Aeußeru, deu Empfaug der Erösfuuug anzuzeigeu, welche der Kaiser
liche Gesandte in Berlin mittetst Note vom 31. März gemacht hat. 
Der Miuister-Prästbent hat nicht gesäumt, diese Note, dem dariu aus--
gesprocheueu Wuusche geniäß, dem Könige vorzulegen, und der Unter
zeichnete ist mit Bezug daraus angewiesen, zu folgenden Bemerkuugen: 
Die Besorgnisse einer Gesährouug des Friedens sind ausschließlich der 
Thatsache entsprungen, daß Oesterreich, ohne erkennbaren Anlaß, seit 
dem 13. v. Mts. begouueu hat, beträchtliche Streitkräfte iu droheuder 
Weise gegen die preußische Greuze vorzuschieben. Irgend welche Auf
klärung über die Motive dieses besremdlicheu Verfahrens hat die 
Kaiserliche Regierung uicht gegebeu; deuu der Behauptung, daß die 
Judenkravalle diese Rüstuugeu uöthig gemacht hätten, steht der Um
fang der letzteren eben so entgegen, wie die Lokalität der Ausstellung 
der herbeigezogenen Verstärkuugen an der sächsischen uud preußischen 
Grenze, wo bte Sicherheit der Inden niemals gesährdet war. Hätte 
Oesterreich sich von Preußeu bedroht geglaubt, so durfte nach den 
in der Note deS Grafen Karolyi ausgesprochenen Gesinnungen, um 
so sicherer erwartet werdeu, daß das Wieuer Kabiuet die bedrohlich 
erscheinenden Thalsachen mit Bezug aus Artikel 11 der Buudes-Akte 
dem deutscheu Bunde angezeigt oder doch wenigstens zur Keuutuiß 
der Köuigticheu Regieruug gebracht haben würde. Statt dessen ver
missen wir noch heute jeden Versuch, deu angeblich defensiven Charakter 
der österreichischeu Rüstuugeu durch Angabe irgend welchen Anzeichens 
einer Gesahr, gegen welche die Verteidigung sich richteu sollte, zu 
rechtfertige«. Das Geheimnis;, mit lvetchern die Rüstungen Oesterreichs 
nmgelien rvnrden, und das Bestreben, ihren der Königlichen Negiernng 
ir»oi)tdLk^>v»>,ro,r evschet»»eu AN lassen, Qts er ist, habeu 
den an sich uatürlicheu Eiudruck nur verstärkeu können, daß die seit 
2 Wochen täglich vermehrten Kaiserlichen Truppen an der Nordgrenze 
Oesterreichs zu einer osfenstven seindlichen Unternehmung gegen Preußen 
bestimmt seien. Dennoch hat die Köuigl. Regierung 14 Tage lang 
btS znm 28sten v. M. mit der Anordnung von Vertheidiguugsmaß-
regellt gezögert, weil der König, des Unterzeichneten allergnädigster 
Herr, voranssah, daß die Anhänsnng gegenüberstehender Streitkräfte 
den Frieben ernster gefährden werde, als es bis dahin durch diplo-
matilcheu Schriftwechsel hatte geschehen können. Erst als vermöge der 
Zähl und der Stelluug der österreichischen Truppen au der böhmischen 
grenze, die Sicherheit preußischer Landestheile von den Entschließnngen 
des Wiener Kabinets abhängig zu werdeu drohte, hat Se. Majestät 
Maßregetu zum Schutze des Laudes augeorduet uud gleichzeitig Akt 
davon genommen, daß es die österreichische Regieruug war, welche 
aus bisher uuausgeklärteu Beweggrüudeu durch uiilitairische Bedrohung 
der prenß0chen Grenze einen Zustaud der Spailuung schuf, vou dem 
bis dahiu iu der Politik uud in dem Verkehrsleben Europa's jedes 
Anzeichen, gefehlt hatte, und für welchen die Königliche Regieruug die 
Verantwortung durchaus vou fich weisen muß. Hatte die Kaiserliche 
Ziegieruug wirklich rricht die Absicht, Preußeu anzugreifen, so vermag 
bie Königl. Regierung nicht einzuieheu, weshalb Oesterreich jene kriege
rischen Alaßregelit erarisf, Wie der Uuterzerchuete deu jedes Grundes 
entbehrenden Verdacht eitler vou Preußeu beabsichtigteu ^tredetl^Ilöruug 
in der bisherigen Lage bestimmt zurückweist, so ist derselbe angewiesen, 
in aller Form zu erklären, daß den Absichten des Kölligs Nichts ferner 
liegt, als ein Angriffskrieg gegen Oesterreich. An den persönlichen 
Gesinnungen des Kaisers hat der König nm so weniger zweifeln 
können, als Allerhöchst derselbe diese Geuuuuugeu durchaus erwiedert 
uud die eigeuen sreundschafttichen Gefühle sür Se. Majestät von den 
politischen Verhältnissen unberuhrl zu erhallen wissen wird. Den 
wohlwollenden Gesinnungen, welche den Kaiser sür den preußischen 
Staat beseelen, dnrch Handlungen Ausdruck zu geben, dürfte es der 
Kaiserlichen Regieruug nicht au Gelegenheit fehlen." 

Mn, 7. April/26. März. Die Köm. Z. berichtet: „Das Mini
sterium Bismarck sucht Oesterreich als den angreifenden Theil darzu
stellen Oesterreich behauptet auf das uachdrücklichste, daß mchls thm 
ferner liege, als Preußen angreifen zn wollen, daß es erst nach dem 
preußischen Kriegsrathe vi m 28. Februar uud verschiedenen auderen 
drohenden Anzeichen vou Verliu die uölhigsteu Auorduuugen zur 
Verteidigung getrosseu habe, um uicht vou einem preußuchei^Etufalle 
überraicht zu werdeu. Oesterreich stehe bis jetzt aus nesstem ^nedeus-
fuße uuo habe noch leiuru Mann Zur Fahne elnbermen. ^ei einem 
solchen starken Widerspruche zwischeu den Regteruugeu von Preußen 



und Oesterreich haben wir es der Kosten Werth gehalten, einen mili
tärisch gewiegten Mann die an Preußen grenzenden österreichischen 
Provinzen bereisen zn lassen, um auf den Grund der Wahrheit zu 
kommen. Abgesehen von seiner militärischen Tüchtigkeit, steht der 
betreffende Herr in dem Streite zwischen Oesterreich uuv Preußen mit 
Herz uud Siun ganz auf Preußens Seite, uud sein Zeugniß hat um 
so mehr Anspruch auf Geltung. Er schrieb uus aus der böhmischen 
Festung Theresieustadt, 3. April: „Daß neuerdings iu Böhmeu mehr
fache Truppenmärsche stattfinden und mau mit Rüstuugeu allmählich 
beginnt, ist eiue nicht zu läugnende Thatsache, allein bis jetzt wenig
stens werden alle die Rüstuugeu so laugsam uud mit so geringer 
Energie betrieben, daß man die Ueberzeugung gewinnen muß, man 
wünsche in Wieu keiueu Krieg uud glaube auch nicht so recht au 
dessen Beginn. Alle Infanterie-Regimenter befinden sich noch auf 
dem sehr niedrigen Friedensfuße vou etwas über 326 Ä!ann per Ba-
taillou, nnd hier iu Böhmeu meroen bisher weder Beurlaubte einge
zogen noch Pferde angekauft. Mau hat dafür aber iu den letzten 
Tagen mehrere böhmische Regimenter, die iu Ungarn uud Galizien 
liegen, uach Böhmeu iu ihre Werbe-Bezirke zurückbeordert, um sie er
forderlichen Falls schneller auf deu Kriegsfuß setzen zu können. So 
ist das böhmische Infanterie-Regiment König von Hannover mit drei 
Feld-Bataillonen jetzt aus Krakau uach Theresieustadt zurückverlegt 
worden, während man die Bataillone des italienischen Regiments 
Haugwitz, die früher hier garnisouirteu, in die Umgegend verlegte. 
Ein Bataillon von Haugwitz ist uach Bodeubach verlegt, um diese 
Eifeubahu-Eiugaugsstatiou gegeu Sachseu zu besetze«. Für die Armi-
ruug der wichtigen Festuug Theresieustadt, die iu einem Kriege gegen 
Preußen entschieden eine bedeutende Nolle einnehmen wird, ist bisher 
noch nicht das Mindeste geschehen, wie es denn in Oesterreich bisher 
noch friedlicher aussieht, als man in Preußen hier uud da zu glaubeu 
scheiut." Heute erhalteu wir uuu folgeudeu Brief: „Leitmeritz, 4. April. 
Die Nachrrchteu hmstchtlich der Aufstellung eines österreichischen Obser-
vattous-Corps an der Greuze gegeu Preußeu lauteu seit gestern uu-
gleich kriegerischer. Es ist die Anweisnng gekommen, Alles so einzu
richten daß die aus Böhmeu rekrulirleu Regimeuter Alles bereit hal-
teu solleu, um ihre Beurlaubten in so weit eiuzuziehen, daß sie in 
drei Bataillonen nötigenfalls mit 1800 Mann ausrücken köuuen, 
während sie bisher noch die niedrigste Friedensstärke von 54 Gemeinen 
per Compagnie hatten. Auch erwartet mau iu deu nächsten Tageu 
zwei ungarische Husaren-Regimenter als Eiuqnarlieruug, damit sotche 
dann an der sächsischen Grenze Anfstelluug nehmen sollen. Der Feld-
marschall-Lieutenant Graf Gondreconrt, bekannt aus dem schleswig
holsteinischen Feldzuge, der bisher Festmigs-Commandant in Marien-
Theresienstadt war, ist nach Prag berufeu woroen, um die Stelle eiues 
Adlatus des commandirendeu Generals von Böhmeu eiuzuuehmeu. 
Die Stimniilng der Deutschen in Böhmeu ist durchweg friedliebend 
gegeu Preußeu, uud beklageu uameutlich die Bewohner der Elbufer
städte es lebhast, daß ihre sehr bedeutendem Haudelsbeziehuugeu init 
Niagdebnrg plötzlich gestört sind. Unter den Czechen tritt der Deut
schen-, also auch der Preußenhaß immer intensiver hervor, wie denn 
auch die ezechischeu Zeituugeu uuverhohlen zu-n Kriegs auzureizeu 
sucheu/' Aiau beachte wohl das Datum dieser Briefe. Sie stud vom 
3. uiid 4. April. Noch am 3. April siud iu Oesterreich uicht einmal 
die nöthigsten Vertheidiguiigsmahregelu au der Grenze getroffen wor
den; Alles macht auf unseren Berichterstatter den Eindruck, daß mau 
in Wien den Krieg nicht wünscht uud uicht darau glaubt. Erst am 
4. fängt es au, kriegerisch auszusehen. Uud zwar geheu die Maßre
geln anch vorgestern noch nicht weiter, als daß Vorbereitungen zur 
Einziehung der Urlauber getroffen werden. Auch vorgesteru findet 
uuser Herr Correspoudeut das österreichische Militär uoch auf tiefstem 
Friedeusstaude. Nuu aber handelt es sich zur Eutscheiduug der Streit
frage uicht um den 3. und 4. April, sondern es handelt sich um die 
Zeit vom 27. bis 29. März, wo in Berlin die Kriegsrüstuugeu an
geordnet wnrden, angeblich wegen sormidabler österreichischer Rüstuu
geu und Truppeucnchäufuugen an der böhmischen uud schleichen 
Grenze. In Oesterreichisch-Schlesien ist uuser Herr Berichterstatter 
noch nicht gewesen, aber fpecielle Angaben der Allgemeinen Zeitung 
lauten dahiu, daß iu der gauzeu Proviuz bis dahiu bloß zwei Ba
taillone ständen, das eine nur 380 Mauu stark, iu Summa also uicht 
mehr als 1000 Maun." 
.. „ Düsseldorf, 4. April/23. März. Sogar processirt wird um das 
e, i Pecuuiaireu Vortheil, Gas für städtische Rechuuug zu 
vro^'s^».. Stadt Düsseldorf so wichtige Gasbeleuchtuugs-
Theileu ?u durch Urtheil des Appellhofes zu Köln in allen 
September d Stadt entschieden. Hiernach wird vom 19. 
die neuerrichtete'iu Düsseldorf lediglich durch 
Comp, ist zur Fortsekin,^. erfolgeu. Die Firma Sinzig ^ 
leuchtung dc.ech.igl uud mub d7e ?eut "°» Prwutbe-

i-itdeu. eiu „hochv-rrätherisch-s ^ 
die deutsche Bundesversammlung iu Frankfurt zum^ Äu?br^ 
A^au uannte den tollkühnen Streich das ,,Frau?funer ^ " 
Weithin begannen politische Untersnchuugeu, Jahre iaug dauerten sie 
mit rastloser Verfolgung im geheimen Jnquisttiousproceß -
was war das Ergebuiß? Nach außeu allgemeine Entrnstnng über 
die Qualen der zu schweren und iufamireudeu Strafeu Verwieseuen, 
und als enthüllter Zweck des „Attentats" die Herstellung der Einheit 

nnd Freiheit Deutschlands. Gerade fünfzehn Jahre später, 1848, war 
fast ganz Deutschland in einem solchen „Complott" aufgegangen, die 
Regierungen waren die Angeschuldigten, der „Bund" hatte sich selbst 
im Referat des Hrn. v. Plittersdorf das Nerdammuugsurtheil ge
sprochen. Der Geist der Einheit und Freiheit ist seitdem geblieben, 
die Forderung nach einer deutschen Centralgewalt, nach einem National
parlament, besteht fort, uud wird von Zeit zu Zeit auch von deutschen 
Miniilern bei feierlicher Gelegenheit oder zu populärer Empfehlung 
in einem Toast verherrlicht, aber — was ist denn seit dem Jahr 1833 
für die Buudesreform geschehen ? Unendlich vieles in deutschen Planen, 
durchaus nichts in der That. Schätzbares Material nur zu viel, aber 
Einigkeit der Souveräne für eine dem Vaterland uud allen conser-
vativen Interessen entsprechenden Gründung einer Centralgewalt mit 
Parlameut - uicht vorhanden. Das Bundesresormproject von 1863 
hätte im Laufe der Zeit nationale Erwartungen befriedigen können, 
aber es entsprach nicht der großpreußischeu Auffassung. Hr. v. Bis
marck gab sich als den nationalsten und liberalsten deutschen Minister 
zu erkeunen, denn in seiner Denkschrift für den König vom 15 Sep
tember 1863 befürwortete er eiue „Repräseutation des deutschen 
Volks in welcher die wahren Interessen der deutschen Ration und 
nicht partikularistische Bestrebuugeu zur Geltung kommen sollten , 
er verlangte eine aus einer wahren, aus directer Betheiligung 
der ganzen Nation hervorgehende Nationalvertretung, und zwar 
gegen „das Spiel uud Widerspiel dynastischer und partiknlaristischer 
Interessen." Die kolossalen Uutersuchuugsacteu über das „Fraukfurter 
Atteutat" und die daraus hervorgegangene amtliche Darlegung der 
zur Leitung der politischen Verfolgung bestellt gewesenen „Buudes-
Ceutralbehörde" ergeben, daß die Urheber jenes Attentats in der That 
nicht mehr erstrebten. Herr v. Bismarck wäre in der deutschen Ge
schichte als einer der gefeiertsten Minister verherrlicht worden, wenn 
er nach solchen Grundsätzen mit der ihm eigeueu Eutschiedeuheit in 
Eintracht mit dem preuß. Volk gehandelt hätte — aber was hat er 
gethau? Gerade das Gegentheil von seiner Verküudiguug. Unter-
drückuua der Verfassung in Preußen, tiefes Zerwürfuiß im Junern 
des Staats, preußischer Partiknlarismns wie nie zuvor, Nichtachtung 
des Buudesrechts, des öffentlichen Rechts des Volkes nnd der Legiti
mität, absolute Gewalt gegeu das laut ausgesprochene Rechtsgefühl 
des gesammten Volks außer Preußeu, dauebeu die Fictiou des ver
letzten preußischen Rechts auf Hegemonie, uud endlich das offene und 
tiefe Zerwürfniß mit dem vor kurzem so hoch gefeierten „Alliirten", 
die Drohung mit Krieg! — Dieß alles hat Preußen selbst und Deutsch-
laud aufs höchste gefährdet, sowohl im Innern als nach außen. Da 
erscheint die preußische Eirculardepesche an die deutschen Regieruugen 
vom 24. März d. I. als Aut'lage-Act gegen das zur Umkehr auf den 
Weg des Rechts sich anschickende Oesterreich, und als beängstigende 
Pression gegeu die widerurebeudeu Bundesgeuosseu der Rückgriff zu 
jenem liberalen Bundesresormproject. Es ist schwer solcher deutschen 
Politik zu folgen, aber die Verschauzuug durch deu Artikel 11 der 
Buubesacte und hiuter dein Artikel Ii) der Schlußacte genügt nicht 
zn solcher Offerte. Man komme der offerireuden Hand entgegen, und 
höre darüber Hru. v. Bismarck. Mißlingt die österreichisch-preußische 
„Allianz", uud geliugt dagegen die Einigung Deutschlands auf jenen 
Grundlagen der Nationalrepräsenlation, so wird Friede herrschen und 
die Nation sicher sein vor jedem „Frankfurter Attentat." (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
Edinburgh. In der Hauptstadt Schottlands, welche er vor 56 

Jahren zuerst als jugendlicher Studiose betreten hatte, ist Thomas 
Carlyle am Ostermontag als Nector eingeführt Wörde,i. Seiu Vor
gänger in diesem Ehrenamts war Gladstone. Ein Theil des Wahl
körpers hatte als Nachfolger des Schatzkanzlers dessen politischen Wider
part Disraeli vorgeschlagen; doch mußte der Staatsmann dem Lite-
rateu weichen. Mit bedeutender Mehrheit wurde Carlyle gewählt 
uud strafte die Behanptnng, daß er uicht aus seiuer Zurückgezogenheit 
hervortreteu werde, durch seine Annahme der Wahl Lügen. Mit einer 
durch Bilderreichthum und glänzende, volltönende Sprache den Zu
hörer überwälngeudeu Rede, einein Rückblicke, der den Strom der 
Weltgeschichte bis zu seiueu erkeuubareu Ouelleu hiuauf verfolgte, 
hatte Gladstoue im Herbste die Rectorwürde niedergelegt; mit einer 
bescheidenen, hier den Ton väterlicher Unterweisnng tragenden, dort 
fast in Selbstversnnkenheit einen monolog-ähnlichen geschichtlichen l^x-
cnrs verfolgenden oder einer hinein passenden etymologischen Unter-
suchung uachhäugeudeu Ausprache übernahm der greise ^chnM c 
das Amt, mit welchem die ölator von Edinburgh ihre, ^ 
stigeu Jiiuger geehrt hatte. Ihrem Kerue uach richtete ^ ^ 
gurationsrede au die l^tudirenden als eiue Mahnung zul g^ . ^ 

haften Selbsterziehnng; doch öffneten sich ihm A „.Gebiete ler-
weifen der Seitenwege genug, die chn anf U'me ^ ^ großen 
teten. Er fand Gelegenheit zu eiuer beredten -^obp -A^forittator^ 
schottischen Reformators der Kirche uud des grel^, ^omivell zu 
des Staates, John Knox nnd Oliver - vor Zwei ^ahr-
urlheileu, ist Carlyle vor Allen berufen, ^ Dictalvrs -7 die Her-
Zehenden durch seiue E h r e n r e t t u n g  des Oliver ^iviiiwell s 
ausgäbe uud Commentirung der Rb' Neigung znm Ueber-
- daraethan hat; doch -ältt " 'wen., er nicht in der griechr-
schwuugliche» >°°»l -u G.ichich.e eiue» gleich grW°>' 
scheu uud uicht iu „ oeuliche" HeroS uud MuUciluldc »oUle 
rakter fiude» will. I iudem er, das tu Wilhelm Wewers 
zollte er 



Wanderjahren niedergelegte Erziehungssystem ausdeutend, die Worte 
sprach: „Wäre Ehrgeiz meine einzige Triebfeder, so würde ich lieber 
wünschen, hiervon zehn Seiten geschrieben zu haben, als alle anderen 
Bücher, welche seit meinem Eintritte in die Welt ans Licht gekommen 
sind." Aehnliches hat Carlyle schon zu wiederholten Malen geäußert. 
Gegen Schluß der Rede aber überließ sich der geistreiche Denker seiner 
Vorliebe für Paradoxen und seiner bekannten geringschätzigen Verur
teilung der Gegenwart gar sehr: „Ihr werdet die Wege der Welt 
anarchischer finden, als je. Die Revolution ist über uns gekommen 
Wir sind in das Zeitalter der Revolutionen eingetreten. Alles aller 
Art wird dem Feuer ausgesetzt; heißer und heißer wirbelt der Wiud 
um Alles und Jedes. Merkwürdig, selbst iu Oxford uud anderen 
Plätzen, die anscheinend fest vor Anker lagen im Strome der Zelt, 
aller Wechselfälle spottend, erhebt sich die Neigung zur Veräuderuug, 
und unzählige neue Ideen tauchen auf. Es ist offenbar, was nicht 
aus Asbest gewirkt ist, wird vom Feuer zerstört werden in dieser Welt. 
Es kann der Hitze, der eS ausgesetzt ist, nicht widerstehen Uud das 
heißt iu audereu Worten: wir sind iu einer Epoche der Anarchle. 
In allen Dingen ist der Mensch der Gegenwart nicht des Kosmos, 
souderu des Chaos Sohn Er ist eiu uugehorsames, leichtsiuniges 
uud überhaupt ein werthloses Diug, der Alltagsmeusch unseres Zeit
alters' uud der Weisere, der Auserwählte muß seiue Bahu je mehr 
uud mehr mit doppelter Weisheit wandeln, uud er wird fiudeu, daß 
die verbogenen Dinge, die er in seinem eigenen Leben gerade Zu 
ziehen hat, vielfacher Art sind und seine ganze Kraft in Beschlag 
nehmen werden, wohin er sich auch wende." (N. Z.) 

Elnremont, 4. April 23. März. Die Leiche der Köuigiu der 
Franzosen, Marie Amalie, wurde gestern begraben. Der Bahre folg
ten 17 Trauerkutscheu, iu dereu eiuer die Herreu Guizot, Thiers, 
DuckMel uud Remusat zusammen saßen Dieseu folgten 150 Privat-
epuipageu mit Mitgliedern des diplomatischeu Corps uud Privatfreun-
deu der Familie. Lord Camoys legte drei Blumeukränze auf deu 
Sarg, einen von Ihrer Majestät, die audereu vou den zwei Prinzes
sinnen. Auf ihren eigenen Befehl hatte man die Leiche der Königin 
in der Kleidung bestattet, die sie am verhäuguißvolleu Februartage 
1848 bei der Abreise vou Paris getrageu, uud welche sie sorgfältig 
als ihr Sterbekleid aufbewahrte. Das Haupt der Leiche trägt die Witt-
weuhaube, die sie seit dem Tode L. Philippus trug. (St.-A.) 

Ans  Wer ro .  
Eingesandt" in Nr. 63 der D. Z. unterzeichnet: „Zur 

Ort,U'nutnNi, dorpat d. 17. März 1L66" (?) könnte die Discussiou 
fugllch alS beendigt bezeichnen, wenn die Unklarheit der Punkte 
2, 4 und 5 nicht zu einer nochmaligen Erwiederung nöthigre. 

Zu  P .  2 .  Ma rx  sag t  i n  se ine r  Mns i k l .  x»uA .  204 -  be i  Ge le 
genhe i t  de r  Passage :  „ i s t  s i e  bes t immt ,  Gesch i ck  und  Kühnhe i t  

des Ausübenden glänzend zu zeigen, so wird sie gewöhnlich Bra-
vour-Passage genannt." Wenn nun in der musikal. Welt Bravour 
g le i chbedeu tend  i s t  m i t  ^Kühnhe i t  und  G lanz  des  Vo r t r ags ,  so  
uberlasie ich es Ihrem Belieben für die grande Polonaise von 
Chop in ,  den  Faus twa l ze r  vou  L i sz t  und  d ie  me i s ten  Conze r t s t ücke  
Schumauus Bravour sür uöthig zu erachten oder nicht. 

Zu P. 4. Plagiat heißt literärischer Diebstahl. Fiudeu Sie 
demnach iu dem Satze: „Was über das Miuuetto von jetzt uud ehe
dem, so wie überhaupt zu sagen ist, steht in jeder Musiklehre" — den 
Vorwurf einer freventlichen Aneignung fremden Eigeitthums? 

Zu P. 5. Das Urtheil darüber, ob und wo ich in meinem 
Referat oder der Erwiederuug, Liszt's und Bülow's Befähigung für 
das  r i ch t i ge  Ve rs tändu iß  de r  C lass i ke r  angezwe i f e l t  habe ,  se i  dem ze i -
tuugsleseudeu Publikum auheimgestellt. 

We r ro ,  deu  26 .  Mä rz  1866 .  —  

Witterunftsbeobachtungen 
den 9. und 10. April 1366.-

Stunde. 

(S) 7 Uhr 

2 -

11 -

LZ 

63.2 

65.3 

61.9 

(10) 7 Uhr 59 0 

2 - 57.4 

11 - 56.0 

(11) 7 Uhr 56.1 

1.3 

9,3 

0.2 

1.7 

10.7 

1.7 

Wind. Witterung. 

SN (0-1) 

N (0—1) 

(0) 

0,9 

N (0-1) 

N (0) 

still 

NN (0) 

0 

0 

0 

Cum uli 

0 

0 

2-4 

Eitreme 
der Temperatur 

UI». tlar. 

—2/ 

- 0 7  

—0.5 

TageSmittel 

Barom, Therm 

765,1 

757.5 

3.6 

4,7 

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

Hotel London. Herr Lehrer Wehrling aus Felliu. 
Herren Verwalter Lemberg aus Livland, Kostin Hotel St. Petersburg. 

aus Werro. 

Vera,»iNvortlicher Redakteur: R. Licdert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 31. März 1866. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 

Remonte-Reparaturcn an den Gebäuden 
der hiesigen Neterinair-Schule, die nach 
den verificirten Kostenanschlägen 976 N. 60'/tK. 
betragen uud iu Maurer?, Stuckatur-, Zimmer-
mauuS-, Töpfer- uud Maler-Arbeiteu bestehen, 
M übernehmt» uud auszuführen Willeus sind, 
hiedurch aufgefordert, sich z-u dem deshalb auf 
den 18. April d. I. anberaumten Torge und 
zum Peretorge am 22. desselben Monats Vor
mittags nnl 12 Uhr in der Kanzlei dieser An
stalt einznfinden und ihren Bot zn verlautbareu 
uud sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Die betreffenden Kostenanschläge können täglich 
in der Kanzlei dieser Anstalt eingesehen werden. 

Deu 29. März 1866. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat werden alle 
diejenige«, welche Willens uud im Stande sein 
sollten, die Reparatur des alten Straßenpflasters, 
wie die für diesen Sommer angeordnete Neu-
pflasteruug vou circa 800 Fadeu zu überneh
me«, hierdurch aufgefordert, sich zn dem dieser-
halb auf deu 5. April anberaumten ersten, so
wie dem alsdauu zu bestimmenden 2. Ausbot-
termiue Vormittags 12 Uhr iu des NatheS 
Sikuu^zuumer einzi-finden uud uach Eröffnuug 
der uähereu Bediuguugeu ihren Bot uuv Min
derbot ul verlautbareu uud sodauu wegen des 
Zuschlages weitere Verfüguug abzuwarteu. 

Dorpat-Nathhaus am 11. März ^ . 
Im Namen und vou wegen Clue^ l^oien 

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

(Nr. 283.) Archivar Bartels, 1. Socort. 

Sonnabend den 2. April d, I. 

Musik im Commerz-Club. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Iu meiuem Verlage ist erschienen und vor-
räthig bei E. J.Karow in Dorpat und Felliu: 

Vogel, Korpulenz. Ihre Ursachen, Verhü
tung und Heilung durch einfache diätetische 
Mittel. — Auf Grundlage des Banting-
Systems. Neunte Auflage. — Preis 50Kop. 

Leipzig. L> Aenicke. 

Mein am Ende der Steinstraße belegenes 
Wohnhaus zusammt Nebengebäuden, Garten-
Platz zc. beabsichtige ich aus freier Haud zu 
verkaufen. — Die Bediuguugeu darüber ertheilt 
meiu ältester Sohu, Kuocheuhauermeister Friedrich 
Klein, als mein Bevollmächtigter in allen meinen 
gerichtlichen und außergerichtlichen Angelegen-
heiteu. I. F. Klein. 

Für Pferdezüchter. 
Ein Vollblut-BeschcLler steht zur Dispo

sition im v. Liphardtschen Hause, an der 
Nevalschen Straße. Preis 25 Rubel. 

NlMjM M.I M'WM 
ei'IiieU so eben nnä em^elilt. 

Bei mir erschien: 
Kleiner Tafelkalender für 1866. 5 Kop. 

a u f  P a p p e  g e k l e b t  . . .  1 0  „  
Größerer Tafelkalender für 4866. 10 „ 

auf Pappe geklebt . . 15 „ 
E. I Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Eine Faiiiiliemvohiiliiig 
vou 7 Zimmeru nebst allen WirthschMbequem-
lichkeiteu, Stcillraum uud Wageumnise ist vom 
11. April d. I. ab zu vermiethen iu der 
Steiustraße beim Töpfermeister 

Ch. Ziirgensohn. 

Für Liebhaber! 
Ein Vollblut-Beschaler steht zur Dispo

sition im Kühuschen Hause am Embach. — 
Preis 3 Nbl. S. 

Ein Nest von sehr wohlerhaltenen 

MchWin-Meln 
und Knpfergeschirr sind noch zu haben 

zu den billiftsten Preisen im Hause Pabo 

bei der steinernen Brücke. 



.M 72. Freitag den l April I8K« 

Dörptfche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

unt Ä>i^Nlih>ne de? T^onn- und bobeu ^esttcige. 

Annahine der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 7> Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. <5. Schünmann'S Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich ti Z!bl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Neb er die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von G. I. Karow entqeqen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Riga: Jubiläum. Personalnotizen."Eisgang. St 

Petersburg: Thierschutz. Personalnotizen. Tobolsk: Widergesetzliche Nachsicht. 
Odessa: Beförderung der Posten. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Verbot der Pferdeaus
fuhr. Das jetzige Regiment. Wien: Graf Waldersee. Köln: Die angeblichen 
österr. Rüstungen. Aus Baden: Die Versassungszustände des Bundes. — Däne-
znark. Kopenhagen: Kriegslisten. Die Mormonen. Eisenbahn nach Hamburg. 
— Großbritannien. London: Zeitungsnachrichten. Edinburgh: Carlyle. 
— Frankreich. Paris: Gegen Blsmarck. Venetien. Blätterfliegen. — Italien. 
Rom: Die Protestantenverfolgung. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Am Charfreitage beging der Pristaw des ersten Mosk. 

Stadttheils, Herr Coll.-Assessor und Ritter Erasmus, die Feier seines 
fünfzigjährigen Dienst-Jubiläums. (Nig. Z.) 

— Nach dem „Jnv." ist der Herr Graf Schuwalow, unter 
Verbleibung in feinen gegenwärtigen Aemiern, zum General-Adjutan-
ten Sr. Majestät des Kaisers ernannt worden. (Nig. Z.) 

— Ordensverleihungen: Dem dem Gen.-Gouv. zu beson
deren Aufträgen attachüten Obristen Baron Budberg ist der St. 
Wladimir-Orden 3. Klasse mit den Schwertern, dem Jngenieur-Obristeu 
Götschen der St. Annen-Orden J.Klasse verliehen worden, dein älte
ren Adjutanten des Stabes des Nigafchen Militärbezirks, Stabscapitän 
Hüb den er der St. Annen-Orden 3. Klasse. — Es sind befördert wor
den zu Generalen der Infanterie: Kriegsminister Miljntin, Mitglied 
des General-Auditoriats Niesenkampf und General-Adjutant Baron 
Wrangell; zum General der Artillerie der General Adjutant Gene
ral-Lieutenant v. Knorring. — Krankheit halber ist der Gen.-Adjut. 
Gen.-Lieutenant FürstW arschawski, Graf P a s ke w it s ch - E r i w a n s ki 
auf sein Gesuch verabschiedet worden, desgleichen der General-Major 
von der Cavallerie v. Engelhardt. (Nig. Z.) 

— Nach ans der Bolderaa während der Feiertage bis heute einge
gangenen Berichten ist der Eisgang ohne nennenswerthe Uferbeschävi-
gungen angerichtet zu haben vorübergegangen, nur bei der Poderaa 
ist an einigen Stellen viel Uferland fortgerissen. — Das Gleiche er
fahren wir aus Dubbeln, wo nur an einer stelle oberhalb der Die-
wel'schen Häuser vom Ufer etwas fortgerissen sein soll, ohne aber we
sentlichen Schaden anzurichten. — Auch hat sich das Eis der Aa fast 
gleichzeitig mit dem der Düna in Beweguug gesetzt und ist bei dem 
verhältnißmäßig niedrigen Wasserstande, ohne Schaden anzurichten, 
ausgegangen. Die Legung der Brücke bei Mitau soll schon in den 
nächsten Tagen erfolgen. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Die Verwaltung des hiesigen Thierschutzvereins 
spricht dem Polizei-Unterofsicier Anton Mishkewitsch öffentlich ihren 
Dank aus, daß er, in treuer Erfülluug seiner Pflicht, einen Akt der 
Barmherzigkeit gegen Thiere geübt. Derselbe hatte nämlich am 25. 
Februar bemerkt, daß ein Paar ausgehungerter Pferde, welche eine 

Frachtfuhre schleppten, vor Erschöpfung stehen geblieben 
l5,- Weise zum Weitergehen zu bewegen gewesen waren. 
5k.>r6 dp,- des Widerstandes des Fuhrmanns und des Be-
Ityers oer Ladung und trok der i-„. lantm^dendeu Dro-

was dm N '7>'°"77"' 
d»>. erwähn.-» ?. 
Mitteln eine Belohnnng v°» °ch- Rnd°u. 
theilen diese Thatsache mit, dannt ne durch die estnischen und lettischen 
Zeitungen auch zur Kenutmß unsers Landvolkes kommen niöae und 
dieses dadurch den Bestrebnngen des Ntgaschen Thierschutzverei,.^ ein 
desto willigeres Ohr leihen möchte. (D. St. P. Z.) 

-- Befördert: Zu General-Lieutenanten die General-Majore: 
der bei dem Haupt-Stabe für besondere Aufträge und gelehrte Arbei
ten stehende Beamte Grotenfeldt; der Militair-Chef im Bezirk der 
kaukasischen Mineral-Gewässer und Chef des Mililairhospitals Pälje-
gorsk Baron Ungern-Sternberg; der bei der Suite Seiner Acaje-

stät stehende Graf Toll mit Zuzählung znr Armee-Cavallerie. — Zu 
General-Majoren die Obriste: der Commandenr der XIV. Artillerie-
Brigade von Winkler; der Charkow'fche Gouvernements-Militair-
Chef des Generalstabes Schlegel, beide mit Belassung in ihren gegen
wärtigen Aemtern; der Classeuinspector der Nicolai-Jngenieur-Schule 
und Akademie, Militair-Ingenieur Paucker; der bei der Armee-Ca-
vallerie stehende stellvertretende Chef der Nicolai-Garde-Junker-Schule 
Baron Taube, mit Bestätigung iu diesem Amte; der Commandeur 
des V. Litthanischen Ulanen-Negiments Seiner Kais. Hoheit des Erz
herzogs Albert von Oestreich, Flügel-Adjutant Seiner Kais. Majestät 
Baron Driesen mit Designirnng zur Suite Seiner Majestät und Zu
zählung zur Armee-Cavallerie; der zur Armee-Infanterie zählende bei 
dem Commandeuren des Militair-Bezirks von Ost-Sibirien für besondere 
Aufträge stehende Beamte Oldenburg mit Belassuug in seinem Amte; 
der Commandeur des VIII. Lubenschen Husaren-Regiments Seiner 
Kais. Höh. des Erzherzogs Karl Ludwig von Oestreich, Flügel-Adjutant 
Seiner Kais. Maj. Essen; der Flügel-Adjutant Seiner Kais. Majestät 
Pillar v. Pich lau mit Designiruug zur Suite Seiner Maj. und 
Zuzählung zur Armee-Cavallerie; der Commandeur der II. Sappeur-
Brigade Reutlinger mit Bestätigung in diesem Amte; der Vice-
DKcctsr der Ober-Jngenienr-Verwaltnng Seume mit Belassung im 
Amte uud Zuzähluug zu den Sappenr-Bataillonen. — Zu Obristen die 
Obrilt-Lieuteuante: der Adjutant bei dem Kommandeuren des Odessa
scheu Militair-Bezirks Barou v. d. Osten-Sacken mit Belassung in 
seinem Amte nno bei der Armee-Cavallerie; der Gehülfe des Diri-
girenden der Kiew-Podolischen Ansiedelung Lüders mit Belassung in 
seinein Amte; der bei der Haupt-Intendantur stehende Beamte Stark 
mit Belassung bei der Armee Infanterie; der Beamte des Gensd'armen-
Corps Kotzebne; die Militair-Jngenienre Pöltzig und Struve; 
Der Obrist des Leib-Garde-Ulanen-Negiments Seiner Maj. Witte zum 
Commandeuren des XI. Tschugujewfchen Ulanen-Reginients des General-
Adjutanten Fürsten Dolgornkow 1.; der Flügel-Adjutant Seiner 
Kais. Maj., Obrist des Grodnoschen Husaren-Regiments Klodt zum 
Commandeuren des V. Litthauischen Ulanellregiments Seiner Kais. 
Höh. des Erzherzogs Albert von Oestreich mit Belassuug in dieser 
Würde; der Flügel-Adjutant Seiner Kais. Maj. Obrist der Armee-
Cavallerie Merder zum Commandeuren des II. Leib-Husaren-Regi
ments Seiner Majestät mit Belastung als Flügel-Adjutant. — Zum 
Geheimrath für Auszeichnung im Dienst: der Director des Medicinal-
Departements und Präsident des gelehrten Militär-Medicinal-Comit6's 
Leibmedicus Zizuviu. — Zum wirklichen Staatsrath: der ordentliche 
Professor der medicinischen Academie Grub er. — Zum Staal ''ath: 
der ältere Arzt der Kasan'schen Pulverfabrik Nothstein mit Entlas
sung vom Amte auf fem Gesuch. 

Der Leibmedicus des kaiserlichen Hofes, Doctor der Me>icin und 
Chirurgie, Geheimrath Rein hold, ist zum wirkl. Geheimra<i) befördert. 

Der wirkliche Staatsrath Kling enberg ist zum Mter des St. 
Annen-Ordens 1. Classe ernannt. . n -rr. 

Der Staatsralh Kammerherr Legationsrath in Mlen Uexkun-
Güldeubaud, der Geueral-Cousul iu KonstantinopelEberhard m,o 
der Direktor der Canzellei des Ministerinms des Ans^ärtigen u t. 
sind zu wirklichen Staatsräthen ernailnt. -ft 

Dem wttliichei.Slaats.atti G e n e r a i-Coi.snl » London ^-rg 
der St. Annen-Orden 1. Classe verliehen. ^ ^ enmunt: 

Zuui Ritter des St. Stanislaus-Ordens^ . Haniburg, 
der wirkliche Staatsrath Vegesack, BevoU-
Lübeck und Bremeu. . von Livland abcviilman-

Der zur Anordnung des Gouveruelll... 
dirte Beamte v. Stein ist znm des gelehrten Co-

Für Auszeichnung i m ^  der ^.cineralogie an 
mil6's des Berg-Jllgei>ieur-^p" HosfmailN, zum 
der Universität zu St. / 
General-Lienlenattt .^,.,,yeit übe die widergesetzliche Nachsicht, 

Tobolök. Beamteil der ^tad^bolsk den Staatsverbrechern 
Welche von oen o 



Michailow, Obrutschew und den zur Strafarbeit auf unbestimmte Zeit 
vernrtheilten Makejew erwiesen worden, kam am 16. März in der 2. 
Abtheilung des 0. Departements des dirigirenden Senats in Moskau 
zur Verhandlung. Im April 1862 wurde der dritten Abteilung der 
eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers gemeidet, daß die höheren Beam
ten der Stadt Tobolsk eine widergesetzliche Nachsicht gegen den im 
Tobolsker Etappen-Gefängnisse befindlichen Staatsverbrecher Michailow 
üben, welcher, am 14. Dec. 1861 ans St. Petersburg eutsendet, zwar 
am 30. December desselben Jahres in Tobolsk angekommen, aber bis 
zum 27. Jan. 1862 nicht all den Ort seiner Verbannung abgefertigt 
worden sei. Ferner hieß es, daß die ganze Tobolsker Gesellschaft 
Michailow starke Sympathie beweise; daß er ohne Fesseln in Tobolsk 
angekommen sei und so auch im Gefäuguisse sitze; daß der Vice-Gou-
vernenr Sfokolow, der Prokurator Shemtschushuikow uud der Oberst 
ShdawPuschkin, Chef der Proviant-Kommission, ihn bei sich empfangen 
und mit ihm znsammeu gespeist haben; daß der Militärarzt Onntschin, 
dessen Frau, die Vorsteherin des Gefängniß-Comitö's, Frau Pileukow, 
und audere Damen Michailow im Gefängnisse besucht, ihm ihre Teil
nahme über seiue Lage ausgesprochen uud Blumenbonquets überreicht 
haben; daß an dem Tage, wo Michailow nach Nertschinst, dem Orte 
seiner'Verbannung, entsendet werden sollte, in der Wohnung Shdan-
Puschkiu's die Fesseln Michailow's zerschlagen wurden, und später auf 
dem Tische des Viee-GouverueurS ein Ring der Kette gesehen worden, 
an welchem ein Breltchen mit der Aufschrift: „dem Beschützer der Ver
folgten von Michailow", befestigt gewesen sei; daß der Wagen, auf 
welchem Michailow abgefahren, am Thore angehalten habe, viele Her
ren nnd Damen daselbst Abschied von ihm genommen, Champagner 
getrunken und „Hurrah" gerufen haben, und daß endlich vor dem 
Thore der Vice-Gouvernenr von ihm Abschied genommen nnd ein 
Körbchen überreicht habe. In Folge dieser Meldungen befahl S. M. 
der Kaiser eine Untersuchung über die widergesetzliche Nachsicht, welche 
die Tobolsker Beamten dem Staatsverbrecher Michailow bewiesen, und 
überhaupt über die Theilnahme, welche die Gesellschaft sür das Ver
brechen desselben zu erkennen gegeben, zu veranstalten. Die Führung 
dieser Untersuchung wnrde dem General-Major Sskolkow übertragen. 
Nach Beendigung derselben meldete der General Sskolkow, daß die 
Tobolsker Gesellschaft im Allgemeinen dem Verbrechen Michailow's 
keine Sympathie geschenkt habe; daß die Damen ihm keine Bouqnets 
überreich: haben, da es überhaupt bei der sibirischen Kälte schwer sei, 

Wlnler zu habeu, uud daß, weuu ewige Bewobuer 
der ^tadt M^chaüow Theanahme dewiest-n hätten, dies uur geschehen 
set, UM für ^ortfchrtttsmauuer zn gelten oder auch einfach um Au-
deru nachzuahmen, der Vice-Gouverueur Sfototow ader Michaitow 
seiue Theilnahme geschenkt, um sich durch ihu mit den Literaten in 
Verbiudnng zu setzen und Mitarbeiter an einigen Journalen zu wer
den. Der Oberst Shdan-Puschkin habe Michailow m St. Petersburg 
gekannt und sei daher in Tobolsk wie mit einem Bekannten mit ihm 
umgegangen. Bei der Untersuchung ergab es sich, baß von Seiten 
der oberen Beamten der Stadt Tobolsk eine eben solche Nachsicht, wie 
die Michailow bewiesene, auch dem Staatsverbrecher Obrutschew und 
dem ans uubestimmte Zeit zur Zwaugsarbei verurtheilteu Makejew zu 
Theil geworden war. Die Uutersuchuu..sakteu wurdeu auf Befehl 
S. M. des Kaisers behufs Feststellung der Strafbarkeit der Schuldigen 
dem 1. Departement des dirigirenden Senats übergeben. Hierauf er
folgte das Urtheil des dirigirenden Senats, daß der Gouverneur Wino-
gradski einen Verweis erhalten, der Vice-Gonvernenr, der Prokurator, 
der Polizeimeister nnd der Aufseher des Gefänguisses aber zur Unter
suchung gezogen werden sollten. Das Minister-Comitö, welchem diese 
Entscheiduug vorgelegt wurde, faud, daß auch der Gouverneur Wino-
gradski ebenso gut wie die Uebrigeu zur Untersuchung gezogen werden 
müsse, wozu auch die Allerhöchste Genehmigung ertheilt wurde. Der 
Militärarzt Onutfchiu uud der Geueralstabs-Kapitäu Skibinski sind auf 
Befehl des Kriegsmiuisters des Dienstes entlassen worden. (D. P. Z.) 

Odessa. Das St. Petersb. Wochenbl. schreibt: „Mit der Förde
rung der Eisenbahueu bricht denn für Rnßlaud der Tag au, wo die 
Posten nicht mehr im Schmntze stecken bleiben werden, wie es leider 
Ekve vorigen Monats der nach Odessa abgefertigten Petersburger Post 
ergim, die auf der Tiraspoler Hauptstraße so tief iu den Schmutz 
gerieth, daß dieser iu den Postkarten und die Postfelleisen drang. 
Uebrigem soll eilt solches Mißgeschick auf jeuer Straße uichts Unge
wöhnliches stiu: Reifende solleu uicht selteu ähnliche Abenteuer erle
ben. Auch aus andern Landstraßen sieht es um diese Jahreszeit nicht 
viel^besser a^; h.^ doch einer unserer Frennde vor wenigen Jahren 
im Februar do Strecke vou Ssimferopol nach Perekop (eine Entfer
nung von 1^3Werst) trotz der acht Pferde vor dem Tarantaß nur 
in sechs Tagen urücklegen können." 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 8. April)/. März. Anch in Preußen ist die Ausfuhr 
von Pferden verboten... Die Natz. schreibt: „Es mag wohl angehen, 
nach dem gegenwärtige^stem den preußischen Staat einige Jahre 
zu regieren, vocausgeseh^^^ man nur eben den Ltutus <zuv erhalteit 
will. Ohue Abgeordnete^^ ohne Budget läßt sich eine Zeit lang 
regieret!, iudein das Volk^.^^ genug ist, auf die unausbleibliche 
Entwickelung dieses anlzer^.,,^^.^.^ Zustandes nnd anf die Wieder: 
^ehr eitler regelmäßigen ^nnug zu ivarteil. Aber die Erhaltung 

des »tutu» czuo ist auch das Gattze, was sich mit diesem Systeme 
leinen laßt, wahrettd dasselbe durchaus unvermögend ist, das Staats
wohl zn befördern. Sobald an die Negierung eine Ausgabe heran-
tntt gleich der durch deu Tod des Königs vou Dänemark gestellten 
sobald von außen her eine Aussorderuug entsteht den Staat mäch-
tiger zu machen und für seine Zukunft zu sorgen, will das gegen
wärtige'System nicht ausreichen. Bereits scheint es sich als Jrrthnm 
ausgewiesen zu haben, daß Preußeu iu einem diplomatischen Ninq-
tampf Oesterreich überwinden oder überlisten könne. Mit Hülfe seiner 
moralischen Kräfte würde Preußen mächtiger seiu köuueu als Oester-
Teich uud zwar bei jeder Gelegenheit, wo es ihm darum zu thun sein 
könnte, dies zu zeigen. Dagegen mit bloßer Diplomatie gewinnt es 
nirgends die Oberhand nnd selbst bei dieser speziell norddeutschen 
Frage, wo wir doch etwas ausrichten müssen, wenn wir nicht über
haupt ans jede Wahrnehmung unserer Interessen in der Welt ver
zichten wollen, selbst hier versucht Oesterreich uns in den Weg zu 
treten nud bis jetzt gelingt es ihm. Es giebt kaum eiu zweites Bei
spiel, daß eine Großmacht sich angemaßt hätte, in der Weise in das 
natürliche Gebiet einer andern einzugreifen, wie Oesterreich hier thnt, 
indem es zu Preußeu spricht: uicht ihr, souderu wir geben den Aus
schlag bei der Neugestaltuug iu Folge der Auflösung Dänemarks. 
Daß das Wiener Kabinet zu einer solchen Ueberhebnug befähigt ist, 
darau ist keine Schwäche unseres Slaates schuld, souderu lediglich die 
Führung unserer Politik." 

Wie», 7. April/26. März. Die heutige Abendausgabe der 
Wiuer „Presse" enthält ein Telegramm aus Prag vom heutigen Tage, 
tlach welchem gestern ein von Berlin gekommener Graf Waldersee am 
^taalsbahuhofe verhaftet worden ist. Die „Nene Freie Presse" be
hauptet, ^daß iu dem Taschenbuche des Verhaftete» eine Aufnahme der 
Prager Festungswerke vorgefunden wurde. (N. P.) 

Köln, 8. April/27. März. Die Lage hat sich seit gestern nicht 
geäudert. Die preußische« Kriegsrüstungen werden fortgesetzt, doch 
uur in der zuletzt beliebteu beschränkten Weise. In der preußischen 
Depesche vom 4. April, spielen die österreichischen Rüstungen noch 
immer die Hauptrolle, und unsere Ossiciösen sind noch immer damit 
beschäftigt, Oesterreich als deu augreifeuden Theil darzustellen. Eine 
wahre Danaidenarbeit. Die ganze Welt ist und bleibt überzeugt, daß 
Oesterreich die Herzogtümer nicht annectiren will, sondern bloß sich 
die ihm zustehende Hälfte weder mit Gewalt, noch sür einen vom 
Grasen Bismarck eigenmächtig bestimmten Kaufpreis nehmen lassen 
will. Die gauze Welt glaubt, daß Graf Bismarck der angreifeude 
Theil sei, da er seiue Absicht angekündigt, die Herzogtümer einschließ
lich der österreichischen Hälfte mit Preußen zu vereinigen, ohne Oester
reich vie aerinaste -- ^ > 

leinen Gebrauch machte und sich mit einer Geldentschädigung begnügte. 
Und was die gewaltigen Rüstuugen Oesterreichs zu einem Ueberfalle 
Preußens betrifft, so längnet auch heute unser militärischer Special-
Correspondent in einem Schreiben ans Prag, 5. April, daß Rüstungen 
dieser Art in Oesterreich Statt gefuudeu haben. Er schreibt uns, wie 
folgt: „Die Kriegsrüstuugeu gehen langsam, sehr langsam in Böhmen 
vor sich. Es kommen zwar mehrere Regimenter ans verschiedenen 
Provinzen des Staates fortwährend hier an und werden gegen die 
preußische und sächsische Gränze geschickt, allein sie befinden sich durch
weg noch immer ans dem niedrigsten Friedensfuße von 54 Gemeinen 
per Compaguie, und bisher find, ich wiederhole es noch einmal, nir
gends die Beurlaubten eiuberufeu worden. In den Arsenalen und 
Militärwerkstätten wird auch nur schwach gearbeitet und mehr geflickt 
uud ausgebessert, als Neues geschafft. Kurz, man sieht überall, daß 
Oesterreich bis jetzt noch möglichst viel Geld sparen will. Die Stockung 
der Gewerbe und des Handels in Böhmen ist überaus groß. Alles 
ruht, und ein bedeutender Geschäftsmann klagte mir, er habe sonst 
in Einem Tage mehr Geschäfte gemacht, als jetzt in einer ganzen 
Woche. Wahrhaft empörend ist die Haltung der meisten böhnmchen 
uud Wiener Proviucial-Leitungen. Sie fließe« förmlich von den ge
meinsten Schimpfereien gegen Preußen über uud sucheu dte Bevölke
rung zum wüthendsten Preußenhaß anzustacheln, nud da die uuteren 
uud mittleren Stände keine andere Lectnre kennen, als dtese gemetne 
und lügenhafte Presse, so gelingt dieses verderbliche Bemühen leider 
nur zu sehr. — So eben lese ich eine aus der N. Pr. Ztg. entnom
mene Notiz, daß bei Theresienstadt schon an 30,000 Mann concentrirt 
sein sollten. Entweder ist eine Null versehentlich zu viel gesetzt wor
den, oder der betreffende Correspondent hat den größten Unsinn ge
schrieben. In Theresienstadt stehen ein Depot-Bataillon von 20 Mann, 
drei Feld-Bataillone von 300 Mann vom Regiment „König von 
Hannover", ein schwaches Jäger-Vataillon uud etwas Festnngs-Artillerie, 
in der Umgegend drei ebenso schwache Bataillone vom böhmischen 
Regiment „König von Würtemberg" und drei schwache italienische 
Bataillone von Haugwitz, dann noch einige Jäger; alles zusammen 
kaum 3000 Mann. In ganz Böhmen längs der sächmch'sck)leitschen 
Gränze sind bisher noch uicht 30.000 Mann ausgestellt, ,mrt-
kich gewissenlos, wenn — ich weiß uicht, aus welcher A Nch die 
ohnehin schon starke Besorgniß des Publicums durch solche gänzlich 
unwahre Correspondenzen noch mehr gesteigert wtrd. H ̂  BolMen 
glaubt man, daß die Preußen wo möglich schon am nächsten ^age 
aluireiti>n und, ANt'H mit Neuer und Schwert vetHeeren werden, uud 

,1.. .°mg--ehr- di- gl-.ch- mchegrund°.° 
Besorgniß vor Österreich zu hegen. Wenn die Zeilnngvpresse, welcher 



politischen Partei sie nun auch immerhin angehören mag, Ansprnch 
auf Achtung machen will, so sollte sie sich doch vor Allem, wenigstens 
so weit dies angeht, der Wahrheit zu befleißigen suchen." (K. Z.) 

Altona, 8. April/27. März. Ein Zeitungsschreiber theilt, frü
here Angaben berichtigend und ergänzend mit, daß Preußen unlängst 
der österr. Negierung die Summe von 60 Millionen Gulden für ihren 
Antheil an den Elbherzogthümern geboten der Kaiser abet' den Vor
schlag zurückgewiesen habe, weil er sich nimmer zur Annahme einer 
Geldentschädigung für seine erworbenen Rechte verstehen könne. In 
gleicher Weise habe der Kaiser im vorigen Jahre eine für die österr. 
Besitzungen in Italien angebotene Abfindung von vierzig Millionen 
Pfd. St. (die bekannten 400 Mill. Gulden) ausgeschlagen. (K. Z.j 

Aus Anden, 5. April/24. März. Die Bad. Landesz. schreibt. 
Mag der Krieg zwischen den beiden Großmächten zum Ausbruch 

kommen oder nicht, jedenfalls werden wir aus der jetzigen Entscheidung 
die Lehre ziehen, daß das staatsrechtliche Verhältnis;, wie es bis jetzt 
bestand, iu Deutschland für alle Zukunft unhaltbar ist. Der Schein 
der Sicherheit uud des Gleichgewichts, mit dem es uns bequem ein
wiegt, ist die gefährlichste aller Täuschungen: sie entmannt uus in 
der Stunde der Gefahr und lockert die Bande der Zusammengehörig
keit, statt sie zu festigeu. Dieselbe Lehre kehrt heute zum zweiten Male 
seit 1859 wieder. Kein Opfer, außer dem unserer Freiheit, ist zu 
groß, um einem Zustande eiu Ende zu machen, deu die Planlosigkeit 
der Restauratiouspolitik zwischen Bällen und Gelagen erfunden hat 
der die Kraft eines Volkes von 40 Millionen in Fesselu schlägt alle 
paar Jahre die Schrecken eiues Bürgerkrieges vor unsere Augen stellt 
Deutschland in den Augen der Welt entwürdigt und schließlich das 
Übergewicht der romanischen Völker über die germanischen mit matbema-
tischer Gewißheit herbeiführt, Soll aber eine nachhaltige Verdes runa 
der deutscheu Verfassungszustäude auf friedlichem Wege erreicht wer^ 
den, danu ist vor Allem erforderlich, daß an die Spitze der preußi
schen Staatsleitung andere Männer berufeu werden, als die Vertreter 
der feudalen Mehrheit des preußischen Herrenhauses, deuen es nicht 
um Deutschland, souderu nur um Erweiterung der „preußischen Macht
sphäre" zu thun ist. Dahin zu wirken, ist vor Allem eine Aufgabe 
des preußischen Volkes!" 

Dänemark. 
Kopenhagen, 5. April/24. März. Die dänischen Kriegskosten ha

ben sich verhältnismäßig viel beträchtlicher herausgestellt, als die 
preußischen. Während Heer uud Flotte Preußens in dem letzten 
Kriege nur eiues Kostenaufwandes vou 21 Millionen Thalern bedurf
ten, kostete nach Dagbladet das dänische Landheer allein außerordent
licher Weile nicht weniger als 14 ̂  Millionen Thaler preußisch. — 
Der hier ansässige Mormoneu-Oberpriester für den Nordeu, Carl Wi
derborg, erklärt in den Zeituugeu, daß im vorigeu Jahre 1010 Skan
dinavier zum Mormonismus übertraten, nämlich 533 Dänen, 331 
Schweden und 146 Norweger. Zu Ausgaug des Jahres zählten die 
drei nordischen Königreiche nach derselben Quelle 5388 Mormonen, 
wovon 2851 auf Dänemark, 1556 auf Schweden und 981 auf Nor
wegen kommen. — Die amtliche Berliugske Tideude meldet deu in der 
vorigen Woche stattgehabten Beginn der Vorarbeiten zu eiuer direkten 
Eifeubahuverbiuduug zwischen Kopenhagen und Hamburg. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 5- April/24. März. Die hiesigen Diplomaten schöpfen 

aus der österreichischen Depesche gute Hoffnungen für die Erbaltuua 
des Friedens. Nicht sowohl ihres Inhaltes wegen, als weil über
haupt wieder Noten gewechselt werden. „So lange geschrieben wird 
wird nicht geschossen", oder auch: „ein Hund, der bellt, beißt nicht": 
in diesen Erfahrungssätzen, die übrigens an Ausnahmen nur zu reich 
siud, liegt der Schwerpunct ihres Trostes, ihrer Hoffnung. Einschlä
gige Thatsachen lassen sich von hier nicht berichten, und nur der Voll
ständigkeit wegen sei folgende Mittheilung des Pariser Herald-Corre-
spondenten erwähnt, da er für deren Richtigkeit doch nuu einmal 
einsteht: „Ein preußischer Bevollmächtigter, Prinz Napoleon und 
General Lamarmora haben mehrere Zusammenkünfte gehabt, deren 
Resultat darin besteht, daß im Falle eines Krieges zwischen Oester
reich und Preußen eine italienische Armee sich unverzüglich in Be
wegung setzen wird. Ob gegen Venetien oder Tyrol, vermag ich 

aber bemerken, daß ich diese Mittheilung von 
1859 ^^"er.Correspoudenten erhielt, dessen Quellen sich mir se!t 
erstatter ver^.-^? untrügerisch bewiesen haben." Derselbe Bericht-
vatiousheer zusamn?.!«vs ^ Frankreich ganz im Stillen ein Obser-
Thionville, Luueville ^cchreud es die Besatzungen von Metz, 
verstärke. Letzlere MittöeiUin^. ebenfalls ganz im Stillen 
Berichte, sondern auf eigeue Verannn"^ Grundlage Wiener 
natürlich die Frage erlaubt sein ,n^ b" gemacht, wöbet 
östlichen Festungen denn eigentlich armire T Frankreich seine 

EdinliMgh. Das Tagesereiguiß in Grokdr^,.,,?^ ^ 
mer Carlyle's Rede im Jean-Paul-Slyl. Carlyle ist am 4 ^17!^ 
in der Grafschaft Dumfries geboren, und die schottische Laud^m./«,,-
schaft hat dazu beigetragen ihm die Ehre der Rector Wahl zu versoff',,' 
dl.e jedoch uicht ohne starke Oppoittiou erfolgte, da mau theilweise 
seine Orthodoxie anzweifelte, und theilweise auch auf Grundlage der 
Ansichten Macaulay's über Friedrich II. von Preußeu ihm seinen be
züglichen „Heroencnltus" verargte. Die ihm angebotene Doctorwürde 
hatte er scherzend abgelehnt: er habe einen Bruder, der Doctor sei 

(Or. naeä. und bekannt durch seine Übersetzung des Dante), und im 
Paradiese entstände möglicher Weise Verwirrung, wenn sich dereinst 
zwei Doctoren Carlyle meldeten. Es sind mehr denn 30 Jahre, seit 
er als Vorleser seines berühmten Buches über Heroen-Cultus zum 
letzten Mal persönlich vor ein großes Publicum getreten war. Die 
ganze Zeit über hatte er in zuweilen recht grimmiger Abgeschlossenheit 
in und bei London gewohnt, verehrt von Vielen, aber gekannt und 
besucht von verhältnismäßig nur Wenigen. Kein Wunder daher, daß 
die Alten, die ihn in der Jugend gekannt, und die Jugend, die ihn 
im Alter geliebt, ihu von Augesicht zu Angesicht sehen wollte und sich 
massenhaft nach dem Saale drängten, in dem er wieder einmal leib
haftig erscheinen und sprechen sollte. Leider war nur für 2000 Men
schen Platz, und da war es denn verzeihlich, daß die Studentenschaft 
vou ihrer jungen Leibeskraft mitunter vorwitzig Gebrauch machte. Im 
Uebrigen benahm sie sich aber viel besonnener, als die von Oxford 
oder Cambridge bei ähnlichen Jnaugurations-Feierlichkelten zu thun 
pflegt. Ein halbstündiges Bombardement mit Erbsen, ein paar Lie
der und einige etwas vorlaute Witze, das waren so ziemlich alle Un
gezogenheiten, in denen sich ihre festliche Stimmung ^-nft machte. 
Dann kam Carlyle, umgeben von den berühmtesten Prosesioren der 
Hochschule, dahergeschritteu, und nach lang anhaltendem Jubelrufe 
wurde es still und andächtig im Saale wie in einer Kirche. Er ist 
70 Jahre alt, trägt sich aber noch kerzengrade, wenn er will, aus sei
nem ehrwürdigen Scheitel drängt noch mancher Büschel schwarzen 
Haares die weißen Nachbarn verweisend zurück, und auf dem wunder
samen Antlitz, dem uoch keine einzige Photographie gerecht geworden 
ist, hat wohl die Zeit tiefe Furchen gezogeu, die ursprüngliche Kraft 
und Energie des Ausdrucks zu verwischen aber durchaus nicht vermocht. 
Dem alten Brauche, seine Rede früher auszuarbeiten, war er untreu 
geworden. Daß er sich iinprovisirend gehen ließ uud den alten Car
lyle ohne Ueberzug uud Unterfutter herauskehrte, das war es eben, 
was seiner Rede den großen Reiz verlieh. Die Rede selber — sie 
kann uicht gekürzt oder ausgezogen werden, ohne gegen den, der sie 
hielt, ungerecht zn werden. Der ganze Carlyle'sche Duft ginge dar
über unrettbar verloren, wenn sie gleich in Inhalt und Form der 
Excentricitäteu weniger enthält, als die meisten wohl erwartet haben 
mochten, die mit seiner Denk- uud Schreibart aus späteren Jahren 
vertraut siud. Dunkel war er auch nur da, wo er seine alte Lieb-
liugsthesis „Schweigen ist des Menschen ewige Pflicht" der Jugend 
als eine ihrer Hauptausgaben ans Herz legte; was er ihr sonst als 
Weisheitsregeln empfahl: tüchtig Lernen, gründlich Denken, fleißig 
Schaffen uud fröhlich Hoffen, das sind Wahrheitssätze, die seit Erschaf
fung der Well vou allen großen und kleinen Pädagogen gelehrt wor
den sind. Er habe sich entschlossen, sich der Eingebung des Augen
blickes anzuvertrauen. Seine Zuhörer, meiut er, würdeu dabei nicht 
übler fahren, sie wurden hören, was direkt ans dem Herzen komme. 
Und als eine Herzeusergießuug im Kreise der Freunde ist denn auch 
die gauze, mit dem wärmten Beifall aufgenommene Auslassuug zu be
trachte». Carlyle wirft zuerst eiueu Rückblick auf seiueu eigenen Le
bensgang, dessen gegenwärtigen Ausgang er nicht ohne Rührung be
denken könne. 56 Jahre seien es her, daß er eiu vierzehnjähriger 
Knabe mit dem Willen, sich Kenntnisse jeglicher Art zu erwerbe», zu
erst uach Edinburgh gekommen uud jetzt stehe er hier vor dem dritten 
Geschlechte seines theuern alten Vaterlandes, das ihm, indem es ihn 
an diese Stelle berufen, zu sag.m scheine, daß er nicht ganz ein un
würdiger Arbeiter im Weinberge gewesen. Aber zuerst zu diesem 
Amte berufen, sei sein Ehrgeiz es anzunehmen nicht groß gewesen, 
bis man ihn belehrt, daß die Erfülluug wichtiger Diuge dadurch in 
seine Hand gegeben; auch jetzt noch könne er nicht glanben, daß er 
400 Meilen von der Universität entfernt lebend (Carlyle lebt in Lon
don), ihr von großem Nutzen werde sein können, indessen verspreche 
er, wenn die Gelegenheit komme, was in seinen Kräften stehe, zn 
thuu. Für diesmal inzwischen sei seine Aufgabe die bescheidene, einige 
Worte des Rathes über ihre wissenschaftlichen Bestrebungen an seine 
Znhörer zu richten: ein wenig ersprießli^es Geschäft. Denn es gebe 
keine Waare, die mehr angeboten und der weniger nachgefragt wäre. 
Er wolle daher auch seinen ganzen Rath auf das eine Wort, das alle 
Tugend des Studenten umfasse, beschränken: rechtschaffene Thätigkeit, 
betreibt alle Eure Studien mit Gewissenhaftigkeit. Scheidet genau 
zwischen dem Gewußten uud Nichtgewußten, um letzteres eutweder 
noch zu lerueu oder als uuwißbar zu erkeunen. Sehet zu, daß Ihr 
allmälig erfahret, was Ihr zu schaffen im Stande, denn es ist die 
erste und letzte Aufgabe für jeden Menschen, einzusehen, wofür er 
eigentlich gemacht fei. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 5. April/24. März. Seit gestern heißt ^-zn-

Drouyu de Lyuys mit dem Gedanken umgehe, feuu'' Grafen 
reichen, falls der Kaiser sich nicht offen gegen vre '-lo. Der 
Bismarck ausspreche, die ohne Anshören den ^ sich durch 
Minister will die Verantwortlichkeit nicht in BerUn für eine 
andauerndes Schweigen schuldig '"acht, Austcht ist, daß 
Billigung halten könne. Prinz ^^ich dazu bestimmt 
falls der Conflict in einen al'zugeden, neigt ebenfalls zur 
werde« köuute, Venetien a» .^^n italienischen Reise soll 
Neutralität, und ver ^ieruug zu bestiinuieu, sich ntcht zn 
wirklich der sei",?" ^ :„il Preulu'n einzulassen. Daß dieses Bünd-
schuell ans ei" ist übrigens sicher. (K. Z.) 
niß im Pro^c 



— Der Garten für Acclimatisation des Boulogner Hölzchens 
hat vor Kurzem von den Seychellen oder Mahe-Jnseln drei Exemplare 
einer ganz außerordentlichen Naturseltenheit empfangen. Es sind dies 
Blätter-Fliegen oder wie Blätter geformte Jnsecten. Diese Wesen, die 
zur Jnsecten-Familie der Heuschrecken gehören, haben das Aussehen 
eines wirklichen Blattes; das schärfste Auge kann im Laube des Ge
sträuches, aus dem sie sitzen, kein Jnsect herauskönnen, sondern hält 
sie unbedingt für daraus hervorspriehende Blätter. Die Natur hat 
selbst die Füße dieses Thieres mit blattartigen Ausbreitungen verse
hen, welche die Täuschung des Beobachters noch vermehren. Einzelne 
Körpertheile dieses Jnsectes sind wie ausgetrocknet; sie nehmen dann 
eine Grünspan-Farbe an, welche die Täuschung der Augen vollendet, 
die mitten unter dem Laube diese Fliegen herauszuerkennen suchen. (K.Z.) 

Italien. 
Rom. Ueber die neuerdings in Neapel vorgekommenen Verhaf

tungen verschiedener hochadeliger Personen gehen der Köln. Z. folgende 
verläßliche Mittheilungen zu: „Zwischen Neapel und Palermo bestan
den die Fäden einer Verschwörung, die vou der clericalen Partei ge
leitet war. Es handelte sich darum, sür die Zeit der Räumung Roms 
durch die Franzosen die Landbevölkerung des Südeus für einen „hei
ligen Krieg" zum Schutze des heiligen Vaters zu entflammen. Die 
Regierung von Florenz hatte zuerst durch anonyme Mittheilungen 
Nachricht hiervon erhalten und durch bei den Verhafteten vorgefundene 
Schriftstücke waren ihr jene Andeutungen durchaus bestätigt worden. 
Gleichzeitig jedoch sollte auch ein Aufstand iu Sicilieu vorbereitet wer
den. Als Zeitpunkt für denselben war einmal ebenfalls die Räumung 
Roms und die „darauf folgende Invasion italienischer Truppen" in 
Aussicht genommen, andererseits aber auch der Begiuu eines Krieges 
zwischen Italien und Oesterreich bestimmt worden. Dennoch zweifelt 
man iu den Negierungskreiseu keiueu Augeublick darau, daß es selbst 
im Falle diese anarchistische oder reactionäre Bewegung nicht bei Zei
ten entdeckt worden wäre, der bewaffneten Macht ohne Schwierigkeiten 
gelungen sein würde, die Verschwörer zu vernichten." Aus Neapel, 
30. März, schreibt unser /^Korrespondent über diese Verhaftungen: 
„Die bedcmernswerthen blutigen Auftritte von Barletta, so wie eine 
auffallende Bewegung uuter der reactiouäreu Partei erregten bei der 
hiesigen Polizeibehörde den Verdacht, daß wieder Umtriebe nnd Wüh
lereien gegen die Ruhe und Ordnung im Spiele seien. Ihren eifrigen 
^ach^ov)chungen, so wie ihrer unablässigen Ueberwachuug der Haupt-
f )rer jener harter gelang es, die Fäden einer weit verbreiteten Ver
schwörung zu entdecken, rn Folge dessen im Laufe des gestrigen Tages 
eiue Anzahl der Aristokratie angehöriger Individuen in Sicherheit ge
bracht wurden. Unter Anderen ist ein gewisser Baron Tortora stark 

compromittirt, der bereits wegen Betheiligung an einer früheren Ver
schwörung zu zehn Jahren Zuchthaus verurtheilt, aber später amnestirt 
worden war." In clencalen Kreisen streut man übrigens das Gerücht 
aus, daß für den Kriegsfall die Franzosen sich bewogen finden wür
den, Rom noch nicht so bald zu räumen. Begründeter ist jedenfalls 
die Nachricht, daß Antonelll dnrch Msgr. Chigi in Paris hat erklären 
lassen, daß die päpstl. Regierung das franz. Freiwilligen-Regiment nur 
aus eingeborenen Franzosen rekrntirt zu sehen wünsche. Deßhalb 
mußte die Aufforderung, welche zuerst an die afrikanische Fremdenle
gion ergangen war, zurückgenommen und in den Hauptstädten der 
verschiedenen Departements quasi Werbebureaus errichtet werden. 
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758,8 2.0 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Staatsrath Iwanow, Kaufmann Steinnitz. 

Hotel St. Petersburg. Herren Rasmussen aus Baltifchport, Samson 
aus Neval, Schmidt aus Pernau, Baumgart vom Lande. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Von dem Nathe der Stadt Dorpat werden 

alle diejenigen, welche an den Nachlaß der 
Hierselbst mit Hinterlassung eines Testamentes 
verstorbenen Fran Anna TVehse, geborenen 
Buck, entweder als Gläubiger oder Erben ge
gründete Ansprüche machen zu können ver
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen der 
Frist von einem Jahre und sechs Wochen, vom 
Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens also 
am 7. Januar 1667 bei diesem Nathe zu mel
den und hierfelbst ihre etwauigeu Forderungs-
sowie Erbansprüche zu begründen, uuter der 
ausdrücklichen Verwarnuug, daß uach Ablauf 
dieser Frist Niemaud mehr bei diesem Nachlasse 
mit irgend welcher Ansprache zugelasseu werden, 
soudern gänzlich mit jedwedem Ansprüche ab
gewiesen werden soll, wonach sich Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 26. November 1865. 

Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 1662.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Sonnabend den 2. April d. I. 

Musik im Commerz-Club. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Blecherne, gestempelte Etöfe, Halbstöfe 
u. s. w. sind zn haben beim Klempneimelster 
Lietz, am Thnnichen Berge. 

Im Weigelinschen Hanse ist von Juni-
Monat ab eine geräumige Familien-^iAoh-
nung zu vclmirtlM. 

Heuer «lecorirter kursgal. 
Vom l. Uiü l>is 1. Oetoker. 
I^esv-Ladinet, V'esto, üällo, 
Oonoert ilreimal tä^liek von 
einer ang^ezieiolmetöll Löli-

miselien Lapello. 

Krasse Lonver«»tlnns- imck 
8pI«I -

Roulett mit einem Aoro, 

uncl IVentv et Quaranta mit 
decleutenllemVortlioil^vgen 

alle »näorn öavlren. 

ktatwli Mbei'il au l!ei' Nain->Ve8l>i'l>a!m, uimeit 
Die deriU>mt«zu zlinoral-V^assor mit speeiüselien Heilkräften AVA«» «1er 

KZIeiN als: »»»»I»kete , ssexen Xrankkeiien clor 
tZe«et>loc:dtsorgans koiilerdasto ^ienstrualion, Impotenz!, Lterilität ete. 

Etc., veräon -IN in l^laselien versendet. Der erdadene Ltompel aa 

clor l^lasoltv uncl äa« Lramissiclien unter clem Xork „^Vildungor Nasser" — Aarantiren äessen ^oektkolt. 

Vie ei eni a tig n «»» ^ iv 
öaison vom 7, I^lai dis Lncle Leptemder. I^o^ispreise im Lade-l^oxirkausv Vor- un sedkur 

dillixer. IZaup^ur vom 1. ^uli Iiis 20. äuxust. wil.wn-.er 
Soki-ifti-den von ^er-ten itder Laä ^ViI<!unAen. so^ie Vder ci-»- VV.Icwnxer ^asggr. Vor-

xaeliungskosten etc., nebst sovstixor ^uslcuntt, voräen gratis adxegeden. 

G u t k e i m  eude Gemüse- und Blumen-
samen sind billig zil haben bei 

A. Fuchs, Steinstraße. 

VrmAvein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F G. Faure. 

Eine Familienwohnung aus 5 Zimmern 
bestehend, nebstallen Wirthschaftsbequemlichkeiten 
ist vom 1. Jnni an zu vermikthen bei 

B. Frederking, Alexanderstraße. 

vom oo 1) 
dis I<.ne-ll!lokv oincz rlurelise^Iun^on^ 

oln'Iiolnz li'judvi' wil'tl 
beiln 

l'i-zolilvruit-id-tLi' ul)^ulit)korn. 

Durch die Buchhandlungen von E. Z. Larow 
in Dorpat uud Fellin, — Muge 
Reval, — Ncyhcr (Besthorn) in Mttau tst zu 

beziehen: 
Für Liebhaber der Angelsischerei t,t a Z «us-

gezeichuet in sechster Auflage zu empfehlen. 

Baron v. Ehrenkreich, 

DasGWtderAngelfischem 
oder: Die Angelfischerei mit dem glücklichsten 
Erfolge zu betreiben. — 1) Bon der Laichzeit, 
2) vom Köder, Lockspeisen, Witterung, Z) An-
gelgeräthschaften und Reusen, 4) Fischweisen 
der Engländer, Franzosen und Schweden; der 
Krebssang, 5) Fische auf künstliche Weife zu 
vermehren. — Preis 1 Rbl. 15 Kop. 
^ Geheimnisse der Angelfischerei sind hier aufs 
^este, vollständigste und Empfehlenswertheste, mit Hin
weisung die Fijche auf künstliche Weise fortzupflanzen 
dargestellt. 

Quedlinburg. Ernst sche Buchhandlung. 



I mal-kv lkoüne^menclen ^reunclen uncl Verwandten c!ie ^nxei^e, clk»88 inein ^e-

liebter <FÄll6, NAjor 

Kukwv kttron v<m 
»m 27. cl. iin noek niekt vollendeten 91. ^eden^A^re^ naeli kurzem ^»-»nkenla^er, t>»nsl xur 

ewigen linke ein^e^n^en i^l. 

Xuv Ijeeiäi^un^teiei'lielilveit, >ve1cliv ».m I. ^pril, Mtt^L 12 D^r iu meiner ^VowumA 

stMünäen xvir6, laäet xan? ei'Aodenst ein 

E. Karoiiin von Schvlilh, 

xed. Neivliäortf. 

» 
Vvrxa t ,  den  29 .  ^ l i u^  1866 .  



73 Sonnabend, den 2. April I8W 

^MUs? 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kvp. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

nnd Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
bischer Thei,. Riga: Urkunden. Die Handschrifte,cHeinrichs. Die 

A.'in^is Ä'"?' Die Kalandsbrüdcr. Tie Re^ulirung der Düna. Die Waldungen. 
Baervewrdnu^ Mitau: Anwerbung von Bauern. Neval: Zur 

^ , FNNand: Kein Deficit. Knnstverem. Gewmn bei Dampf-
P-.°rS»u-g: Eine -usfllch. Kirch, iu 

Anrufu,/a"^!>s"m^^t Deutschland. Verlin: Tagesnachrichten. Die 
Unterschied ^ Wien: Forderung des österr. ttabinets, Prag: 

1 und Deutschland. Zürich: Ein Pfahlbau. — 
^""3 junger Vagabunden. Körperliche Züchtigung. 

neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inlandische Nachrichteu. 
Riga. In der Gesellsch. sür Geschichte verlas der Präsident ein 

Schreiben des Herrn Geheimrath G. v. Brevern in St. Petersburg, 
bei welchem eine Anzahl Abschristen nach Urkunden, Verhandlungen 
und Papieren des 15. und 16. Jahrhunderts aus dem Nevalschen 
Naths-Archiv und Estläuvischen Nitterschasts-Archiv der Gesellschaft als 
Geschenk übersandt worden. — An die der Versammlung vorliegende 
Beschreibung des Ocxlvx ^umoseiuuus anknüpfend, verlas Stadtbi
bliothekar G. Berkholz eine Notiz über die Handschriften Heinrichs 
von ^elilauo, insoesondere über die in der Nigascheu Stadtdibliothek 
befindlichen voUioeL Ä^itte lind Skvdaisky. Er erwähnte nnter An
derem auch, wie nach einer ans Berlin zugekommenen Mittheilnng die 
Herausgeber der Alonuinontil, Oermunüio lii^tvrieu constatirt haben, 
daß in Schweden jetzt keine Handschrift unseres Chronisten mehr zu 
finden ist, obgleich Nachweise früheren Vorhandenseins nicht fehlen. 
Schließlich fordert er auf, den beiden von Arndt bei dem ersten Theil 
seiner Chronik benutzten, seitdem verlorenen Handschriften nachzuspü-

's ^.^dent theilte ein Schreiben des Rigaschen Hilfs-Co-
^ ^ Pariser Wellausstellung des Jahres 1867, sowie ein 

ders II ^Utral-Commission für die Betheiligung Rußlands an 
mbeil Nigaschen Hilfs - Eoinitü ausgesprochene 

Wunsch, seitens der Gesellschaft die merkwürdigsten Stücke ans 
ihrem Museum Ballischer Alterthümer zur Beförderung an die bevor
stehende Weltausstellung bestimmt werden möchten, wurde dem Direc-
torium zur Berückstchtiguug empfohleu. Schließlich verlas der Präsi
dent eiueu interessanten Aussatz über die Kaland-Brüderschaften des 
Mittelalters, die hauptsächlich im Norden Deutschlands florirten nnd 
knüpfte daran Mittheiluugeu über das Besteheu einer ähnlichen Brü
derschaft in unserer Stadt. Die darauf bezüglichen Urkunden umschlie
ßen einen Zeitraum vou 200 Jahren (1352—1554), geheu aber lei
der nicht anf das eigentliche Wesen und die Zwecke der Vereinigung 
ein, berühren vielmehr mir Aeußerliches, den Besitz von Häusern, stel
len aber das fest, daß die Brüderschaft nnter geistlicher Verwallnng 
auch hier stand, und machen als Verweser derselben im Jahre 1494 
die beideu Geistlichen Gervinns Wegner nnd Merten Nufcher nam
haft. 1554 wurde vou Seiten de»' Stadt der Besitz der Kalauda dem 
Domherrn nnter gewissen Bedingungen zugesprochen und seit der Zeit 
verschwindet der Name uud was mit ihm zusammenhing vollständig 
bei uns. (Nig. Z.) 

— Im Technischen Verein trug Herr Hennings einen Aufsatz 
„Die Düna und ihre Negulirung" vor, iu welchem derselbe, gestützt 
aus ältere Karten, eiue Uebersicht der Veränderuugen gab, Vellen der 
muß im Verlaufe der Jahre uuterworfeu gewesen ist, und der seil frü-
^Ner Zeit (1299) bis auf die heutige mit verschiedenem Erfolge nn-
/!^vmmenen Flußbauten. Hieran kuüpfte Neduer eiue Darlegung 

^"Uckt über vorzuuehmeube Negulirungs-Arbeiten. vi-. Frühauf 
darauf aufmerksam, daß die Devastatiou der Walduugeu im 

^.^^Gebiete der Düna eiueu wesentlichen Einfluß auf die unregel-
Umgest"l ^^uöiunngen der Wasseruiengen und daher auch auf 'die 
Mendel 'v'^ Flußbettes haben muß uud der Erfolg vorzuueh-
Wirthsch^s/^''uu>>gs-Arbeiteu nnr dnrch Einführung regelrechter ^orst-
gestellt ^^'^^cher Eontrole über dieselbe für die Dauer sicher 

könne. Zahlreiche Beispiele wurdest augeführl, uach 

welchen durch Deoastation von Wäldern das Versiegen ̂ von Strömen 
herbeigesührt worden ist und ganze Landstrecken der Frnchtbarkeits-
Bedingnng beraubt worden sind. (Lüneburger Haide, die Puorta in 
Grauada und andere.) Waldungen haben die Anfgabe, Feuchtigkeit 
zurückzuhalten und geben den Flüssen die angesammelten Wassermen
gen regelmäßig ab. Fließende Gewässer in waldreichen Gegenden 
führen fast das ganze Jahr hindurch ein regelmäßiges Wasserquantum 
und leiden nicht an abnormen Überschwemmungen. Beiläufig wnrde 
(nach der „Chemnitzer Judustrie-Zeituug") erwähnt, daß ans Riga 
exportirtes Düna-Eis (3 Schiffe) dem aus Norwegen seiner größeren 
Zähigkeit und Haltbarkeit vorgezogen werde. Dann machte vr. 
Frühauf dem Verein die Anzeige, daß er Riga verlassen werde. (Nig. Z.) 

Mitait. Nach der kurl. Gouv.-Ztg. beabsichtigt der Hofmeister 
des Hofes S. Kais. Höh. des Prinzen von Oldenburg, Graf Tolstoi, 
auf seiuem im Mohilewschen Gonv. belegenen Gute Gtudiuowka bis 
400 knrlänlx. Banerfamilien anzusiedeln und hat den aus Kurland 
gebürtigen Schadebacher bevollmächligl, Bauern aus dem Windanschen 
und dem Jacobstädlischen Kreise znr Übersiedelung willig zu machen. 
Aus dem Projecte des Eontracts, welcher von Schadebacher mit den 
Bauern abgeschlossen werdeil soll, wird entnommen, daß der Graf Tolstoi, 
d.n Bauern verspricht, ihuen Befreiung von der NekrutenpflichNgkeit 
auszuwirken. Eine derartige Kundmachuug aber würde die besondere 
Aufmerksamkeit der ländlichen Bevölkerung erregen uud würde, wegen 
der Erfolglosikeit der Nealisirung dieses Versprechens, die Bauern zn 
Jrrthümern verleiten und sie bewegen, auf unerfüllbare Erwarluugen 
hin ihre Heimath zu verlassen. Demnach hat der Herr Gen -Gouv. 
dem Bevollmächtigteu des Grafen Tolstoi eröffnet, daß das in Nede 
stehende Versprechen den Bauern nichl gegeben werden könne. Indem 
der Herr Gen.-Gonv. Obiges mittheilt, schreibt Hochdersel.be vor, dar
aus zn wachen, daß weder von Schadebacher selbst, noch von seinen 
Agenten mit Bauern solche Verträge abgeschlossen werden, welche 
widergesetzliche Bedingungen enthalten, ungleichen, daß in den Ver
trägen keine Zusagen wegen Befreiung vou der Nekrutenpflichtigkeit, 
der Abgabeuzahluug oder irgeud welcher anderen Gemeindelast gemacht 
werden. Anch dürfen nur von solchen Bauern Abmachuugeu getrof
fen werden, ivelche ihre bisherigen Dienst- oder Pacht-Verhältnisse 
rechtzeitig aufgeküudigt und nicht neue Verhältnisse verabredet haben. 

Rtvnl. Zur Banerverordnung wird erläuternd bemerkt, daß die 
Pflegeeltern iiiren Pflegekindern die Einwilligung zum Verlöbuiß und 
zur Ehe verweigern können, solange diese die Volljährigkeit nicht er
langt haben, während die Adoptiveltern, gleich den leiblichen, anch. 
majorennen Adoplivkindern ans gesetzlichen Gründen diese Einwilli
gung versagen köunen. (E. G.-Z.) 

Finltllid. Das diesjährige Budget Fiulands balancirt mit circa 
5 Mill. Ndl. uud hat keiu Deficit aufzuweisen. — Dem finländischeu 
Knnstverein in Helsingfors ist von dessen Ehren-Präsidenten, dem 
Großsürsten-Thronsolger, eine Gabe von 800 Nbl. S. zu Theil ge
worden. — Der am 23. d. M. abgehaltenen Versammlung der Actio-
näre der finischen Dampfschifffahrts-Gejellfchaft ward über die vorig
jährige SchiffsahrtSperiode eröffnet, daß sie ein im Ganzen zufrieden
stellendes Nesullat gehabt. DaS Dampfschiff „Alexauder" hat eiueu 
Nettogewinn von 7851 Nlil., „Nikolai" von 23,891 Nbl. abgeworfen; 

die vorigjährige Dividende betrug 15 Nbl. Die Gesellschaft 
ein neues Dampfschiff angeschafft, das den Namen „Konstantin" fuh
ren wird. — Die Hels. Tidu." läßl sich aus England tetegraphlien, 
daß vom Parlamente der für den finländifchen Holzhandel wichtige 
Beschluß gefaßt sei, die Einfnhr von Walderzeuguisseu von jeglichem 
Zoll zu befreien. — Die Helfiugforser Zeitungen lind durch me Nach
richt, daß die fiuländische Negiernug den viel beiprochenen Plan eines 
weiteren Eiseudahubanes wegen Geldmangels fui v Eiste wieder auf
gegeben habe, auf's Aenßerste allarmirt. >>). 

St. tttl'ölnli'jl. Die !)^ordische Post theilt in Nr. 63 einen 
Artikel mit über das Preject zum Bau einer russischen Kirche in 
New-3)ork, dem wir Folgendes entnehmen. Im Hinblick ans die Stre-
bnugeu der anglicauiicheu uud der americanilchen Episcopalkirche sich 



der morgenländischen zu nähern, ist es von Wichtigkeit, daß den ersteren 
die Möglichkeit geboten werde, sich durch Anschauung mit der letzteren 
bekannt zu inachen und daher wäre der- Bau einer rMschen Kirche 
im Centruln- des religiösen und socialen Lebens der Freistaaten äußerst 
wünschenswerth. Iu der Mosk. Ztg. schreibt Ossinin, daß die Regie
rung an ihren Gesandten iu den Staaten Stekl einen eifrigen För
derer dieses Werkes gefnnden hat, der schon seit einiger Zeit aus 
Herbeischaffung der erforderlicheil Mittel Bedacht nehme. Jetzt habe 
die Angelegenheit einen mehr ossieiellen Charakter erhalten^.. Nach 
Ansicht des Gesandten sind zum Bau der Kirche au 20 Tausend 
Dollar erforderlich, wovon c. 15 Tausend zum Ankauf eiues Haides, 
das klebrige zur Einrichtung desselben zu beltimmen wären, Um der 
Regierung uicht durch große Ausgabeu beschwerlich zu fallen, beab
sichtigt der Gesandte von den in New-Uork lebenden Griechen und 
Slaven Geldbeträge zeichnen zn lassen. Iii solcher Weise hat er schon 
über 2000 Dollar gesammelt; er meint aber auch, daß einige Ameri
kaner sich an diesen Zeichnungen beteiligen werden. Da Herr Stekl 
nicht hofft die ganze Summe in der Stadt selbst zusammen zu bringen, 
so will er sich au die reichen Moskauicheu Kausleule werdeil, die ihre 
Agenten oft nach Amerika schicken, und er hofft, daß sie gegen dieieu 
Aufruf uicht taub sein werden. Wenn dann noch eine kleine Summe 
fehlen werde, so hofft er, daß die Regierung die kirchliche Einrichtung, 
die Priestergewänder u. s. w. beschaffen und die Gagen des Priesters 
und PsalmleserS assigniren werde. Es wäre zu wünschen, meint 
H. Ossinin nuter Anderen, daß diese Kirche keinen politischen, sondern 
einen rein kirchlichen Charakter trüge und daß sie nicht der diploma
tischen Gesandtschaft beigezählt würde, weil sie sollst nicht im Stande 
wäre Zntranen einzuflößen. Was den Gottesdienst anlangt, so müßte 
er nicht nur iu slavonischer, soudern auch in griechischer Sprache ab
gehalten werden, weil viele Griechen sich dort besländig aulhalten 
uud weil die griechische deu Amerikanern, welche sich für die An-
nähernng beider Kirchen interessiren, zugänglicher ist. Die schwierigste 
Seite des ganzen Unternehmens sei die Answahl der Persönlichkeit 
des Priesters, der nicht nur von würdiger Haltung un Leben, souoeru 
auch geistig vollkommen befähigt wäre die bezeichnete Ausgabe zu 
lösen. Außer den direet amtlichen Eigenschaften müsse er des Engli
schen mächtig und mit der Episcopatklrche bekannt sein. Außerdem 
aber müßte er auch nach Ueberzengnng und Charakter die Garantie 
bieten, daß er, entfern: vom Centrum der russischen Kirche und lhrer 
Autorität und sich selbst Übertassen, ein Wertzeug des echten Geistes 
uud der wirklichen Interessen ieiner Confeißon wäre und in seineu 
Beziehungen mit Andersgläubigem die gesetzUche zu harren oer-
möchte zwischen dem der katholischen Kirche eigenen „nuu 
uud eiuer überflüssigen Nachgiebigkeit. Und emen Mann zu finden, 
-in dem sich diese Eigenschaften vereinen, wird minde,lens sehr 
schwierig sein. 

— Die „R. St. P. Z." schreibt: Der Entschluß welchen die 
Regierung gefaßt, ans ihre Kosten die Bahn von Moskau nach Kursk 
zu bauen, hat einen großen Zeitverlu>t vermiedeu und uothweudiger 
Weise das Entsteheu eiuer Gesellichast befördern musseu, welche ore 
Nealisirung des innigen Wunsches eiues Jeden, Ssewa,topol mit dem 
Centrnm Nußlands vereinigt zu seheu, zum Zwecke hat. Wir haben 
dieser Tage erfahreil, daß dem Ministerium der öffentlichen Arbelten 
vou eugl. Kapitalisten das sehr eruste Auerbieteu gemacht woroeu ist, 
den Bau der Bahn voll Charkow nach Sewastopol mu einer gerin
geren Garantie, als es die durch die Konzellion von 1863 bewilligte 
war, nämlich sür 5 pCt. voll 85,000 Rbl. pro Werir, zu übernehmen. 
Dieser Vorschlag schließt die sehr wichtige Bedingung rn sich, datz die 
Schienen uuo sast das ganze Bewegungsmaterial ln Rußland auge
fertigt werdeil solleu. In Folge eitles besonders glücklichen Zusamlnen-
wrrkens günstiger Umstände ist auch noch ein anderer nicht minder 
wichtiger Vorschlag von englischen Kapitalisten gemacht worden, der 
nämlich, eine Bahn von Riga nach Libau, unseren besten Hasen im 
Norden, zu erbauen. Mali sagt, daß sich bei dem ersten Vorschlage 
der englische Jngenier Power und bei dem zweiten der Bangnier Ri-
volto becheiligt hat. Beide haben sich bereits mit Eisenbaynbauten 
in Italien und Ostindien beschäftigt. 'Nach eiller Mittheilung des 
„Nitol. B." war zum 15. März eme Versammlung der Mitglieder 
des Comics für Eisenbahnbauten im Gouveruement Chersson in der 
Gonveruemeutsstadt augesetzt worden; die Sitzungen sollten iu Gegen
wart des Gouv.-Landamtes stattfinden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Ätl'lill, 11. April/30. März. Mehrere deutsche Regierungen sollen 
die preußischen Bundesresormvorschtäge uuterstützeu. In Bezug auf 

der vrenniime Antrag die 

^ , 
Sachsen zieht seilte Reserven ein. Der Berliner Coimpondeiit der 
Times schildert lu weilläufiger Weise die gegenwalNge ^ilnutlou des 
preußischeii Äliinister-Präsibenten, der sich fistgeraunl iM'e uiii, nun 
weder vorwärts noch rückwärts könne; in allen Schichten der Gesell
schaft, vre grove Mehrheit der Conservativen eingeregnet, ftnde das 
unbesonnene Vorgeheil Bismarck's iiichts als einhelligen Tadel. 

. schreibt: „Wenn mehreren Blättern ans 
Äonnabeiid eui Telegramm zugegangen iß, pack welch ein die Krieas-
gesahr dort als dulch die preußische Autwortsilote beseitiat anaeseden 
wurde uud alle iililitärischen Anordnungen 
slstrrt fein sollten, so steht diese Nachricht im schärf 
den Mltthelluugen der Wtener Morgenblätter. Danach bält das 
österreichische Kabinet jene Antwort für so wenia befriedigend dak 
vorgestern bereits eine „Sommation" nach Berlw abaeaanaen ist 
welche nach der „Debatte" verlangen würde, das; Preuren seine 
Nüstungsmaßregeln sofort zurücknehme und sie sogar im VStaat^an-
zeiger" desavouire. Würde dem nicht gewillfahrt, so stehe'ein sofor
tiger Antrag Oesterreichs auf Kriegsbereitschaft am Bunde bevor^ 
Kaum zweifelhaft ist nun, daß, wenn ein solcher österreichischer Autrag 
in Frankfurt die Majorität erhielte, die preußische Regierung ihrer
seits sofort zur Mobilistruug schreiten würde uud dann der Friede in 
der akutesten Gefahr schwebte. Gegen die Majorisirung Preußens 
durch den Bundestag hat sich nicht zuerst Herr von Bismarck aufge
lehnt, sondern ebenso Herr v. Mantenffel (z. B. in der Frage wegen 
der Besetzung Rastatt's) und Herr v. Schleiuitz gegenüber der Zu-
mnthung^ Oesterreich im italienischen Kriege ans einfachen Bundes
beschluß Heeresfolge zu leisten, und bei vieleil andern Gelegenheiten. 
Die Vereinbarungen in Frankfurt sind seit der im Jahre 1850 oktro-
yirten Wiederherstellnng des Bundestages, der 1848 in vollkommen 
bindender Form aufgehoben worden war, nur noch cin motu» vivmnli 
den man provisorisch fortbestehen lassen kann, so lange noch kein 
ueues Definitivnm gesunden ist, der aber nur anfrechtzuerhalleu ist, 
wenu die iu Wirklichkeit bestehenden Verhältnisse einigermaßen be
achtet und nicht eiuem Glücksspiel preisgegebeil werden, in welchem 
die Entscheidung den kleinstaatlichen Stimmen zufällt. Oesterreich 
selbst hat noch vor drei Jahren bei Berufung des Fürstentages seiner 
Verachtung^ dieser ganzen Maschinerie der entschiedensten Ausdruck 
gegebeu. Sollte es jetzt deu Grundsatz der Majorisirung Preußens 
durch den Buiid durchsetzen wollen, so würde damit eine nicht minder 
durchgreifende Umgestaltung des Bundeswesens in Angriff genommen 
werden, als die vou der preußischeu Regierung in ihrer Depesche 
vom 24. März bezeichnete. Ob die specielleren Angaben der neuesten 
Wiener Blätter sich bewahrheiten, ist abzuwarten. Die hier einge
gangeneu ergehen sich ui den heftigsten Schimpfreden über die preuß. 
Antwort, und kündigen bereits eilt weiteres Fortschreiten auf der mit 
der Note vom 31. März „unter dem Beifall von ganz Deutschland" 
betretenen Bahn an." 
^ Wien, 9. April/28. März. Die heutige „Debatte" schreibt: Der 
^hat^ache gegenüber, daß die preußische Mobitniachnng oificiell inr 
^laatsanzetger^ angeordnet worden ist, dnrfte Oesterreich die Erklärung 

wort des österreichischen Kabinets ans die letzte Note der preußischen 
Regierung bereits vorgestern nach Berlin abgegangen. Der Charakter 
der Note soll dem einer Sommation analog sein und man glaubt, 
daß nach einer unbefriedigenden Antwort ans dieselbe Oesterreich so
fort einen Autrag aus Kriegsbereitschaft an den deutscheu Bund ge
langen lassen werde. (N.-Z.) 

Prag. Der Militair der Köln. Z. schreibt aus Böhmen: „So 
oft lch lue österreichische Grenze überschritten habe, stets empfand ich 
das Gefühl, mich in einem ganz neuen, vom übrigen Deutschland noch 
ungemein weit verschiedenen Lande zu befinden, sobald die schwarz gel
ben Grenzpfähle hinter mir waren. Besonders wenn man aus Sachsen 

Böhmen kommt, tritt dieser gewaltige Unterschied 
ln Ullem und Jedem plötzlich ungemein scharf hervor. Ob man sich 
rn einem sächsischen oder preußischen Orte befindet, wird man kanm 
bemerken können, so wenig weichen dessen Bewohner in Sprache, 

Sitte und Lebensgewohnheit von einander ad. Höchstens, daß in 
Preußen Alles eiueu etwas festeren, mehr militärischen Charakter hat 
und man mehr Leute findet, deren ganze äußere Erscheinung es un
verkennbar zeigt, daß sie längere oder kürzere Zeit die Unisorm schon 
früher getragen hatten. Diese soldatische Haltung so vieler Bewohner 
aller Stände, hervorgegangen ans der allgemeinen Dienstpflicht, wird 
jeden aufmerksam beobachtenden Reisenden, der Preußen betritt, so
gleich überraschen, mag er nun aus Sachse«, Hannover, Mecklenburg 
oder gar ans den kleinen thüringischen Ländern dahin tvmmen Ancb 
unterscheiden sich die preußischen Steuer-, Post-, Eisenbahn-, Polizei-
beamten u. s. w. vielleicht eiu wenig durch ihre kurzen, in den Formen 
etwas minder höflichen, aber dabei klaren und präcisen Antworten von 
den mehr höflichen, weitschweifigen und redseligen aber nicht immer so 
ganz zuverlässigen Sachsen. Wie ganz an.ers aber ist gleich Alles, 
so wie man nach Böhmen kommt! Alle Verordnungen erscheinen stets 
in deutscher und czechischer Sprache, die vielen Beamten zeigen unver
kennbar den Stempel nichldeut'cher Abkuuft; man findet überall deutsche 
Ausdrücke, die uns Norddeutschen völlig unverständlich sind, die höhe
ren Beamten haben eiue ganz verschiedene UniversltätsbiUmng genossen 
und in Folge dessen auch eiue ganz andere Logik lind ^«.nlweise, als 
unsere norddeutsche. Besonders alles, was Militär ist, zeigt, daß die 
k- k. Armee ans den Söhnen der verschiedensten Voltsstamme in Eu
ropa gebildet wurde uud das rein deutsche Eleme! t nur n.jt dem 
kleilisten Bruchtheil in ihr vertreten ist. Auffallend ist auch der große 
Unterschied ilt der Tagespresse, w lvie man die böhmische Grenze 
überschritten hat. In Sachseil wie überhaupt in gang Noidcentschland 
findet man außer in den reich ausgestatteten Lese-Instituten großer 



Städte fast niemals eine im österreichischen Kaiserstaate erscheinende 
politische Zeüung, während man umgekehrt in ganz Böhmen, außer 
in Prag, niemals ein sächsisches oder sonstiges deutsches Blatt sieht. 
Die ganze politische Tagespresse ist wie abgeschnitten, sobald man die 
k. k. Grenze überschritten hat. Uud wie verschieden sind alle diese 
österreichischen Zeitungen iu ihrer Ausdruckweise und Tendenz von 
all unseren übrigen deutscheu! Worin sich jetzt gegen srüher em we
sentlicher Fortschritt in Oesterreich zeigt, ist die Behandlung der Frem
deil. Welch uunützeu uud widerwärtigen Paßplackereien war man 
sonst überall im k. k. Gebiete uuterworseu, und jetzt bin ich noch nie
mals und selbst nicht einmal beim Eintritt in Bodenbach, der ersten 
Grenzstation der Prag-Dresdener Eisenbahn, nach meinem 
fragt worden, wie dies noch im vorigen Jahre dort stattfand! Auch 
die Revision meiues Reisegepäcks geschah vou einem sehr artigen Be. 
amteu mit der größteu Nückstchtuahme und war in wenigen Minuten 
beendet. Augeuehm berührt jetzt auch, daß das Häudeaushalteu uud 
gierige Warteu auf Trinkgelder, das soust iu ganz Oesterreich bei allen 
Sudaltern-Beamlen so widerlich ausfiel, jetzt weuigsteus m Bodeubach 
gänzlich verschwuudeu ist. Was aber gegen Norddeutschland recht schroff 
auffällt, die geriuqe Geschästsgewaudheit, Schnelligkeit und Bildung so 
vieler Beamten verschiedener Grade. Selbst über die nächsten, sie selbst 
unmittelbar berühreudeu Gegeustäude kauu man von ihnen keine Aus
kunft erhalten. In Theresienstadt, einer schon ganz bedeutenden Fe
stung, wußte mir der dortige Postbeamte nicht einmal über die näch
ste« Postconrse in Böhmen Auskunft zu gebeu, uud wenn man einen 
Geusd armen oder Grenzbeamten selbst nach den kleinsten Umständen, 
die er wissen müßte, fragt, so erhält man nur selten einen einiger 
Maßen klaren Bescheid, obgleich alle sonst äußerlich sehr höflich uud 
geialltg sind. Wie gauz anders ist dies alles in Norddeutschlaud und 
wie zeigl sich der gewaltige Rückstand, iu welchem Böhmen sich hin-

v ^mer Volksbildung uud daraus hervorgeheudeu Umsicht uud 
^uchtlgkett aller seiner zahllosen Snballern-Beamten der verschiedensten 
Branchen bestudet, all nnd überall auf Schritt und Tritt! Ein säch
sischer oder nun gar ein preußischer Zollbeamter oder Gensd'arme lei
stet mindestens das Doppelte, wie ein österreichischer, und wenn man 
in Oesterreich mit aufmerksamem Auge und Ohr reist, wird man so
gleich begreifen köunen, weßhalb die österreichischen finanziellen Ver
hältnisse nicht gedeihen wollen, trotzdem dasz die Steuern fast uner
schwinglich hoch sind und alle einzelnen Beamten dabei änjzerst schlecht 
bezahlt werden. Das wahre Fuudaineitt der auf Tüchtigkeit uud auf 
Intelligenz begründeten Arbeitsamkeit uud Pflichttreue, woraus allein 
nur gedeihliche Zustände hervorgehen können, fehlt nicht allein vielen 
Beamlen, sondern auch gar häufig deu ausgedehntesten Volkskreiseu 
noch viel zu sehr, uud bis hieriu nicht, zwar nur allmählich, aber ein 
recht grüudlicher Fortschritt eiugelreleu ist, wird alles, was man von 
Wien aus beschließt, nnr eitler Schein und unhaltbares Flickweit' sein 
nnd für die Dauer geringen Nutzen bringen." 

Zürich, 6. April/25. März. Für die Pariser Weltausstellung 
wird ein Pfahlbau vorbereitet. I)r. Keller in Zürich, der gründlichste 
Kenner der Pfahlbauten, wurde ersucht das Modell einer Pfahlbaute 
ganz genau so herzustellen wie dieselben zu ihrer Zeit gebaut und 
moblirt gewesen sein müssen. Dr. Keller, erst kürzlich für seine For
schungen vom Kaiser mit dem Ebrenleaionskren! Mi-,--ichuugen vom Kaiser mit dem Ehrenlegionskrenz ausgezeichnet, über
nahm diesen Austrag mit Vergnügen, und wird sein Modell nach dein 
Müller der Nobeuhauser Pfahlbaute bildeu. Nach dem vou vi-. Kel-
^ ZN liefernden Modell soll dann in einem der für Speisuug der 
^.ampfmaschiueu und gegen Feuersgefahr angelegten großen Wasser
balles außerhalb des äußersten Kreises der Ausstellung, der die Ma
schinen enthält, jene Psahlbante ausgeführt uud vollständig möblirt 
werden; man beabsichtige sogar dem Bali eine Bevölkerung im Eostüm 
der Pfahlbauer zu geben, welche zugleich deu Inhalt der Wohnungen 
gegen die Pariser Langfinger zu schützen hätte. Schade daß die HH. 
Pfahlbürger von Roben Hausen nicht selbst ein bischen auferstehen dür
fen Ulli sich iu dem invncko uud cloini-incmcko des 19. Jahrhunderts 
etwas umzusehen. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Mettray, 31./I9. März. Nach einem Bericht über die Anstalt 

zur Besserung junger Vagabunden in Mettray schwankt die Zahl der 
Zöglinge zwischen 650 bis 700. Die jüngsten sind sieben Jahre alt, 
die meisten bleibell bis züm zwauzigsteu Jahre. Das gewöhnlichste 
Verbrechen, welches die Kiuder uach Mettray führt, ist der einfache 
Diebstahl, auf den, was die Zahl der Fälle betrifft, Bettelei und Um-
hertreiberei solgen. Wie weuig den Kindern und wie viel den Eltern 
dabei zur Last fällt, ergiebt sich daraus, daß uuter den etwa 3400 
Zöglingen, die seit der Gründung der Anstalt Ausuahme gesuuden 
haben, 630 wäre», dereu Eltern iu Gesäugnissen ihre Missethaten 
büßen, 249, deren Eltern im Eoncubiuat leben, 487 uneheliche Kinder, 
IK3 Findelkinder, 450 Kinder zweiter Ehe und 1366 Waisen ohne 
Vater oder ohne Mittler. Ist eS zu verwundern, daß solche Kinder 
T«-'hler begaugen und eiu unordentliches Leben geführt haben? Die 
Zahl der Rückfälle ist bei den Zöglingen von Mettray ungleich ge-
^Ulger als in allen franz. Besserungsanstalten jngendlicher Verbrecher, 

überall soust kommen durchschnittlich 25 pCl. Rückfälle vor und in 
nur 3,81 pEt. Von den Zöglingen, deren spätere Schicksale 

nisse " ^'u.itteln lassen, verwerthen 1056 die landwirthsch. Kennt-
Werkn"^^' ^ stch in Mettray erworben haben, 488 arbeiten in 

i der Regierung, 551 dienen in der Armee oder in der 
' -Jeden Morgen giedt die Trompete das Zeichen, daß die 

Zöglinge aller Familien auf dem großeu Hofe sich in Reihe und Glied 
ausstellen. Auf ein zweites Signal lösen sie sich auf und treten in 
besondere Arbeiterrotten zusammen. Hier sieht man die Landwirthe, 
dort die Gärtner, Stellmacher, Schuster, Schneider n. s. w. Jede 
Rotte begiebt sich zu ihrer Arbeit, die jüngsteu gehen in die Schule 
oder in die Werkstätten für Lehrlinge. Diese Bewegungen werden 
mit großer Lebhaftigkeit uud unter den Klängen der Musik ausge
führt. Nim legt jeder Musiker seilt Instrument bei Seite und eilt 
im vollen Laufe zu der Gruppe, zu der er gehört. Die Ruhestunden 
uud die Rückkehr von den Feldern und aus den Werkstätten werden 
durch dieselbe Orduuug, Regelmäßigkeit uud Heiterkeit bezeichnet. 
Alles ist darauf berechuet, deu juugeu Gemütheru eine freiwillige Er
füllung ihrer Pflicht angenehm zu machen. Darum giebt es keine 
Drohungen uud körperliche Züchliguugeu, kurz uichts, was reizt oder 
heruntersetzt. Die einzige Strafe, die übrigens nur selten eintritt, 
besteht iu eiuer Eiuzelhast vou eiuigeu Stunden oder Tagen. Da
gegen wird der Eifer der Zögliuge fortwährend durch Ermunterungen 
und Belohuuugen augefeuert. Der Direktor Demetz hat eine Art von 
Belohnung erfunden, die vortrefflich darauf berechuet ist, das sittliche 
Gesühl zugleich mit dem Interesse ins Spiel zu ziehen. Die Zufrieden
heit deS Lehrers wird dem Schuler durch sogeuaunte gute Grade aus
gesprochen, welche die Form und die rosenrothe Farbe der frauzösischen 
Eisenbahnbillets habeu. Jeder trägt das Datum der Überreichung 
und den Namen des Zöglings. Es ist eine zugleich materielle und 
moralische Münze uud dieut in ihrer letztern Eigeuschast dazu, von 
dem Eigenthümer oder vou eiuem Freuude desselben eine Strafe ab
zuwendeil. Sehr häusig kauft ein Schüler einen andern auf diese 
Weise von einer Einzelhaft los. Die guten Grade sind aber auch 
als Tascheugeld im Umlauf. Jeder gill fünf Centimen und wird in 
der Garküche der Anstalt als Zahlung für Käse, Früchte, Kuchen und 
andere erlaubte kleine Genüsse angenommen. Endlich kann jeder Zög
ling seine guten Grade dein Rechnungsführer übergeben und sich auf 
diese Weise ein kleiues Capital bildeu. Auderes Geld als dieses kost
bare Papier ist uicht gestattet uud das letztere eriuuert seiueu Eigen
thümer jeden Tag, daß Arbeit und ein sittliches Verhalten die ein
zigen sichern und ehrenhaften Mittel sind, Geld zn erwerben. Eine 
sehr gesnchte Belohnung ist die, zur Musik zu gehören. In die Ge
sellschaft der Spritzenleute ausgenommen zu werden, ist ebenfalls eine 
große Ehre. Sticht jeder kauu Spritzeumauil werden, der es will, nur 
die fleißigsten und sittlichsten Zöglinge nimmt man dazu. Dle ent
lassenen Zöglinge bleiben der Anstalt zugelhau. Eiu ehimaliger Zög-
llug, der sich auf eiuem asiatischen Schlachtfelde das Kreuz der Ehren-
legiou verdieul hatte, schickte der Colouie die ersten huudert Franken, 
die er an Gehalt bekam. „Mettray hat das Gefühl der Ehre wieder 
in mir erweckt", schrieb er au Herru Demetz. „Da ich ihm mein 
Kreuz nicht weihen kann, so will ich mir wenigstens die Freude machen, 
ihm meinen ersten Ehrensold zu schicken." Ein anderer Zögling, der 
in Mexico Arbeiter geworden war, schickte zweihundert Franken nach 
Frankreich, hundert für seine alte Mittler, und huudert sür die Colo
uie, oeuu seine ersten Sparpfennige gehörten seinen „beiden Müttern". 

(D. P. Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 10. April/29. März. Heute überreichte das Aeltesten-
Eollegium der hiesigen Kaufmanuschaft dem Könige eine Adresse, in 
welcher die Hoffnung und der Wuusch ausgesprochen werden, daß der 
Konflikt zwischeu Oesterreich und Preußeu baldmöglichst friedlich ge
schlichtet werde. — Die „Kreuzzeituug" ist überzeugt, daß Preußen 
der österr. Entwaffnungsfordernug nicht nachkommen werde. — Gestern 
wurde hier eine österr. Note übergeben, iu welcher Oesterreich ver
langt, Preußen solle die Rüstungen, welche die Regierung am 28. 
März angeordnet, zurücknehmeu. Oesterreich, heißt es in der Note, 
habe keine Rüstungen zurückzunehmen, da es nicht gerüstet habe. Der 
Ton der Note soll keiu verbindlicher sein. — Wechselkurs aus St. 
Petersburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 83'/? bz.; 3 Monat (Zins 
6) 82'/2 bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 17 G. — Rnss. Bank-
noteu: 90 Rbl. 75'/- bz. 

Frankfurt a. M., 9. April/28. März. In der heutigen außer-
ordeutlicheu Sitzung des Buudestages stellte Preußen die folgenden 
Auträge: 1) Eiue aus direkten Wahlen, bei allgemeinem Stimmrecht, 
hervorgehende Versammlung ist für einen noch zu bestimmenden Tag 
einzuberufen, um die Vorlagen der deutschen Regierungen über eine 
Reform der Bundesverfassung entgegenzunehmen. 2) In der Zwischen

zeit sind durch Verständiguug der Regieruugeu unter einander jene 
Vorlagen festzustelleil. — ES wurde auf Autrag des Präsidiums be
schloffen, die preuß. Anträge sofort deu Regierungen mitzutheilen nnd 
die geschäftliche Behandlung derselben ans die Sitzung der nächsten 
Woche anzuberaumen. 

Kopenhagen, 5. April/24. März, hn der heutigen Sitzung des 
Neichsralhs-Landsthings forderte Plong den Marineminister mit Hin-
weisnng anf die Möglichkeit eines Kneges zwischen Prenßen uud 
Oesterreich auf, die Dänischen Panzerschiffe auszurüsten und vor Kepen-
« ^ ? ll.ltien nnd ,1», 



Netvyork, 29./I7. März. Gegen das von beiden Häusern des 
Kongresses angenommene Gesetz für bürgerliche Gleichberechtigung 
aller Staatsangehörigen ohne Unterschied der Race hat der Präsident 
sein Veto eingelegt. Man glaubt, der Senat, nicht aber das Repräsen
tantenhaus, werde trotzdem die Annahme des Gesetzes aufrechthalten. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 14./2. April. Die Antwort des preußischen Ministeriums 

auf die österreichische Note ist unbestimmt. Tie Rüstungen in Preu
ßen dauern fort; die Festung Neisse in Schlesien wird verpallisadirt. 

Die preußischen Vorschläge über die Bundesreform sind noch 
nicht formnlirt; nur Baiern, Baden, Württemberg habeu sich für die
selben beifällig geäußert, die Mehrzahl der Negierungen hat eine vor
herige Präcisirung derselben gefordert. 

Aus Italien werden Vorbereitungen zum Kriege gemeldet. 

I n s e r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den 29. März 1866. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
Lproc. Bankbillete 90'/, 91 90V« 
öproc. iu Silber 5. Serie (1854) 84'/- — W ^ 
öproc. Loskaufscheiue 81'/, — — 
ö'/,proc. dito Rente 83'/» 83'/- 83'^ -
öproc. Eisenbahn-Aktien 124V« 125' 124^ — 
4'/zProc. Obligationen der russ. Eisenbahnen .93 — — ^ 
öproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 32V4 83>/4 83 --
öproe. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bauk — — 82 
öproc. Prämien-Anleihe ........ 109'/« 109'/, 109'/» — 

Preise der Aetien. (Eisenbahn Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 57'/, — — 
Riga-Dünaburger 125— 118'/, — 
Moskau-Rjasan 100— 83'/, — — 
Wolga-Don 100— — 79 — 

Dampffchifffahrls-Compagnien. 
„Ssamolet" 250— — — — 
.Merkur' 250— 180 — — 
.Neptun" 125— — 75 — 
.Delphin- 100— 65 — — 
N>olga 250— — 170 — 

Wechsel.Courö vom 29. März 1866. 
London auf 3 Monate . . z, m 
Amsterdam auf 3 Monate . . ^ R.-S. 
Hamburg auf 3 Monate 26V v Schill -Bco 
Paris auf 3 Monate ' ' ' ' ZN.' 

Terminkalender für den Monat April. 
Am 4. in Riga Verpachtung von Koiküll auf Qesel. - 4 u 5 in Kokenkau 

Versteigerung des Gutsmventar. — 4—16 Einzahlung der rittersckaftlickeu Abaa-
ben. - 5. in Dorpat Torg für Neupflasterung. - 6-13." L?ê  
der Minutolrsckien Saminlungen. — 8. auf dein Gute Foual Auction — g beim 
Domainenhof Verpachtung der Sessaufchen Krons-Unterforstei-Widme.' — ,2 beim 
Landgericht in Dorpat Verkauf eines Hauses von G. A Klinge. — 14. in Dorvat 
Abendversammlung der ökonoinifchen Soc-etät. — 15. Versammlung der Förster in 
Mitau. — 18. Torg der Reparaturen in der Veterinairanstalt in Dorpat. 

Witterungsbeobaehtunften 
den 13. April 1866. 

S t u n d e .  Wind. Witterung. 
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F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Abgereist: Herr Staatsrath Iwanow. 
Hotel St. Petersburg. Abgereist: Herren Schmidt, Müller und Buch-

händlcr-Gehilfe Schmetz. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 2. April 1866. 

Vom Nathe 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-
pflasteruug von circa 800 Faden zu überneh
men, hierdurch aufgefordert, sich zu dem dieser-
halb auf deu 5. April anberaumten ersleu, so
wie dem alsdauu zu bestimmenden 2. Ausbot
termine Vormittags 12 Uhr iu des Rathes 
Sitzungszimmer einzvfiudeu uud nach Eröffnung 
der nähere» Bedingungen ihren Bot uud Miu-
derbot zn verlautbaren uud sodaun wegeu des 
Zuschlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 11. März 1866. 
Im Namen uud von wegeu Eines Edlen 

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

(Nr. 283.) Archivar Bartels, 1. Leeret. 
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Bekanntmachnngen «nd Anzeige«. 

Wer Sic Schwch ui-ö Olicr-Ztalicn 

als das Ziel einer Sommerreise hat erreichen, 
an den erhabenen Naturschönheiten dieser Länder 
Geist uud Körper hat erfrischen können, wird 
uus Dauk wisseu, daß wir ihn auf ein Bnch 
aufmerksam macheu, dessen geistreicher Verfasser 
uns uoch einmal, unterhaltend mit der Wärme 
poetischer Auffassung, hingeleitet zu allem Schö
ll eu uud Wunderbareu, was Natur uud Men
schenhand an der deutsch-italienischen Grenze 
geschaffeu hat. Dieses liebenswürdige Buch, das 
auch jedem Naturfreund einen hohen Gennß 
bereiten wird, ist Rodenberg 's „Diesseits und 
jensei ts  der  Alpen.  B i l d e r  von  der  Adr ia ,  
aus  Ober i l a l i eu  uud  der  Schwe iz " ;  es  
kostet uur 1 >/2 Rbl. uud ist in allen Buchhaud-
luugeu zu haben, in Dorpat uud Felliu bei 
V. Z. Karow. 

Meiu am Eude der Steinstras;e belegenes 
Wohnhaus znsammt Nebeiigebäiiden, Garten-
Platz zc. beabiichtige ich aus freier Haud zu 
vtlkou/en. Die Bedingungen darüber erlheilt 
nlein ältester Sohn, Knochenhanermeister Friedrich 
Altin, als meiu Bevollmächtigter in allen meinen 
gerichtlichen uud außergerichllicheu Angelegen
heiten. I- F- Klein. 

Für Pserdezüchter. 
Ein Vollblut-Beschaler steht zur Dispo

sition im v. Liphardtscheu Hause, au der 
Revalscheu Straße. Preis 25 Rubel. 

Eine Familienwohnung aus 5 Zimmern 
bestehend, nebst allen Wirtbschal'tebeqnemUchkeiten 
ist vom 1. Inni an zn vcrmiethcu bei 

B. Frcderking, Ätexanderstraße. 

UI..1 s itl'Alkk 
ei'liielt so eden imä emxüelilt .F. F„Ftz/z 

Bei mir erschien und ist vorrathig bei 
(K. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Neue TanKlirle. 
25 Täuze und Märsche für Piauoforte. 
Labitzky. - P^-eis 68 Kop. 

Dresden. W. Dock. 

Von 

Ar Litt'halier! 
^ Eiu VoUblut-Bcschäier steht zur Dispo-
lition im Kühn scheu Hause am Einbach. — 
Preis 3 Rbl. S. ' 

In l  ^e ige l insche i l  Hanse  i s t  von  Jun i -
Monat ab eine geräumige Familien-Woh-
nung Au vttmühen. 

Ein erfahrener Bttchhalter, welcher zu
gleich die Aufsteht über die Kleteu übernimmt, 
kauu St. Georg e. auf eiuem Gute iu Estlaud 
eine Stelle stlidcit. — Nähere Auskunft ertheilt 
die Expedition dieser Zeitung. 

^.m Zweiten 0.7>tor-I''oiei'ta^<; ist ans 

^Ve<>e vom Hln'inueiiol' Ii,ee Ii seilen Ilnu-^e 
l)is xnrn Ivirelilio^o eine <inieli^elilnn^en^ 

ZLi'«vt.'Nv ge^nn-
— Oer elulieiie 1^>n<1,!i' ni,<I ei.^Utlit, 

«üesellie <>'<^on nii^int'SLene l^elolinui^ lieiin 

I'isetileiineii-te,- I^i'iek nd/iili^-rn. 

Hiezu die ^.lNldgemcinde-Grdnung sür die 
GMc-GouverlMiicnts als Beilage. 
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Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

?lbonnenlent>A und Inserate Uthusen die Vuchhandtunft 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t. 
^ Inländischer Tkei! Dorvat- Doctor-Promotion. Das Räherrecht beim 

Hauserkauft Perwnalnochen.' Niga: Die Prämienanleihe. Beginn der SclMahrt. 
Stettiner Dampfschiff. Der Wohrmaunsche Park. M: t a u ̂  

St. Petersbura: Früblinqs-Moden. Fraulem Janamchek. 
Abhandlungen über Gartenbau Moskau- Erste Verwarnung der Mosk. ZeUung. > 
Kasan :  Landw Auss teUnng  Ore l  !A^  -  .  -

Anolandlschcr Thcil. Deütscbland. Berlin: Tages - R'achrichten. 
prcuß. Reform des Bundes — Schweden, Stockholm: >pun-

Paris: Kleider und Hüte. Ein Korbwagen. -- ^ta-
^ Schwanken der ital. Regierung. — Türkei. Bukarest: 

Schluß der Konferenzen Ende der gesetzgebenden Kanuner. 
»tcneite )kachr«chten. — Stand der Rigaer Borsenbank. 

Inländische Rachnchtrn. 
dorpat 4. April. Heute wurde der Herr Oswald Schmiedeberg 

nach Verlheidigutt^ seiner'Schrift: „Ueber die quantitative Bestimmung 
des Chlorofornis im Blute ittid sein Verhalten gegen dasselbe" zum 
Doktor der Medicin promovirt. Ordentliche Opponenten >varen die 
Herren Proff. Drageiidorsf, Böttcher und Bnchheiin. 

-- Das Räherrecht beim Verkauf vou Häusern in Dorpat 
uud Riga entspringt ans den §§ 5 und 6, Theil II, Band III. 
des Rigaschen Stadtr'chts. Nach Art. 1675 des 3. Bandes des 
Prtvinzialgesetzbuches i^ht solches Recht den Bürgern aller Livland. 
Städte (Wahrschi, in lich auf Gruud von Art. 2») der Oonstitutivue» 

vvn: -Z, December 15)82), sowie der Kurl. Städte Mitan. 
Gotvlngeu, Banste. Windau, Friedrichsstadt und Pilteu, sonne Revat 
zu. Die Pflicht einer Abschaffung dieses mißbräuchlich gewordenen 
Privilegiums liegt mithin den übrigen Livländ. Städten ebenso nahe, 
wie Riga und Dorpat. In Kurland, wo die Freigebung des ländli
chen Gruudbesthes bereits zur Thatsüme geworden ist, wäre es volleuds 
an der Zeit, mit der Abrogation de-^ städtischen Näherrechts vorzuge-
yeu uud damit deu gerechte« Anspruch des Adels aus Gleichberechti
gung tu Bezug aus die Erwerbung aller Arten von Immobilien uach-
zutommeu; das Provinzialrecht beruft sich auf ein Königlich Polui-
^Hes Refponsum vout 5. Deeember 1746, als auf die Quelle dieses 
den. bürgern sechs Kurläudischer Städte zustehenden Rechtes, dasselbe 
tst lonut aller Wahrscheinlichkeit nach eiit Ueberbleibsal aus der Zeit 
jenec- Ständehaders, der in dem Herzogl. Kurland des 18. Jahrhun
derte iu vollster Blüthe staild. (3?ig. Z.) 

— Der Geheimrath Rosenberger, Geueral-Slabs-Doctor der 
Flotte, ist zum Ritter des St. Annen-Ordens I.Klasse mit der Kaiser
krone ernannt. Bekanntlich ist Dr. Rosenberger eitler der vielen 
Aerzte, die auf der hiesigen Universität gebildet, an den verschiedensten 
Punkten des Reiches so wichtige Staatsämter bekleiden nnd das Ver
tratleu der Regierung zn rechtfertigen wissen. Der Eaucellei-Director 
beim Generalgouverneur der Ostsecproviuzeu Tiedeböhl ist zum Rit
ter des St. Stauislaus-Ordeus 1. Klasse eruauut. (N. P.) 

Riga, 31. März. Erste Enussiou der iuneren Prämien Anleihe 
wird mit 108^4 geschlossen. - Von den im Winterhafen sich befinden
den Schiff, n wnrde eins Russ. Flagge nach Havre de Grace für Plan
ken zu 82'/^ Frcs. iu Noll per St. Petersburg Staud uud eilt zwei
tes, ebenfalls Russ. Flagge, uach Abbeville für Flachs zu 00 Frcs. 
und 5 Proc. gechartert. — Laut telegraphischer Depesche siud gestern 
die ersteu Poretschjer Strusen Wilebsk passirt. — Laut heute eiuge-
troffener telegraphischer Melduug wird der Dampfer „Herrulan" am 
6. (18.) April vou Stettin aus hier abgehen. (Rig. Z.) 

— Zwei Prediger, die Herren R. Zink und Löievitz, sind nach 
Warschau gereist, nm daselbst den Lettischen und Estnischen Soldaten 
die Sacrameute zu spenden. (Rig. Z ) 

Im Verein der Raturfoi scher verhandelte mau über zoolo-

Preis für Dorpat: 

jährlich k Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbt. S. 

nud Buchdruckeret von <K. I. Karow entgtften. 

Druck von E. I. Karow. 

^ sche Gärten. Es wurde von verschiedeuen Seiten hervorgehoben, 
der in Riga zu grüudeude G ' ' " ' ' - ' 

die a uordische Thiere beschl . ^ 
Merl/''x^'^^" Zwecke würde« gesv dert werden. Ferner wurde be'-

' der Sumpsbodeu des Kaiserlicheit Gartens das Gedeihen 

»ah der in 'Riaa'zu grüudeude Garten sich wohl zunächst auf eiuhei-
und nordische Thiere beschränken werde, daß aber auch tadutch 

vieler Thiere beeinträchtigen würde, wie sich dies bereits an dem Ber
liner Garteu gezeigt habe. Wie ans, den großen pädagogischen Ge
winn, wurde auch aufmerksam gemacht, daß d:ese Gärten den Ansbau 
der Wissenschast sördern. Ueber viele fremde Thiere, die selbst der 
Reiseude in ihrer Heimath uur flüchtig beobachten kauu, über die er 
durch uugeuaue Berichte der Eingeborenen falsche Ansichten bekommt 
und verbreitet, hat mau erst iu den zoologischen Gärten sichere Beob-
achtuugeu macheu köuueu. Die Beobachtungen, welche der ^irector 
des Hamburger Gartens Dr. Brehm iu seinem „Jllustrirten ^.hierle-
beu" niedergelegt hat, gebeu Zenguiß davon, wie viel die Zoologie 
in dieser Richtnug durch die zoologischen Gärten gewinnen kann. 
Dasselbe Werk zeigt aber, daß die zoologischen Gärten auch eiue 
küustlerische Seite haben, daß Maler und Bildhauer hier ein ergiebi
ges Felo für gründliche Thierstudien finden. Endlich habeu die zoo
logischen Gärten in den letzten Jahren noch eine Aufgabe übernom
men, die Acclimatisation nützlicher fremder Thiere. (Rig. Z.) 

— Der Wöhrmann'sche Park erhält eiue neue Zierde der Kuust, 
welche in einer laut testamentarischer Bestimmung des verstorbenen 
Kanfmamts Kleberg angeschafften Sonnenuhr nebst sechs fast lebens
großen Statuen und eben so viel Vasen ans Bronze besteht, die auf 
dem große« Platze vor dem Salou aufgestellt werden sollen. Die 
<>-alueu stellen die Göttin neu Pomona nnd Flora und die Musen 
Klio, Urania, Euterpe uud Polyhymuia dar. (Rig. Z.) 

Mitlitt, 27. März. Währeud bisher erfahruugSuläßig das Eis 
der .it'nrischen Aa erst bei mindestens 8 Fuß Steigerung sich in Be
wegung zn setzen nnd bann ebenso erfahinngsniäßig circa eitle Woche 
darnach die Düna sich vom Eise zu befreien pflegte, erfolgte in diesem 
Jahre am Grüudouuerstage Mittags plötzlich bei <i'/2 Fuß Steigerung 
der Eisgangs uud war uur während des Douuerstages die Passage 
gehemmt, am Charsreitage begauu schou die Eommuuicatiou durch 
Böte. Deu 29. März. Das Wasser der Aa hat überhaupt uur eine 
Steigerung voll 8 Fuß bei dem Eisgänge erfahren uud ist gegen
wärtig bedenkend im Falleu begriffen. — Da die Krousholzslößuugen 
wegen Aufhebung der Frohne gänzlich aufhöreu, hat der Baltische 
Domaiuenhof den Krousholzrecheu fammt Zubehör der Stadt Mitau 
auf 3 Jahre verpachtet, uud beabsichtigeu einige Knrländische Guts
besitzer sür dieses Jahr eine private Flößung auszusühren nnd dabei 
den Krousrecheu durch Uebereinkuuft mit der Stadt Mitau zu be-
uutzeu. — Heute Mittag 12 Uhr hatten wir 14" N. Wärme im 
Schalten. (Rig. Z.) 

St. Pteteröbm'g. Mit dem Osterfeste ist auch der Frübliug bei 
uns eiugezogeu. Die Witteruug ist sehr schön uud die Hauptstraßen 
mit glänzenden Equipagen und geschmückten Spaziergäugeru bedeckt. 
Alle Buden sind geschlossen; der Prikaschtschik hat seinen staubigen 
Armjak abgeworfen, hat einen neuen Frack vou Charmer, Eyliuderhut 
vou Zimmermauu, lackirte Stiefel von Korolew und strohgelbe Hand
schuhe vou Coruier augezogeu und zeigt sich in vollem Glauze auf 
dem Newski, liebäugelt mit den dicke», blouden Kanfmanustöchteru, 
die iu mächtigeil Criuolinen nud mikroskopischcu Hütcheu daheririppeln 
und verstohlen ermuuterude Blicke auf die Seladou - Prikaschtschiki 
Wersen. Spornklingend, säbelschlürfeud tritt der Husar eiuher, lieben 
ihm die hochgeschürzte Modedame im exceutrischen Kostüm, das goldeue 
Piuce-uez keck iu's Auge gedrückt und herausfordernd Alle lorguelti-
rend. Betrunkene schwanken hm und her uud bieten eiuem Jeden ihre 
brauutweiudufteudeit Lippen zum Knsse au. Mau hört überall die 
Worte Ehrist ist auferstanden uud deu Worten folgeu U narmungeu 
nud Küsse. — Ueb.rmorgen tritt Fräuleiu Jananschek zu"! ersleu 
Male auf. Die Theater nud sür alle ihre Gastvorstellungen, deren 
Zahl zuölf ist, ausverkauft. Der Audraug, die Deiusthe Rachel zu 
sehe«, ist euorm. Bei der Subscription auf BiUeie fand in oer 
Theaterdirectioit ein solches Gedränge stall, daß Viele ohumächtig 
und mehrere Damcu beiilahe zu Tode gedrückt^wordeu. ^ ^ 

— Ter russische Garleubaiivereiu n> St Petersburg  erö f fne t  

hie rmi t  eiueu Eoukurs sür  Abhauc ' luugen übet  die Enl im yr^  I )Erd-

beereu, 2) pereuuireuden bluhendeii Pflaiizell des sreieu Landes uud 



remontirenden Rosen, 3) Rhododendren des freien Landes und der 
Gewächshäuser, nnd 4) Azaleen des freien Landes und der Gewächs
häuser. Von Seiteu des Vereins werden folgende Anforderungen 
gestellt: 1) Die gewünschten Abhandlungen follen den mit dem prak
tischen Gartenbau wenig oder gar nicht bekannten Blumenfreunden 
zur Anleitung dienen, müssen daher ausführlich und einem Jeden 
verständlich sein; es darf daher einerseits nichts übersehen werden, 
was zur Cultur der genannten Pflanzen nöthig, wenn es auch vom 
Fachmann, als zu den Elementargrnndlagen der Cultur gerechnet 
wird, andererseits sollen nur solche Rathschläge ertheilt und Gefetze 
ausgestellt werden, die sich in der Praxis bewährt haben und als be
gründet anzusehen sind. 2) Bei der Beschreibung der beachtnngs-
werthesten Arten und Varietäten, ihrer Anzucht uud Cultur, muß 
das Klima Rußlands zwischen Petersburg und Mos.tau berücksichtigt 
und daher nur solche Culturmethodeu geboten werden, die in der be
zeichneten Zone mit Erfolg angewandt werden können. 3) In den 
gewünschten Abhandlungen sollen folgende Gegenstände besprochen 
werden: n. Kurze Darlegung über die Entstehung der Arten; b. Ent
stehung der Abarten uud Sorten; o. Bedingungen des Gedeihens; 
ä. Charakteristik der Arten und Formen nach ihren äußeren Kenn
zeichen, ihre Vorzüge und Mängel; «z. Zeit und Dauer der Btüthe-
nud Frucht- (Erdbeeren) Zeit; 1'. Anleitung zur Anzucht und Cultur 
v-. vie vorteilhafteste Methode der Treiberei. 4) Die Abhandlungen 
können in russischer, französischer, deutscher und englischer Sprache 
eingeliefert werden. 5) Der 15. December 1866 ist als Termin sür 
die Einsendung der Abhandlungen angesetzt. 6) Die Abhandlungen 
müssen eingesandt werden unter der Adresse: Redaktion des Gartenbau-
Jonrnals in St. Petersburg Wiborger Seite, Sunbirskische Straße 
Hans Nr. 8. 7) Die prämirten Abhandlungen werden im Journal 
des Gartenbanvereins abgedruckt; der Autor erhält anfzer der Prämie 
ein Honorar von 40 Nbl. für den gedrnckten Bogen, wenn die Ab
handlung in russischer Sprache emge,andt ist, wenn dieselbe a!.-er in 
einer anderen Sprache eingesandt ist, so werden vom Honorar die 
Kosten der Uebersetznng abgezogen. Endlich hat der Autor das Recht 
150 Separatabdrücke nuentgettlich zu fordern. Von den dem Texte 
beigelegten Abbildnngen uns Zeichnungen werden alle diejenigen auf
genommen, die zur Erläuterung der Cultur uothwendtg sind; von 
den Abbildungen der einzelnen Pflanzen aber nur die werthvollsten 
nach Gutdünken der Redaction. (D. St. P. Z.) 

MMml. Die „Nord. Post" meldet in ihrem ofsiciellen Theil: 
In Erwägung, daß zum Schlüsse des Leitartikels in 'Nr. 61 der 

lind vorzugsweise 5.N den Steilen vvn den 
vM>i'ro.-!!iNi>i5i na-rpill bis zu den Worten pas-^ieliin 
uud von den Worten no nepoKaio-rea .-in d.s zu oen ^orte»/ uri nv-

knuiiöill epeMinmiil den an der Spitze der Regierung fleheuoen 
Personen Bestrednngen, welche den Feinden RnfztandS eigen sind, 
zugeschrieben werden und der Gedanke der Reichseinheit als ein ge
wissermaßen nener Gedante hingestellt wird, der angeblich inmitten 
der Regierung selbst euie schädliche Gegenwirkung erfährt, und daß 
dergleichen allgemeine, willkürliche, unerwiesne und unbegründete 
Aussprüche Mißtrauen gegen die Regierung zn erwecken geeignet sind, 
ertheilt der Minister des Innern aus Grnnd der 29, 61 und 33 
des II. Abschnitts des am 0. April 18K5 Allerh. be>lätigten Gut
achtens des Reichsraths und einer vorgängigen BeurtheUuag des er
wähnten Artikels der Mosk. Ztg. im Comeit der Ober-Prefzverwaltnng 
der Mosk. Ztg. in der Perfon ihrer Herausgeber und Redaktenre, 
der 'Staatsräte Michael Katkow und Pawel Leonyew, eme erste 
Verwarnung. (D. St. P. Z.) 

Iu ÄllsiM wird im September, wie früher 1852 und 1860, eine 
Ausstellung landwirthsch. Erzeugnisse stattfinden und vre dortige öton. 
Gesellsch. hat eine silberne Medaille sür daS Äiodell eiller Getreide
darre ausgesetzt. 1852 wurden 771 Gegenstände von 3(i1 Inhabern, 
1860 750 Gegenstände von 194 und 248 Fabrrkerzeugnisie vou 57 
Personen ausgestellt. (Odess. Z.) 

Orel. Am 8. März wurden iu Orel Iii Gegeilwart des Gou
verneuren, Grafen Lewaschew und zahlreicher Zuschauer Versuche mit 
dem nenen vou Vieleiseu mit 10jäyrigem Privileginm für Rnßlalid 
pateulirten Löschapparat angestellt. Dazu wareu zwei Hüiteu aus 
Brettern in einer Entsernnng von 1 Arschin 2 Werschok von einander 
errichtet. Die erste Hütte war bis obenzn mit Stroh, die andere mit 
Theerhede bis zur Hälfte ihrer Höhe gefüllt; außerdem staud eine 
Theertonne in Bereitschaft. Zu den Versuchen wurden 4 Apparate 
gebraucht, vou denen zwei 3 Eimer, die anderen beiden 5—6 Eimer 
Wasser saßten. Diese Apparate bestehen aus hermetisch verschlie^oaren 
Metallcylindern mit Krähnen in ihrem unteren Theile, an welche Kant-
schuckröhren vou Fingersdicke mit messingnen Extremitäten angeoreht 
werden, damit das löschende Flnidnm ans das ^-ener gerichtet werden 
könne. Diese Cylinder sind vermittelst eines Riemens leicht tragbar 
uud ibre Coustructiou beruht darauf, daß, wenn sie mit Wasser ge
füllt sind nnd die erforderliche Mixtnr bei hermetischem Verschluß zu-
aeaosscn wird ganz wie beim Sobapnlver, ein beträchtliches Qiiautum 
vo» Ko>)leniüu.e «««.chMe» wird. aus das m.d die 
Wäiide des Cvliiiders eineil so stalten ^.ltick ansnbt, daß eri^eres del 
geöffnetem Krahn ans 2-3 Faden weit hlnaus.prltzt und dabei kohlen-
,'anres Gas, das bekanntlich alles Verb rennen hindert, ul großer Menge 
ansgeschieden wird. Aus die nähere schilderniig de^ ^lsvtgeo ditier 
Versuche geht die Börsenzeitung, der >vir die?e Nachtich» eliin^hmeii, 
nicht weiter ein. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

i',„^ ^^^^'uvrgen soll hier eine VolkSversamm-
u g für die Aufrechterhaltuug des Wiedens sich aussprechen. — Ein 

Antrag beim Bunde ans Kriegsbereitschaft wird iu den nächsten Taaen 
gartet - Die „Kreuzztg." erklärt, daß im Falle Oesterreich beUn 
Bunde den Antrag auf Kriegsbereitschaft der vier Deutscheu Armee-
Corps gegeu Preußen stellen würde, der Krieg gewiß sei. — Di/ ^eid-
ler'sche Corr." schreibt über die Oesterr. Note: „Wenn eine 'Macht 
befugt war, die Foroeruug der Entwaffnung znerst zu stellen, so war 
es Preußen. Man ist zu dem Verdacht berechtigt, daß das Wiener 
Cabinet gegen eine von Preußen zu erhebende Forderung dieser Art, 
M welcher Oesterreich seit Wochen die Veranlassung geliefert, das Prä-
venlre hat spielen wollen. Wird es aber jetzt noch dem Wiener Ca-
biuet gelingen können, den Satz ausrecht zu erhalten, daß es stets 
bejtrebt sei, dle Spannung zu mildern? Selten ist es in der Geschichte 
vorgekommen, daß eine Regieruug, welche durch ihre Rüstuugeu die 
Gegenrüstuugen erzwang, die Einstellung der letzteren vor der Sisti-
ruug der eigenen militairischen Maßregeln forderte!" — Inzwischen 
wird aus Wien bestätigt, daß Oesterreich in der That die Zurück
nahme uud Desavouiruug der preuß. Rüstuugeu fordert. Die Idee 
des römifchen Kaiserthums spukt mit jedem Tage stärker in der Hof
burg und der Hochmuth wächst zusehends. Bereits scheint Baiern 
bemüht, denselben einigermaßen zu temperiren, indem es statt des 
bundesmäizigen Weges, der offenbar in den Konflikt hineintreiben 
müßte, freie Konserenzen vorschlägt. — Die Versammluug des Ber
liner Nationalvereins saßte einstimmig eine Resolution gegen die ge
waltsame Annexion der Elbherzogthümer und sprach ihr Mißtrauen 
aus gegen die von der preuß. Regieruug beautragte Resorm des deut
schen Bnndes, weil dieselbe in ihrem eigenen Lande die Verfassnng 
mißachte. — Die „Provinzial-Eorr." schreibt: „Bei dein Werke der 
Reform Deutschlands zählt die preuß. Regieruug auf die Hingebung 
des prenß. Volkes an semen nationalen Beruf, auf die nalionate Be
geisterung Deutschlands, aus die Bereitwilligkeit der deutschen Regie-
rnngen, wozu bei mehreren der bedeutendsten begründete Aussicht vor
handen ist, und auf die Bereitwilligkeit der deutschen Palleten, sich 
ohne Parteirücksicht der preuß. Regieruug Zum Werke der Eiuiguug 
Deutschlauos anzuschließen." — Eine Sächsische Note soll das Preuß. 
Resormproject betämpsen. Ueber den Inhalt der preußische» Resorm-
vorfchläge erfahren verschiedene Blätter, daß u. A. eine nene Organi
sation der mitltairlfchen Kräfte erstrebt werde. Baiern die Oberleitung 
der sttdniestlichen Buudestruppeu, Preußen die von Norddentschland 

wNe. Die U.nl,ecstü^uug der preußischen Vorschläge iu Frallk-
. Baverts 'vtro als gesichert detrachtet.. Ällan er

w a r t e t  d i e  B e r u f u n g  v e s  A d g e o r d n e t e n t a g e s  n a c h  F r a n k f u r t ,  l i m  s i c h  
über die Einberufung eines Dentschen Parlaments ansznsprechen. In 
Baden hat man sich für die Berufung des Deutschen Parlaments 
erklärt. Aus mtttelilaallichen und österreichischen Kreisen verlautet: 
Oesterreich werde sich dem preußischen Parlaments-Antrage nicht prin-
cipiell widersetzen, vorausgesetzt das Heranziehen, österreichischer Landes-
thelie; dagegen werde Oeiterreich die preußischen Forderungen und 
Vorschläge wegen der Coucentrirnng der Norddeutschen Wehrkräfte 
unter Preußens Leitung bekämpfen. 

iMittsurt a. M., 12. April/31. März. Der preußische dringliche 
Antrag aus Reform des deutschen Bundes ist in seinem ganzen Wort
taut veröffentlicht. Bemerkenswerth sind aus demselben folgeude Stellen: 
Zunächst yat der däuische Krieg gezeigt, daß der Buud in seiner ge
genwärtigen Gestalt für die Sicherstellung der nationalen Unabhän
gigkeit nud für die Erfordernisse einer aktiven Politik, wie solche in 
poutifchen Krisen jeden Augenblick hervortreten könuen, auch unter 
den günitigneu Verhältnissen nicht ausreichend ist. Denn selbst hier, 
Ivo die beiden deutschen Großmächte in voller Einigkeit der Nation 
vorangingen, hat es aus Grund der Bnndes-Jnstitutionen nicht gelin
gen wollen, Deutschland an einer aktiven nationalen nnd erfolgreichen 
Politik Theil nehmen zu lassen. Die Bundesverfassung beruht über
haupt aus der Voraussetzung, daß Oesterreich und Preußen in ihrer 
Potltik Nch einig wissen uud einig auftreten; uud weun die 
Bnnoeseincichtungeu noch immer haben fortbestehen können, so ist dies 
vorzugsweise der im Gesammtinteresse fortgesetzt bewiesenen Nachgie
bigkeit Preußens gegen Oesterreich zu danken. Einen ernsthaften An
tagonismus aber zwischen Oesterreich und Preußen können die Bun-
desverhältnisse nicht ertragen, und die gegenwärtige Situation zwischen 
beiden Mächten hebt daher in Wahrheit gerade die Voranssetznngen 
auf, welche allein die volle Durchführung der Btiudesverfassuug mög-
tich machen. Im Anzeucht drohender österreichischer Rüstnugen ist die 
königliche Regieruug von den übrigen deutschen Regiernngen ans den 
Aititel 11 der Bnndesakte verwiesen worden, d. h. auf einen in der 
Bundesversammluug zu stellenden Antrag, während dessen Prüfung 
und Berathnng die Rüstuugeu uud Kriegsvorbereituugen ihren Fort
gang gehabt haben würden uud voraussichtlich lauge vor der Fassung 
eines Bnndesbeschlusses ans einen Puukt gedieheu sein dürften, wo sich 
der Kl ieg uuiilltletbar aus denfelbeu entwickelt hätte. Ein solcher 
Hinwels auf Artikel 11 kann daher nur bedeuten, daß Preußen in 
dem bezeichueteu Falle gauz alleiu auf sich und seme eigene Krast an
gewiesen sein und ihm die Hülse des Bnudes iu jedem Fcille zu spät 
koiuiueu würde. In verstärktem Maße aber wird diele Verspätung bei 
jeder europäischen Comptication oder jeder Bedrohung duvch eilte aus
wärtige Macht eintreten uud mit Preußen anch das übrige Deutsch« 



land einem auswärtigen Angriffe unvorbereitet gegenüber stellen. Bei 
der jetzigen Organisation der Militärmacht in allen großen Staaten 
entwickeln sich Kriege rascher, als die Bundesbeschlüsse unter den bis
herigen Formen. Soll Preußen aber in den großen europäischen 
Krisen auf seine eigenen Kräfte augewiesen bleiben, so verlieren die 
Bundeseinrichtungen nicht allein ihren Werth für dasselbe, sondern ae 
werden ihm zn Hindernissen und Hemmungen in der Entfaltung ici-
ner Entschlüsse: °ein Verhältnis bei welchem jedes naturgemäße und 
richtige Maß von Leistungen und Gegenleistungen fehlt. Wenn die 
Königliche Regieruug in erster Linie die politische und nnlttairnche 
Mangelhaftigkeit der Bundes-Jnstitntionen hervorheben zu müssen ge
glaubt hat, so ist es kanm nöthig, noch besonders darauf hinzuweisen, 
wie viele das Interesse der Nation in ihrer inneren Entwicklung nahe 
berührende Frageu auf anderen Gebieten durch eine entsprechende 
Mangelhaftigkeit der Bundesverfassung unerledigt geblieben sind. 
Wenn Dentschland in derjenigen Verfassung, in welcher es Nch gegen
wärtig befindet, großen europäischen Krisen entgegengehen lollte so 
wird es entweder der Revolution oder der Fremdherrschaft verfallen. 
Die Geschichte der mannigfachen in den letzten Jahrzehnten unternom
menen Reformversnche hat erfahrnngsmäßig gelehrt, daß weder die 
einseitigen Verhandlungen tinter den Negierungen, noch die Debatten 
und Beschlüsse einer gewählten Versammlung allein im Stande wa
ren, eine Neugestaltung des nationalen Verfassungswerkes zu schaffen. 
Wenn erstere immer bei dem Austausch verschiedenartigster Mennin
gen und der Ansammlung eines endlosen Materials stehen geblieben 
find, 10 geschah dies, weil es an der ausgleichenden nnd treibenden 
Kraft des nationalen Geistes bei dieseu Verhaudluugeu fehlte und die 
pralttknlartstischen Gegensätze zu schroff und einseitig dabei festgehal
ten wurden Ein solcher, höherer Einigung der Gegensätze füh
render Mtor ist nur m einer aus allen Theilen Deutschlands gewähl
ten Vmammlnng zu finden. Wollten dagegen die Regierungen einer 
solchen Versammlung allein die Initiative bezüglich der Reconstruc-
ti0tt der Bundesverfassung überlassen, wie diesem Jahre 1843 ge
schah, 10 würden dieselben Gefahren der Ueberhebnng und der Nicht
achtung des iu deutscher Eiaenthümlichkeit wirklich Begründeten wie
der erwachen und damit auch die Hoffuuugen des deutschen Volkes 
einer neuen Tänschnng entgegengeführt werden. Diese Erwägung ist 
es, welche die Königliche Regierung zu dem Vorschlage an ihre hohen 
Mitverbündeten destimmt, die Reform des Buudes sofort damit iu 
Zugriff zu uehmeu, daß zur Mitwirkung für die Neugestaltung der 
Verfassung durch BnndeSbeschluß eine allgemeine deutsche Verfamm-
lung vou gewählten Vertretern berufen werde. Die Bestimmung 
eines festen Termins für die Bernfnng des Parlaments wird aber der 
Nation zugleich die große Gewähr bieten, daß die Verhaudluugen 
zwischen den Regierungen über die zu macheuden Reformvorschläge 
nicht vollständig in's Ungewisse sich hinausziehen können. (St.-A.) 

Norwegen nud Schweden. 
Stockholm, 3. April/Ii. März. Die schwedischen Blätter bringen 

schreckliche Schilderungen von der Hnngersnoth, welche in den Lapp
marken herrscht. Das Viehfntter uud auch die Nahrungsmittel, für 
die Menschen fehlen. Bettler in großer Zahl, schreibt man aus Bothea, 
kommen fortwährend. Einige ziehen Schlitten, Andere fahren mit 
jämmerlichen Pferden Schlitten voll zerlumpter bleicher Kiuder. Der 
Februar und März, welche tiefen Schneefall und starke Kälte brachten, 
waren sür die armen Leute iu dichter bewohuten Gegenden schon 
schwer zu ertragen, aber viel größer war die Noth in den Kirchspielen, 
wo, wie rn Dorothea uud Wilhelmiua, Viele 8 bis 12, ja 15 bis 17 
Deutsche. Meilen zur Kirche habeu; dorthin Hülfe zu bringen, ist eine 
tuimöglichkeit. Welche Noth uud Beschwerden diese armen Leute aus
hallen müssen, um ihr Leben zu fristeu, läßt sich nicht beschreiben. 

Frankreich. 
Paris, 8. April./27. März. Ans Paris wird dem „Dresd. I." 

geschrieben: Die Kleider sind jnst noch einmal so lang, als es eigent
lich nöthig wäre, das heißt, sie haben ellenlange Schleppen, wahre 
Stanbfeger; die Hüte dagegen sind auf ein geradezu lächerliches Mini
mum redncirt, es sind überhaupt gar keine Hüte mehr; man findet 
für diese Miniatnr-Kopfbedecknngen gar keinen Ausdruck. Der ganze 
Hut besteht eigentlich nur noch aus einem sehr sehr breiten Bande, 
und die neueste Mode will, daß auf diesem Baude der Namenszug 
der liebenswürdigen Trägerin in schön geschnörkelten Ltttern erglän-
öeu mnß; auf helle Farben sind diese Namenszüge in Gold, ans dnnkle 
Farben iu Silber gestickt; das ist nun sehr auffallend und sieht anch 
^ nicht einmal hübsch aus, irnns v'<ZLt 1<z „Otno" lo 
aros^ ^ Beim letzten Wettrennen hatte man, wie gewöhnlich, eine 
bl'wn her schönsten Pferde und der prächtigsten Eqnipagen zu 
wer t '  Manz  wurde  ausges tochen  von  e inem Fnhr -

^ ^'^.allersonderbarsten Art, dem sich sofort die allgemeine Anf-
, V zuwaiMe. Es war ein kleiner Korbwagen — xnunvr ü, 

- gezogen von sechs sehr schönen, großen Hunden! Der Be-
> yl. u ies ei^Luthümlichen Gefährtes ist ein junger, reicher Schwede, 
er nul leine», ongmellen Fuhrwerk hier in Paris debütirt und der 

begreiflich zu machen, daß ein unbedingtes Eingehen aus die „Avan
cen" Preußens ungleich weniger vortheihaft für das Florentiner Ca-
binet sein werde, als eine vorsichtige Zurückhaltung, die eine weise 
Benutzung der jeweiligen Umstände gestatte. Während man von Pa
ris ans den Rath ertheilte, sich nicht zu übereilen, da „anderenfalls 
Oesterreich sich auf einen Krieg wahrscheinlich gar nicht einlassen werde", 
gab man dem Fürsten Metternich die bündigsten Versicherungen, daß 
Oesterreich sicher sein könne, in Venetien für den Kriegsfall mit Preu
ßen nicht behelligt zu werden, und erklärte man gleichzeitig dem Gra
fen v. d. Goltz, daß Preußeu sicher allein damit gedient sein könne, 
wenn Italien durch ein Observaüonscvrps vor dem Festungs-Viereck 
die Oesterreicher uöthige, eine bedeutende Trnppenmacht zum Schutze 
desselben dort zu belassen, wodurch die zum Angriff verfügbaren Ar
meen natürlich eine angemessene Schwächung erleiden müßten. Mag 
es nun wahr oder erfunden sein, daß, wie man behauptet, Fürst Met
ternich eiue Zufammeukunft mit dem Grafen Arese gehabt, so geht 
aus der besonnenen Betrachtung dieser verschiedenen Fäden einer wohl
durchdachten Jntrigne doch das Eine hervor, was nicht oft und laut 
genng betont werden kann, daß „Frankreich aus Leibeskräften bemüht 
ist, die beiden deutschen Großmächte an einander zu Hetzen", indem 
es sich dabei mit der Scheinglorie einer maßvollen Neutralität und 
Unparteilichkeit bis zum günstigen Momente zu umgeben versteht". (K.Z.) 

macht. 

Italien. 
pr>Nlß. in,,,?' Zurückweichen (rczeulor) Italiens von der 
"ner Quellt . k'" pariser Correspoudenz der Kötn. Z. ans 
sranz. Din.'., ""^'richtet x^un: „Wie ich höre, hat die 

alle nch angelegen seilt lassen, den ital. Staatsmännern 

Bukarest. Aus Paris vom 5. April/24. März wird der Wiener 
Gen.-Korr. geschrieben: „Mit der gestrigen Sitzung der Donanfürsten-
thümer-Kvnserenz sind die Berathungen derselben einstweilen geschlossen 
worden. Bei dem eigenmächtigen Vorgehen der provisorischen Regie
rung zu Bukarest konnten die Pariser Vertragsmächte sich nach gerade 
nicht länger verhehlen, daß wenn der wirkliche oder scheinbare Wider
sprach zwischen ihren respektiven Interessen eine prompte gemeinsame 
positive Aktion für jetzt unmöglich machte, es ihrer Wurde besser ent
spräche, den Ereignissen vorerst ihren Lauf zu lassen, als am grünen 
Tisch zn diskutiren, währeud die Lage in den Donaufürsteuthümern 
unter dem Gewühl der Parteien täglich einen anderen Charakter an
nimmt. Es wurde daher beschlossen: 1) an die Regierung zu Bukarest 
eine feierliche Erklärung zn erlassen, in welcher sie und die von ihr 
einbernfene Kammer beziehungsweise die Bevölkerungen der Fürsten-
thnmer selbst, für die künftigen Vorgänge verantwortlich gemacht wer
den, gleichzeitig aber ihnen eröffnet wird, daß die Mächte einig dar
über sind, keine Verletzung der bestehenden Verträge oder der Integrität 
der Pforte zu dulden; 2) sich zu vertagen bis neue Ereignisse den 
dann nnverznglich zu bewirkenden Wiederzusammentritt der Konferenz 
gebieten würdeu. Die erstgedachte Erklärung dürfte in einem Kollek-
tw-Jnnrumente der Bnkarester Regierung übermittelt werden. — Nach 
einer Wiener MiNheilnng der A. A. Z. liegt der eigentliche Grund 
d^r Vertagnug in dem kritischen Stadium, in welches die prenßisch-
österreichische Verwickelung eingetreten ist. „Die Mächte handelten 
hierbei in der jedenfalls richtigen Erkenntniß, daß im gegenwärtigen 
Angeltblick die deutsche Frage die leitende in Enropa, und daß daher 
von deren Entwickelnng auch diejenige der Donanfürstenthümer-Frage 
abhängig sein werde. Der betreffende Antrag soll von den West
mächleu ausgegangen sein." (N.-Z.) 

— Ans die Kollektiv Note der schntzmächtlichen Konsuln an den 
Minister Jon Ghika hat letzterer unterm 14. März erwidert, daß 
die provisorische Regierung, von dem Ernste der Lage durchdrungen, 
wie bisher nichts aufkommen lassen werde, was den Pariser Kon
ferenzen irgend Schwierigkeiten bereiten könnte, und daß sie, um 
Ruhe und Ordnung aufrecht zu erhalten, wohl nur ans dem bisher 
befolgten Wege fortzufahren brauche. Inzwischen ist die gesetzgebende 
Kam»'er, die am 29. März sehr stürmisch verhandelte und sich der 
Regierung sehr nnbeqnem machte, Tags darauf ohne Weiteres auf
gelöst und heimgeschickt worden. In der Botschaft der Regierung 
war ausdrücklich gesagt, die Auflösung geschehe, weil „die Versamm
lung sich in ihrer gestrigen Sitzung gerade so bekommen habe, wie 
wenn sie nichts Geringeres beabsichtige, als sich in einen National-
Konvent zu verwandeln." Auf Grund des Art. 17 der Verfassung 
appellirt die Regieruug an das Volk und binnen 40 Tagen muß die 
neue Kammer beisammen sein. (St.-A.) 

Neueste Nachrichten» 
Potsdam, 12. Ap^i-l/31. März. Das kronprinzliche Paar traf 

in der vergangenen 'Nacht um 1 Uhr aus Berlin hier eiu. Heute 
Morgen um 6 Uhr wurde die Kronprinzessin von eiller Prinzessin 
entbnnden. ^ 

London, 11. April/30. März. Eine gestern bei Lord Russell ab
gehaltene Versammlung der Liberalen ist befriedigend ausgefallen. 
Die Regierung hat die beste Aussicht, die zweite Lesnng der Reforin-
bill baldigst durchzusetzen. 

Madlid, 8. April/27. März. Madrider Briefe melden von einem 
Zwiespalt, der ini Kabinet ausgesprochen sei. Der Finanz-Munster 
habe erklärt, er sei außer Staude, das uöthige Geld für die Rüstun
gen gegen Chili aufzutreiben, besonders da lhm die Geldmärkte von 
London, Amsterdam und Paris durchaus verschlossen seien. Herr 
Bermndez de Castro fahre fort, die geforderte Ausgleichuug der passi
ven Schuld, als snr den Staat zn lästig, zn verwerfen, so daß es bis 
jetzt nnmöglich gewesen, die nöchige Einigkeit im Schooße des Mini
steriums wieder herzustellen. 

Florenz, 10. April/29. März. Die Journale melden, daß 



zwischen dem Finanzminister Scjaloja und der Finanzcommission 
Deputirtenkammer in Folge gegenseitiger Conzessionen eine Einig 

der 
^ ^ Einigung 

zu ̂ Stande gekommen ist. Man glaubt, daß die Resolution der Kom
mission von der Kammer einstimmig werden angenommen werden. 

Neapel, 9. April/28. März. Die hiesige Universität ist in Folge 
einer von den Studenten der Medizin gegen das neue Universitäts-
Reglement ausgeführten Demonstration geschlossen worden. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Schuhmachers Th. Ionst 

Sohn Heinrich Gustav; des Malermeisters C. Raack Sohn Carl Robert Alexander; 
des Kunstgärtners G. Becker Sohn Carl Georg Franz. — Gestorbene: ^er 
dim. Major Baron Gustav von Schoultz, 90V« Jahr alt; Dorothea Emilie Bendix, 
ö4 Jahr alt. 

Stand der Rigaer Bbrsen-Ban? 

A c t i v a, 
Dahrlehn gegen Werth

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

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

am 31. März 1860. 
z  P a s s i v a .  

S-Rbl. Kop. 
Gruud-Capital . . . 100,000 — 
Reserve-Capital . . . 33,354 33 
Einlagen 2,020,077 34 

S.-Rbl. Kop. 
3,345,750 — 

223,840 37 
22,090 80 

.',800 — 
739,537 4l 
10,041 00 

4,901 47 
001,107 06 

4,952,1 ?5 37 

Diverse Creditores 
Zinsen auf Einlagen . 
Zinsen und Gebühren . 
Giro-Comi . . . . 
Rigasches Reichsbank-

Comptoir . . . . 

1,183,355 78 
24,077 17 
69,923 13 

585,547 62 

329,000 — 
4,952,135 ' 37 

der von der Negierung garantirten Actien vor dem Verfalle von ihr discontirt 
werden. Gleichzeitig übernimmt die Bank auch die Einkassirung sämmtlicher Cou-
pons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei: für die in Riga zahlbaren 
V« Vo und für die auswärts zahlbare« '/z Provision. 

Endlich bringt die Börsen-Bank wiederholt zur Kenntnis; des Publicums, 
daß sie zufolge Uebereinkommen mit der St. Petersburger Privat-Handels-Bank 
Anweisungen auf St. Petersburg zu nachfolgenden Sätzen ausgiebt: vou Nbl 200 
bis Rbl. 5000. 5 7«°/«, von Rbl. 500l bis Rbl. 15,000. a 1°/^, von Rbl. 15,000 
bis Rbl. 30,000. a. 15 ?ibl. f. jeden Betrag, über Nbl. 30,000 ä '/- °/gy. 

Das Direetorium. 

Zl>itternngsbeobachtttngen 
den 14. und 15. April 1g(>6. 

Der ZiuSftch für Eiulageu bleibt bis auf Weiteres: für deu Bankschein 
I^it. 3°/w pCt. Pr Auno, d. i. 3 Kop. täglich für deu Schein von 300 Rbl.; 
— für den Bankschein lüt. 1! 4^/,na PLt. pr. Anno, d. i. 1-/,o Kop. täglich für jede 
100 Rbl.; — >ür den Bankschein I.K. 0. 4^/,^ pCt. pr. Anno, d i- 6^/,« Kop. 
täglich für den Schein von 500 Rbl.; — für den Baukfchein I^t. 1) 5^/,^ pCt. 
pr. Anno, d i. 1'/,^ Kop. täglich für jede 100 Rbl.; — für den Bankschein lüt-1''. 
mit Coupons und jederzeit freistehender 6 mouatlicher Kündigung 5 pCt. pr. Anno, 
für Darlehen gegen Hypotheken 7'/- PCt. pr Anno, — für Darlehen gegen Waaren 
7'/z PCt pr. Anno, — für Darlehen gegen Werthpapiere 7 PCt. pr. Anno, — 
für Darlehen anf gegenseitigen Ruf 7 pCt. pr. Anno, — für Wechsel 6—7'/? 
pCt. pr. Anno. 

Ferner zeigt die Börsen-Bank an, das; sämmtliche Coupons der Russ. Staats-
Anleihen, sowie die der Livl., Estl. uud Kurl. Pfandbriefe, derCommunal-Anleihen und 

S t u n d e .  
ZZ 

L Z 
^-<v 

Wind. Witterung. 

(14) 7 Uhr 59.0 3.6 (0-1) 1 

2 . 58 7 11.7 (1-2) , CirruS 
Fasern 

II . 57,5 5.1 st!ll 0 

(15) 7 Uhr 56.3 5.2 ^ (I) 4 

2 . 5 5 0  11.0 (1-2) 4 

ll . 54,1 5.3 
^ Gelinder 

Regen 

(16) 7 Uhr ^ 51.7 1.6 ^ (1—2) 
. Gelinder 

Regen 

Eitrenie 
derTlMperaiur 

—1.2 
NachtS 

4.8 
v. IIA. 

2.8 
Nu cht ö 

T ageüm i tte l 

Barom.! Tberm 

758,4! 6.8 

755,1 7,2 

A r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufmann Tuhinann, Pastor Zeidlcr, Staatsrath 

Specht Ä. Helmersen, Kuhlbach, — Abgereist: Herr Kaufmann Steinitz. 
Hotel St. Petersburg. Herr Klein aus Kabbalo. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Ceusur erlaubt. Dorpat, den 4. April 1800. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen - . 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zum Nacklaß der verstorbenen Schnei
dermeistersfrau Natalie Hotte verwitwet 
gewesenen Gluchoi, gebor. Schlosiniann^ gehö
rige, im 3. Stadtlheile sud. Nr. 116 auf Mor
schem Erbgrunde belegene hölzerne Wohn
haus sammt allen Appertinenlien öffentlich ver
kauft werden soll nud werden demnach Kanf-
liebhaber hiedurch aufgefordert, sich zu dem des
halb anf den 5. Juli 1866 anberaumten ersten 
Licitationstermin, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Licitationstermin Pormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot nnd Ueberbot 
zn veilautbaren uud sodann wegen des Zu
schlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Torpat-Nathhans, am 2. April 1866. 
In« Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Torpat: 
Bürgermeister Kupsfer. 

(Nr. 382.) Archivar Bartels, 1. keer. 

Dienstag, äsn S. /cxril 

Vvl'SiunmIunK «les voipater 

ciei- neaäemiselieii Nus86. in 

hinein ?ul)li1ium lieeln'o 
znioli liietluroli <1io ei'l>el)c!uv ^n^<zzt>tz 
ilinolzen,, clnss ieli Iriosclbsk oinvu 

zn c!vu üblichen OosoUsLlmstktüuxeu cn--
tlwilou cliv ^d.>ielit !>ubv. Ovi- bv-
stallt uns 40 t?ttin(ic'!t iu 20 I^cctwilon, 3 
<zcloi- 4mnl >vciol^ntlie!i. Uoti-ux viues 
volleu Oui'srik ist 8 Ä I cn^cm. ^ueli 

c ^ i t x u c n  t  l c - l . .  

1̂ . V. T/Ms'ieLs. 
^olmuuF jin n Ijc'fliolt im I^01N-

graben. Zprselistruäe ittnlicii vciu ^ 
^'viiuitta^Z uixl 2—4 Hin' ^uc-ItuiittuZL. 

Hierdurch beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich auf hiesigem Plötze 
^eik AnsevnH Jcvhres ein 

CoMMisslöNS-, IpMwns- u. AgeMm-GtlchSfl 
unter der Firma 

August.Ktss, 
etablirt habe und aufgenumtert durch das mir gewordene Vertrauen in ansge-
dehnterer Welse fortführen werde. Indem ich mich zu allen iu mein Geschäft schla-
genden Aufträgen bestens empfehle, sichere ich den Herren Anftraggeliern gewissenhafte, 
so wie ntöglichst schnelle und dillige Bedienung zu. 

Znglelch bemerke ich. daß ich auch in diesem Jahre wieder die Kommission für 
die Dorpater Dampfsch ffe zu besorgen habe nnd bin g^rne bereit, für die reisenden 
Herrschüflen auf vorherlge Bestellung znr Fahrt vom Danipf>ch>ff-Anlegeplatz zum 
Bahnhtf gute viersilnge Kutschen anznmiethen. 

Pskow, den 2. April IdKlj. - MZUSt NSSSV. 

im Ai'0L8iZii IIöi'8 0 I^ikerlielieu 

NriSlk« ttmert 
von 

Otstird RötsÄcr aus Mli». 
I'i o^rutuln 

Dem Stadtsörsier Lewereuz itt am 2. ApliI, 
9 Ul?r Äit?rge!ts. I'/-> Werst von ^.olpat eui 
rother Jagdhund (Haseuhuud), uiittlerer 
tÄrö^e, etivas weiß an der Bru>t, aulcheiileiid 
noch jung, Mtlliuseii, und hat derselbe ihu, zur 
Anshäudignug a» der. sich legitimirendeu Eigen-
tlmmer, dem Förster iu Laiwa übergebeu. 

Brandwein 
mit Stellung uach Dorpat tauii 

F (55. Faure. 

Eine kleine meubtirte Familientvohiriittg 
ist zu verniicthcn bei C. W. Kruse. Bäckermeister. 

S!ln eisende. 
Herliug, Bader-Gehilse. 

Taxe des Aleisches in Dorpat 
vom 4. April 1866 ab: 

Gutes Nindfleifch vom Mastvieh soll gelten: Kop. 
1. Sorte. Hintcrviertcl: Lendenstücke, vonüg-

^ ^ Nierenbraten oder 
Flletstücke, — Carbonadestücke, vorzüglich zn 
B e e f s t e a k s  u n d  C o t e l e t s  ä  P s t m d  . . . .  9  

2. Sorte. Vi'rdtrvirrtel! Brust-, Bucht-, Kamm
und Rippenstiu.e. so wie Bauch- oder ^appen-
stücke, vorzüglich zu Bouillon, anderen Suppen 
und zum Theil auch zu Meerrettigfleifch KPfuud 6'/-

3. Corte Hal«- n. Hackcnftncke zu Bouillon 
und anderen Suppen ä Pfund 4 
Die Überschreitung der iu der vorstehenden, obrig

keitlich angeordneten Taxe des Fleischeo s^tgcsehten Preise 
beim Verkauf wird bei Androhung der mi H 1170 des 
Strafgesetzbuches festgesetzten untersagt. 

1'u>!liö-uu.». Do rp a t-Rattchau<', den 4. April 1866. 
^m Namen und von wegen Eines löblichen 

Vogtei, erichts dieser Stadt: 
d. >i. Obergerichtsvogl Syndicu) W. Rohland. 

Secretär I. A Fetdmann. 



Erscheint täglich, 

Vnit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich L Nbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

^  I n h a l t .  
Niga^Mrei^.'^"' Theil. Dorpat: Von der Justizcommission^ Eine Brochüre. 
Newa. Personal,Petersburg: Zustand des Eises auf der 
Nikolajew^ Dasgriech.Parochialschulwesen. Derrufs.-amerik. Telegraph. 

Auoln iidiscl,^ Iekaterinoslaw: Feuerschaden. 
n^i, Berlin: Doctor Gräfe. Die 

— ^ranrre:cy. Paris: Gotts 
Vorschläge zum Budget. Die ital. Rüstuuge 
Veto ge^en das Bürgerrecht? gesetz. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Italien. Florenz: 
'Amerika Washington: Das 

Inlandische Nachrichten. 
Dorpat, 5. April. Der Dorptsche Justiz-Bürgermeister V. K upsser 

ist vou der Livländischen Gouveruements-Verwaltung zur Central-
Justiz-Commission abdelegirt worden uud wird in Folge dessen bereits 
übermorgen nach Niga abreisen. Sicherem Vernehmen nach dürfen 
wir jedoch hoffen, daß der Aufenthalt in Niga nicht länger als 14 
Tage dauern wird. 

— Nach der Zeitschrift für lutherische Theologie und Kirche, 
ist am Scblnsse des vorigen Jahres ein von einem Livländer 
verfaßtes Büchlein erschienen: ..I^'.-lzriilibntz i,ol!ti<iuo äu inmuto 
et Ii,, icxt.nczlutioit cws ^liso-s 1'intLiprstation 
ppc>I,I>ötios l>idli<zuott, I» Ruiou ^6 I^i aäenoi(63 S.) Der 
Perfcisser entwickelt anf Grund abgerissener und willkürlich zusammen
gestellter Bibel stellen ein Programm der Zukuust der politischen Ge
schichte, verlangt vier große Völkerbündnisse, der Lateiner, der Slawen, 
Germanen nnd Angelfachsen, prophezeiht auf Grund der Apokalypse 
den Fall Englands, die Nückkehr der Juden nach Palästina und die 
Verlegung des religiösen Mittelpunktes der Welt nach Jerusalem; alle 
heidnischen Volker solleu deu vier großen Europäischen Bündnissen 
tnbutar und unter diese nach einem vorgelegten Plan (dem eine 
Kalte beigelegt ist) vertheilt werden. Nach den Andeutuugeu der 
oben angeführten Quelle scheint der Verfasser noch gegenwärtig auf 
dem Standpunkt der Frau Juliaue Barbaru v. Krüdener, der Pro
phetin der heiligen Allianz zu sieben — wenigstens sieht der Verfasser 
in dieser Alliauz nnd in den Congreßgedanken Napoleon's III. Er
eignilse von „guter Vorbedeutung." (Nig. Z.) 

Riga. Der Herr General Gouverneur ist nach St. Petersburg 
gereist. (Nig. Z.) 

— Be fö rder t :  Der  dem L iv l .  C iv i l -Gouv .  a t tach i r te  Beamte  
v. Stein znm Slaatsrath. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Der Schlüsselburger Kreisrichter meldet unterm 
28. März, daß sich bei der Stadt Schlüsselburg eine große offene 
Stelle gebildet hat. Unterhalb SchlüsselburgS sind viele offene Stel
en; das Eis ist überhaupt schwach. Das Fahrwasser des Ladogasees 
^7 vom Koschkiuskischen Leuchtturme bis Schlüsselburg frei vom Eise. 

Z i .  März  w i rd  geme lde t ,  daß  d ie  Newa au f  27  Wers t  vom E ise  
ist und am Südufer des Ladogasees sich viele offene Stellen ge

bildet habe„. (P. Z.) 
s<-s ^ wirklichen Staatsräthe: Director des Kaiserl. botani-
M t s Traulvetler und Director des Ackerbau-Instituts, 
«.  .  .  s ^ . .ge lehr ten Comites des Ministeriums der Reichsdomänen 

te ^n uud zn Rittern des St. Auueu-Ordens I Classe er
nannt. (Golos.) 

^örsenzeitniig meldet, daß die russische Regieruug nach den 
mit der Eompagnie zur Errichtung der russisch-amerikanischen Telegra
phen abgeschlow'M'i, Bedingnngen sich verpflichtet habe, den in Sibi
rien bestellenden Tel. Graphen von Jrkutsk bis Nicolajewsk d. i. auf 
'uehr als 5t)00 Werst weiter zu führen. Das im October v. I. zu 
^U'si'r Herrichtimg im Auslände bestellte Material als: Draht, Jiola-

Apparate, Batterien, Werkstätten n. s. w. — zusammen 
^^,000 Pud, außerdem zwei Dampfschiffe zur Versendung die

ses Materials längs den Amur — Alles dies ist schon auf den Schis
sen: „Australien" „St. Franzisco" nnd „Victoria" aus Hamburg ab
gesandt und soll im August iu Nicolajewsk ankommeu. Die beiden 
erfreu Schiffe find schon den Aermelsund passirt, das letzte ist am 
14./26. März ans Hamburg abgegangen. 

- Eine Uebersicht, die die „Nord. P." über das Parochial-
schulwesen der russischen Geistlichkeit giebt, enthält folgende Zahlanga
ben: In den 5 Nord-Gouvernements bestehen bei 2047 Gemeinden 
1371 Schuleu mit 19,906 Schülern uud 3299 Schüleriunen; in den 
8 Süd-Gouvernements bestehen bei 4603 Gemeinden 3342 Schulen 
mit 62,693 Schülern und 6283 Schülerinnen; in den 20 Mittel-
Gouvernements, die großrussischen enthaltend, bestehen bei 15,268 Ge
meinden, 9267 Schiiten mit 138,981 Schülern nnd 15,9l>6 Schülerin
nen; in 8 West-Gouvernements, Polen mitgerechnet, bestehen bei 
5712 Gemeindeil 566!) Schulen mit 103,663 Schülern und 17.127 
Spulerinnen; iu 5 Ost-Gouveruements des europ. Nußlands besinn 
bei 1666 Gemeiuden, 917 Schulen mit 11,948 Schülern und !25 
Schülerinneu; im Kaukasus sind in 1357 Gemeinden nnr 234 Spu
len mit 4600 Schülern und 403 Schülerinnen; in Sibirien sind in 
1U/7 Gemeinden 301 Schulen mit 2839 Schülern uud 430 Sc! üle-
r innen  uud  i u  den  Os tseeprov inzen  bes tehen  be i  140  Gemeinden ,  3 l9  
Schulen mit 11,627 Schülern und 10,404 Schülerinnen. Durchschnitt
lich lonimen also auf jede Gemeinde: in Sibirien noch nicht 3 Schul
kinder, im Kaukasus noch nicht 4, in den Ost-Gouvernements noch 
nicht 10, in den Nord-Gouvernements noch nicht 12, in den Süd-
Gouveruements noch nicht 15, in den West-Gouveruements noch nicht 
22, iu deu mittleren Gouvernements etwas über 10 uud in den Ost
seeprovinzen 157 Schulkinder. Jnstructiv ist auch die Einsicht, welche 
diese Zahlangaben in das Verhältniß der weiblichen zur männlichen 
Schuljugend gewähren. In den Parochialschnlen des Kaukasus siud 
fast 12 mal weniger Mädchen als Knaben, in 8 Süd-Gonvernements 
fast 10 mal, in den mittleren sast 9 mal weniger, in den West- und 
Nord-Gouvernements, so wie in Sibirien 6 mal weniger Mädchen als 
Knaben nud in den Parochialschuleu der Ostieeproviuzen kommt die 
Anzahl der Mädchen der der Knaben fast gleich. 

In Molajew hat sich eine Juristen-Gesellschaft gebildet, die 
wöcheultich eiumal zufammeukommt. Zweimal hat sie über Eriminal-
fachen nach den Principien der neuen Gerichtsbarkeit verhandelt. 
Auszer Juristen, die zahlreich vertreten sind, interessirte sich anch das 
Publikum sichtbar für die neue Sache. Bisher zählt man schon 140 
Mitglieder, worunter doch wohl nicht Fachmänner allein, sondern eben 
auch das Publikum mit zu versteheu ist. (Bors. Z.) 

Aus Jekliterinosllttv lesen wir in der Borsenzeitnng: die in den 
verschiedenen Theiten des Reiches so verderblichen Feuerschäden des 
Jahres 1864 werden anch den Einwohnern unserer Stadt eindrücklich 
bleiben. Im Jnli, August und September waren sie besonders häufig 
und verderblich; nicht selten gab es an einem Tage 2, 3, ja 4. 
Feuerschäden. Am 16. August wurden bei starkem Winde in wenigen 
Stuuden mehr als 100 Gebäude ein Raub der Flammen. Die Zahl 
der dadurch uuglücklich gewordenen Menschen wuchs immer mehr. An 
den Ufern des Dnepr bildeten sich nomadisirende Scharen, die des 
Unterkommens, der Kleider und des täglichen Brodes entbehrten. Mit 
Eintritt der Kälte stellte sich zugleich die Notwendigkeit ein, den 
Unglücklichen zu helfen. Es bildete sich ein von der Eivilodrigkeit 
aulvrisirles Comit6 das keine Anstrengung scheute um jede nur irgend 
mögliche Hülfe zu leisten; und die Mittel die sich ihnen zur Erreichnng 
ihres Zweckes darboten übeistiegen alle Erwartungen; sie haben die 
Wirksamkeit des Eomit6 anderthalb Jahre hindurch erittvalicbt. Nicht 
einem einzigen wirklich Hülssbedürftigeu ist eine Uulerstüyung ver
sagt, wobei weder der Stand noch die Coufession des Petenten einen 
Unterschied machte. Besonders nahm sich das Eomitö der Schulkinder 
au, indem es das Schulgeld zahlte, sie mit Lehrmitteln nud Kleidern 
versah. Diese Tbätigkeit brachte das Comitü mit der ärmsten Classe 
der Stadt in Berührung, wodurch die Ueberzeugnug geweckt wurde, 
daß die Eonsntuirung eines permaueuten Hülssvereius dringendes 



Bedürfniß sei. Denn das ist der Segen der sich selbst vergessenden, 
aufopfernden Liebe, daß ihr Arbeitsfeld nach außen und innen wächst 
wobei sie ihre wahre Natur immer mehr entfaltet, zugleich aber freilich 
auch Gelegenheit findet, sich die Weisheit zur Gehülfin zu nehmen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. . 

Acrlin, I3./I. April. Der König ernannte den außerordentlichen 
Prof. Geh. Medizinal-Rath vi-, von Graefe zum ordentl. Prof. rn 
der medizinischen Fakultät der Universität zu Berlin. 

— Die Börse war überaus matt, die Coursbewegung eitle ruck
gängige; das Geschäft blieb durchgängig gering; in Amerikanern uno 
in preußischen Pfandbriefen wurde verhältnißmäßig mehr gehandelt; 
österreichische Papiere begannen etwas fester, Anfangs auch eiu wenig 
belebter, ließen aber bald wieder nach; preußische Fonds uubelebt; 
für Prioritäten waren einige Kaufordres vorhanden. — Wegen des 
Parlaments-Antrages scheint es sich zu bestätigen, daß das active 
Wahlrecht unbegränzt, das passive dagegen wenigstens thatsächllch sehr 
beschränkt sein soll. Daß die Negierungen und die couservative Par
tei in ganz Deutschland schon lauge von stiller Wuth gegen deu Grafen 
Bismarck kochen, läßt sich begreifen. Es läßt sich aber auch begreifen, 
daß nach dem jüngsten Schritte Bismarck's auch die preuß. Couservativeu 
stutzig, ja, erschreckt wordeu sind. Bei allem Vertrauen auf die „Schwung
kraft" des Grafen Bismarck erklärt die Kreuzz., sie könne dieses Urwähler-
Parlameut nicht verstehen. Sie bittet um Aufklärung über diesen Schritt 
der Regierung, der sonst vielleicht gerade treue Freunde irre machen 
könnte. Die gewünschte Anfkläruug ist wohl: Es handelt sich schon längst 
weniger um grundsätzliche Fragen, als um die so zu sagen persönliche 
Stellung des Ministeriums Bismarck. Die durch dasselbe herbeige
führten Verwicklungen sind so hoch gestiegen, daß es zu jenem Mittel, 
welches man wohl als ein äußerstes bezeichnen darf, geschritten ist. 
Ueber die Aufnahme, welche der preuß. Autrag auf Bundesreform m 
Frankfurt beim Bundestage und beim deutscheu Volke siuden wird, 
ist eitle Mnthmaßung unmöglich. In Frankfurt hat matt die Beschluß
fassung über die geschäftliche Behandlung auf die nächste Sitzuug ver
tagt und damit acht Tage Zeit gewonnen. Es scheint sich "zn bestä-
tigen, daß Preußen für den Zusammentritt des Parlaments eine Frist 
uw.ni Monaten, also von jetzt bis zum 1. Juli, iu Aussicht 
nimmt. Das Parlament soll nach dein preuß. Plane in Frankfurt 
zusammentreten. Obgleich Oesterreichs Forderung nicht als Som ua 
ti0N gestellt lein mag, hat doch das preuß. Ministerium es mir Preu
ßens Ehre oder mit Preußens Sicherheit uuverträglich gefunden, die 
eingezogenen Reserven wieder zu entlassen. Leider wird demnach auch 
wohl Oesterreich jetzt zur Einziehung seiner Reserven schreiten, und 
so haben wir denn das betrübende Schauspiel, daß zwei Staaten, 
welche beide förmlich erklären, an keine Feindseligkeiten zu deukeu, 
um die Wette rüsten, jeder zur Verteidigung vor den Vertheidiguugs-
Maßregeln des auderu. Wenu wir annehmen, was wir billig an
nehmen dürfen, daß es beiden Regierungen aufrichtig um die Erhal
tung des Friedens zu thun ist, so ist nichts leichter, als den Streit 
um die Rüstungen beizulegen. Es ist ja der Streit um eiue That-
sache, d'ie eiusach durch eiue Untersuchung festgestellt werden kauu. 
Wenn Oesterreich jene formidabeln Rüstungen in der Thal nicht vor
genommen hat, so kauu es nichts dagegen haben, durch preuß. Mili
tär-Bevollmächtigte die Thatsache feststellen zu lassen. Wollen wir 
annehmen, daß es den Regierungen nicht um Erhaltung des Friedens, 
sondern nur um eiueu Vorwand zum Kriege zu thun sei, so kann 
man freilich aus jedem Holze Bolzen dreheu. (Köln. Z.) 

— Die städtische Schuldeputation hat an die Vorsteher von 
Töchterschulen folgende Cirkular-Verfügung erlassen: Es ist mehrfach 
und von kompetenter Seite darauf hingewiesen worden, daß es sür 
uuentwickelte, noch im Wachsthum begriffene, oft iu Folge ungünstiger 
Verhältnisse wenig kräftige Mädchen zu viel verlangt ist, wenn sie, ohne 
an den Schnltischeu Nücklehnen zu habeu, stundenlang gerade sitzen 
sollen, daß vielmehr Ermüduug des Rückens, Zusammensinken, Been
gung der Lnngen, schlechte, unruhige Haltuug eintritt, und daß in 
Folge desseu nachtheilige körperliche Gewohnheiten und abnorme Nückeu-
bildung entstehen. Im Anftrage des königl. Provinzial-Schul-Kolle-
ginms lenken wir die Aufmerksamkeit der Vorsteher und Vorsteherinnen 
der hiesigen Privat-Töchterschulen auf diesen höchst wichtigen Gegen
stand und weisen dieselben zugleich au, dafür Sorge zu tragen, daß 
in allen Klassen die Sitzbänke für die Schülerinnen mit Nücklehnen 
versehen werden, sofort dergleichen noch nicht da, wo sich Subsellieu 
befinden, durch diese iu augemessener Form dargeboten sind. (N.-Z.) 

Ans Schlesien, 9. April/28. März. Dem Anscheine nach wird 
setzt in Schlesien lebhafter gerüstet, als in Oesterreich, doch geschieht 
dies auf andere Art. In Oesterreich behält man die Regimenter zwar 
bis iekt auf dem niedrigsten Friedensfuße, läßt aber nach und nach 
pin? beträchtliche ^ahl derselben an die Grenze rücken, um sie dann 
plötzlich durch Einberufung der Beurlaubten, wozu Alles vorbereitet 
^ s v.'lll>u ttriec-Mlß zu setzen; in Preußeu hmgcgeu marlchiren 

tend verstärkt. Die Truppenzahl, die sich nun^ 
auf wenige Meilen gegenüber steht, durfte bis jitz, < ^ ^ ' 
preuß. wie österr. Seite ziemlich die gleiche Stalle habeu uud nicht 
viel über 30,000 Mann betragen. Zu bemerken tst oalm, dcch mau 
österreichischerseits besonders viel Cavallerie ans dem Innern oe^ Lan

des sich in langsamen Tagesmärschen der Gren-? «5^., 
deren Transport nicht so schnell per Eisens^s^ r ^ - laM da 
Stimmung ist in Schlesien lange nicht so kri!^!Ä^" 
auch nicht so feindlich gehässig gegen Oesterreich besonders 
jetzt im Kaiserstaate fast überall gegen Preußen'der Fall l/"obwM 
wenn dte Kanonen erst wirklich krachen sollten, 
auch Schlesier, im vollsten Maße alles, was er kann ^ 
der schwarz-weißen Preußenfahne leisten wird. Allgemein ist übriaeul 
m Schienen auch die Aeußeruug, lieber bald einen Krieg daü mH. 
doch weiß, woran man ist, als noch länger diese unerträgliche Svan-
nuilg, die fruchtbar hemmend auf Handel und Wandel einwirkt. <5^ 
i>t kaum eine Möglichkeit, wie der Friede erhalten bleibt, aber weder 
Greußen noch Oesterreich wünschen, zuerst die Kriegserklärung abzuge
ben, zuerst in die Offensive zu treten und so die Verantwortlichkeit 
dte>eS Schrittes zu übernehmen. So viel steht fest, daß der erste preuß. 
Kanonenichuß in Böhmen, Mähren und Oesterreichisch-Schlesien allge-
meln uut lautem Jubel von der förmlich fanatisirteu slawischen Be
völkerung begrüßt würde. (K. Z.) " > > ^ 

vi...» April/28. März. Die Berathungen im Finanzministe-
K . -  u  s -  ?  ̂  ̂  Bescha f fung  der  nö th igen  Ge ldmi t te l  f ü r  den  
Kueg^sall beziehen, wurden heute fortgesetzt. Wenn es auch uicht ge-
teuguet werden kann, daß der Vorschlag, Staatspapiergeld zu emitti-
ren, vtele Chancen hat, so ist es doch noch nicht gewiß, daß es wirk
lich dazu kommt, da in letzterer Zeit, und zwar von sehr einflußreicher 
Selte, der Vorschlag gemacht wurde, eiu Anlehen im Jnlande, und 
zwar mit der ausdrücklichen Bestimmung sür den Kriegsfall, anfzn-
^Men. Da dasselbe in kürzester Zeit, eventuel nach dem Friedens-
IckMsse, zurückbezahlt werden uud auch soust lohueud ausgestattet sein 
>oll, w hofft man, aus diesem Wege 30—40 Millioueu zusammenzu
bringen, welche Summe man für hinreichend hält, um die auf den 
KrtegssNjz gesetzte Armee einen Monat hindurch zn unterhalten, zumal 
Graf Bartsch uach Deckung des Mai-Coupons uoch einen Ueberschuß 
von 15 bis 20 Millionen in den Cassen hat. Das letzte Wort' ist 
natürlich in dieser Angelegenheit uoch uicht gesprochen, indessen soll 
der Vorschlag eines im Jnlande auszunehmenden Anlehens nicht ganz 
auf unfruchtbaren Boden gefallen sein, besonders da man sich darüber 
uichl täuscht, daß, weuu die Regierung zur Emission von Staatspa
piergeld schreitet, die öffentlichen Institute, wie die Nationalbank, 
Eredit-Austalt, anglo-österr. Bank, EscomptMnstalt u. dgl., ihuen die 
Anuahme verweigern werden. — Die Antwort auf die letzte preuß. 
Note ist Samstag Abends von hier abgegangen. Sie soll sehr ent
schieden lauten und unter Anderem die Zurücknahme der Mobilisi-
ruugs-Ordre verlangen. Lehnt das berliner Eabinet diese Forderung 

^ürds iu Frankfurt der Antrag auf Kriegsbereitschaft gesteilt 
i en. weiteren militairischen Atüstnngen ist hier nichts de 
tannt. Gruppen, welche Befehl erhalten hatten, nach Böhmen abzu-
rückeu, habeu Gegenordre erhalten und die aus Venetien gezogene 
Brigade verbleibt einstweilen in Wien. Die Dispositionen sind jedoch 
so getroffen, daß, falls es nothwendig sein sollte, die Armee in kür
zester Frist anf den Kriegsfuß gesetzt werden kauu, zumal es nickt an 
Pferden fehlt und au Ausrüstungsgegenständen kein Mangel ist. (K. Z). 

Die Morgenblätter sprechen sich fast sämmtlich über den 
preuß. Reformantrag aus. Hervorzuheben ist der Artikel der Debatte, 
in welchem es heißt: „Wir haben allen Gruud zu behaupten, daß 
^aieru vereint mit Oesterreich an die Frage der Bundesreform heran
treten wird, welche mit oder ohne Prenßen, bevor sie gelöst, nicht 
mehr von der Tagesordnung gestrichen werden wird." — Der Wan
derer vecnchert auf Grund authentischer Mitteilungen, daß gerade 
die maßgebendsten unter den deutschen Mittelstaateu iu der Vundes-
resorinsrage nch in vollkommener Uebereinstimmnng mit Oesterreich be
finden. -dasselbe Blatt erfährt positiv, Oesterreichs Ansinnen, Preußen 
möge leme Rüstungen rückgängig machen, sei in Berlin negativ be-
fctMl.en worden. — Die Deputation des galizischen Landtages wurde 
geltern vom Kaiser in besonderer Audienz empfangen. Graf Golu-
chowskl verlas die bekannte Adresse, - welche die Bitte um Ernennung 
eines Hofkanzlers für Galizien enthält. Der Landesmarschall Fürst 
Leo Sapieha leitete die Verlesung mit einigelt Worten ein, worin er 
die Creiruug der Hofkauzlei als ein dringendes Bedürfniß des Landes 
hinstellte. Übereinstimmenden Mittheilungen zufolge ging die Ant
wort des Kaisers im Wesentlichen dahin, daß er die Bitte des Land
tages in Erwägung ziehen werde, um sie bei der künftigen Organist-
rnng der Monarchie mit dieser in Einklang zu bringen. Se. Majestät 
sprach seine Zufriedenheit mit der Haltung der galizischen Landesver-
tretung aus und rtchtete an alle Mitglieder der Deputation einiqe 
sreuudtiche Worte, - Ein Oesterreich sehr freundlich gesinnter Korre-
spondent der .l. A. Z. nahm schon dieser Tage Gelegenheit, von der 
Benutzung der Papiergeldpres,- abzumahnen. Er sagte/„Es ist eine 
weitverbreitete Ansteht — und leider nicht blos unter den „Professo
ren" — als wenn der Krieg immer und allein die Machtfrageu ent
scheide. ^lese Doktrin ist kaum zur Hälfte wahr und jedenfalls sehr 
gefährlich. Der Krieg ist mehr oder weitiger ein Würfelspiel, dessen 
Ausgang oft ebensosehr von dem abhängt, was man Glück oder Zu
fall, zumal bezüglich der Art der Führuug, nennt, als von der wirk
lichen Stärke der sich messenden Kräfte; und zwar gilt dtes ganz be
sonders von Kabiuetskriegeu. Die wirkliche Entscheidung der Macht
fragen wird vou langer Hand, durch harte Arbeit und Bildung, 
durch Freiheit nnd Ordnung, durch Geist und Thatkraft vor
bereitet, und höchstens setzt der Krieg dann ichließlich noch den 
Punkt über das i/ Wäi's 'anders, so bildete die Macht im Grunde 



nur eine militärische Angelegenheit. Das wahre Machtverhältniß der 
Staaten aber beruht auf ganz audern Elementen: vor allem auf dem 
Maße der materiellen und moralischen Kräfte der Völker, sowie anf 
allen jenen Verhältnissen, welche sich am kürzesten mit dem Ausdruck 
„Staatskredit." zusammenfassen lassen. Man hüte sich um jeden Preis, 
zur Bestreitung der Kriegsbedürfuifse wieder zu dem bequemen nnd 
verführerischen, aber verderblichen Mittel der Notenpresse zu greifen! 
Es ist eiu eigeues Verhäuguiß, wie mit perfider Absicht herbeigerufen, 
daß Oesterreich jedesmal, wenn es die Herstellung seiner Valuta mit 
deu schwersten Opseru so gut wie erzielt hat, in die härteste Versu-
chuug geratheu muß die größte wirtschaftliche Sünde zu begehen. 
Einmal doch muß es iu der Prüfung bestehen, uud das wird ihm 
goldene Früchte trageu. Als Eude 1658 die österreichische Bauknote 
mit Silber fast gauz gleich stand, brach der italienische Krieg aus; der 
optimistische finanzielle Dilettantismus und die damals noch bestehende 
Scheu vor dem Aufrufen der Volksgeister ließen wieder zur Noten
presse greisen; alle Opfer waren vergeblich gebracht, und nur die 
finanzielle Zerrüttung griff immer weiter um sich. Seit daher be
gann eine wirtschaftliche Krisis, die eben jetzt, wie man hoffen durfte, 
ihren Höhepunkt erreicht habeu mußte. Denn alle die schlimmen Wir
kungen^ welche sich an die Herstellung einer entwerteten Valuta un
vermeidlich knüpfen, haben sich in den fort und fort rückgängigen 
Preisen und Courseu bereits gelteud gemacht, und der gegenwärtige 
Stand der Nationalbank ist mindestens um 8 Mill. fl. besfer und so
nder als er zu Ende 1858 war. Schon mußteu diesmal viel größere 
^..pfer gebracht werden als damals, weil der Rückschlag im Jahre 1859 
dazwischen lag und die Besorgnisse nicht schlafen ließ. Wollte die Re
gierung un Kriegsfall nun wieder bei der Notenpresse ihre Zuflucht 
suchen, lo würde der österreichische Kredit auf lange, auf miudesteus 
eiu Jahrzehnt, völlig ruinirt werdeu, und die wirtschaftlichen Folgen 
wären gar nicht abzuseheu. Gesetzt aber Preußen und Italien führ
ten den Kneg ohne dieses verderbliche Hülfsmittel, wie wahrscheinlich, 
so wurden sre dessen wirtschaftliche Folgen nach dem Friedensschluß 
zweifellos bald verwischt habeu, und mit verdoppelter Kraft au ihrem 
materieller! Aufschwung, an ihrer vollen Machtenwickluug arbeiten, 
während Oesterreich uoch irr seiner wirtschaftlichen Agonie fortznrin-
gen hätte. Dadurch könnte das wirkliche Machtverhältniß sich von 
neuem wesentlich verschieben." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Plttiv. Unter den ungünstigsten Verhaltnissen hat sich der deutsche 

Turnverein in Paris ein ausgezeichnetes Verdienst uur die hier leben-
deu Deutscheu erworben, indem er die Berufung Kinkels zu Vorträgen 
über Kunstgeschichte veranlagte. Das deutsche Publicum drängt sich 
zu Kinkel wie zum deutscheu Ball, jedoch mit höherer Stuumuug. Ich 
traf viele Frauzoseu im Saal, welchen sie sämmtlich befriedigt ver
ließen, insbesondere entzückt darüber, daß ihnen die Aussprache des 
Professors das Verstäudniß des Vortrags so sehr erleichterte. Ich sah 
Kinkel etwa vor 15 Jahren zum erstenmal iu Paris. Karl Schurz 
war eines Tags im Caf6 de la Notonde im Quartier Latin wie eiu 
Blitz an mir vorüber gefahren. Die mysteriöse Verklärung des jun
gen Mannes, welcher das Geheimniß eiues großen Entschlusses und 
einer schweren That in sich trug, wurde bald darnach von uns be
griffen. Endlich kam Kinkel au. Ich hatte die Ehre iu eiuer ^.sso-
Nation tlos euisinioi-s der Rue de l'Arbre sec eiu paarmal mit Kinkel 
zu speisen. Mau aß zu 40 Ceutimes die Schüssel! Paris war da
mals uoch so wohlfeil, wir waren alle zusammen ein versprengtes 
Volk, uud die Zeiten wareu damals so wüste. Kinkel war eine lange, 
magere, gebleichte, wehmütige, stille, bescheidene Erscheinung. ^ Er 
hatte etwas vou der pädagogischeu Würde des deutschen Professors 
und von der Amtsmiene eines Pastors. Die 15 Jahre haben aus 
ihm gemacht was die Französin un 1>oau vioux nennt. Kinkel ist 
weiß geworden; aber der Erscheinung nach hat sich der deutsche Pä-
dagog uud Pastor iu eiueu euglischeu Lord verwaudelt. Groß, stark, 
vollgeuährt, blüheudes Aussehen, vollendete Eleganz in der vornehmen 
Einfachheit eines Mannes, dessen Anspruchslosigkeit den ganzen Aplourb 
seines Werths, seines socialen Machtbewußtseius besitzt. Englisches 
Klima schlägt deutschen Charakteren besser an als Pariser Pflaster. 
Dieses Wiedersehen hat mich tief ergriffen. Es war doch erhebend/ 
und tröstlich war es auch, obschou die Zeiten noch uutröstlicher ge
worden sind. Die Localität des Wiedersehens war eben so wüst wie 
vor 15 Jahreu. Die Franzosen halten in der Nue de Scribe freie 
Vorlesuugeu, wie die ersten Christen sich in den Katakomben versam
melten. Die Compagnie Jmmobiliüre kann ihre Verkaufsgewölbe uicht 
vermieten. In diesen leeren Räumen, die VON gußeisernen Stützen 

w^'den, durch uuausgebaute, lauge, schmale. Corridors und 
-i? bwdnrch, über Schutthaufen und Mauermaterial hinüber, 

zwtiMn Bretterverschlägen, hat man einen Platz zn den Couferenzeu 
, s ^ scribe gefunden. Und die Inwohner der reichen Ge

mächer liettagteu Uch noch gerichtlich dadurch belästigt zu werden! Oh, 
die Räumlichkeit patzte sarkastisch zur Lage. Es gehörte die außeror-
deutliche MeistMchast des Wortes dazu, wie Kiukel sie besitzt, um in die 
innerlichst erbebende Versammlung nicht den zündenden Funken zu 
werfen, und die Vorlesung polizeiwidrig in eine deutsche Volksver
sammlung umzugestalten. Es war hart die aufregendsten Nachrichten 
aus dem Vaterland in sick hinunterwürgen zu müssen, einige hundert 
deutsche Männer und Franen beisammen zu seiu, einen Kinkel vor 
nch zu haberr uud uicht sprecheu zu dürfen. Kinkel hat ein Wunder 
verrichtet, indem er uns über ägyptische Pyramiden die eigene Misvre 

vergessen ließ. Eine einzige Anspielung hätte uns alle über die Po
lizeischranken hinausgeworfen. Kinkel ließ sich die Anspielung nicht 
entschlüpfen. Er war stärker als wir alle. Wir bleiben bei den Pha
raonen. Was geht uns auch die Politik an, insbesondere deutsche 
Politik? (A. A. Z.) 

Italien. 
Florenz, 7. April/26. März. Nach zuverlässigen Mittheilungen 

dürfte Folgendes der Hauptinhalt der Beschlüsse der Bndget-Com-
mission sein. 1) Die Eommission verwirft die Konsolidation der 
Gruudsteuer, die sie in ihrer bisheriger! Form beibehalten wissen will. 
2) Sie schlägt eine Einkommensteuer von vorläufig 2 pCt. vor, welche 
uach ihrer Berechnung etwa 10 Mill. ergeben würde. 3) Statt der 
Moststeuer verlaugt die Commissiou eine Getränkesteuer, wie in Frank
reich, von der sie sich für das erste Jahr einen Ertrag von 20 Mill. 
uud später noch viel mehr verspricht. 4) Es wird ein Octroi auf 
Mehl und Oel und die Erhöhung des Octroi's auf Getreide vorge
schlagen. 5) Vermittels der von der neuen Stempelsteuer zu er
wartenden Mehr-Einnahmen und der übrigen Vorschläge hofft die 
Eommission das Staats-Einkommen nm 120 Mill. zn erhöhen. 6) Was 
die Ersparnisse anbelangt, so wird eine umfassende Reform der Ver
waltung die Ausgaben um 75 Mill. vermindern.- 7) Durch die 
größereu Einnahmen und geringeren Ausgaben würde also das Defizit 
um 200 Mill. vermindert und es blieben nnr noch 60—70 Mill. zu 
decken. Die Eommission, die fortwährend in Permanenz ist, hat 
Correnti zu ihrem Berichterstatter ernannt. (Köln. Ztg.) 

— Der Moniteur Uuiversel, welcher es liebt, seine Mittei
lungen über das Ausland in Briefform einzukleiden, meldet uuter 
Floreuz vom 6. April über die italienischen Kriegsrüstnugen, dieselben 
seien „außerordentlich übertrieben worden"; ganz sind sie also nicht 
abzulängnen. „In der That", setzt der Moniteur hiuzu, „ist Italien 
als Macht uud als Nationalität an jedem im Mittelpuucte Europa's 
etwa vorkommenden Kriege interessirt und muß sich in die Lage zu 
briugen suchen, vorkommenden Falles nicht überrascht werden zu 
können. Allein die Bestimmungen, welche es in diesem Sinne unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen treffen zu müssen glaubte, sind rein 
abwartender Natur. Sie beschränken sich auf Einberufung der Classe 
von IS45, die nur durch ihre verspätete Äoruahme abnormal erscheint, 
und auf die Einstellung der Reserven von 1644, welche vom 10. April 
bis Zum 10. Juui ihre militärische Ausbildung uuter deu Fahnen 
erhalten sollen. Dies alles sind nur durchaus regelmäßige Bestim-
muugeu uud keineswegs die Anzeichen eines kriegerischen Vorhabens. 
Man fühlt hier sehr wohl, daß die Initiative eines Krieges nicht 
von Italien ausgehen, kann. Ohne daß man die auswärtigeu Vor
gänge aus den Augen verliert, bleiben die Hauptsorgeu doch immer 
uoch die schwierigen Administations- nud Fiuauzfrageu, deren Lösun
gen in Vorbereituug siud und der Kammer bei Wiedereröffnung der 
Session vorgelegt werden sollen." (Köln. Ztg.) 

Amerika. 
Washington. Die Bedeutung des Veto gegen die Bürgerrechts

bill, womrt der Präsident eiueu weiterer: Schritt getan, sich irr ent
schiedensten Gegensatz zu der Politik des Kongresses zu stellen, wird 
es rechtfertigen, wenn wir in Folgendem aus der jetzt vollständig vor
liegenden Botschaft an den Congreß noch einige der bemerkenswerte
sten Stellen mittheilen. Nachdem der Präsident bemerkt, daß seine 
Pflicht gegen die gesammte Nation und die Verfassung es ihm ver
biete, der Bill seine Genehmigung zu ertheileu, spricht er sich zuuächst 
über ihre Tragweite uud Unconstitutioualität aus. „Die Bill erklärt 
alle irr' deu Verewigten Staaten geborne uud keiner fremden Staats
gewalt untergebene Personen, mit alleiniger Ausnahme der uicht be
steuerten Indianer, zu Bürgern der Union. Diese Bestimmung begreift 
sowohl die Chiuesen iu deu Weststaaten, die besteuerleu Indianer, die 
Zigeuuer, als die ganze Naee der Schwarzen, Farbige, Neger, Mulatten, 
überhaupt alle von afrikanischem Blute. Jedes in eine dieser Kate-
gorieeu falleude Individuum wird durch die Bill zum Bürger der 
Verewigten Staaten gemacht, über das Bürgerrecht in den Einzel
staaten fagt dieselbe nichts aus. Die Macht, das letztere zu ertheileu, 
ist ebeu so ausschließlich den einzelnen Staaten angehvrig, als die 
Ertheilnng des Unions-Bürgerrechts dem Congresse. Darf der Con
greß nuu wohl dieses Recht ausüben zu eiuer Zeit, wo elf Staaten 
vou ihm ausgeschlossen sind? Kann man vernünftigerweise annehmen, 
daß vier Millionen Freigelassener, die eben erst aufgehört haben, 
Sklaveu zu seiu, zu vollem Bürgerrechte der Union berechtigt sind? 
Hat jemals das Volk der verschiedenen Staaten eine derartige Ueber-
zeugung ausgesprochen?" Weiter weiset der Präsident auf die Uu-
gerechtigkeit hin, deren man sich durch die Bill gegen europäische Ein
wanderer schuldig ruacheu würde, iusofern diese erst durch einen läugeren 
Aufenthalt in der Union das Bürgerrecht erwürbe». „Die Bill staluirt 
eiueu Unterschied zwischen einer großen Zahl gebildeter, würdiger uud 
patriotischer Fremder uud zwischen dem Nsger, dem ?ich 'urch rangen 
Jahren der Knechtschaft das Reich der Freiheit uud der -Zuduug erst 
ebeu  je tz t  p lö tz l i ch  au fgesch lossen  ha t .  S i e  e r t e i l e  dre iem .uecy te ,  wo
vor! sie jene ausschlösse!" Für das Verhällrriß Zwischen den schwarzen 
und ihreu früheren Herren glaubt der ^ll die 
schlimmsten Folgen befürchten zu unilien. „Die werßc .Kace und die 
schwarze babeu'bis jetzt im Verhältnme von Herren und Sklaven, 
Kapital und Arbeit gelebt, ^'tzt Yt da^ ^erhaltmß ausgehoben, 
Kapital uud Arbeit sind geschieden, jedes ist sein eigener Herr. Da 



aber eins dem andern unentbehrlich ist, so werden sie eine neue Ver
einigung bewerkstelligen, an deren rechtem Zustandekommen beide gleich 
sehr interessirt sind. Jedes hat gleiche Macht, die Bedingungen vor
zuschreiben und den Gesetzen, welche das Verhältnis von Kapital und 
Arbeit regulireu, überlassen, darf man zuversichtlich annehmen, daß 
sie die Ausgabe befriedigend lösen werden. Kapital, es ist wahr, hat 
mehr Einsicht, aber Arbeit ist nie so unwissend, um nicht ihr eigenes 
Interesse zu verstehen, nicht ihren eigeueu Werth zu kennen und uicht 
zu wissen, daß das Kapital diesen Werth bezahlen muß. Diese Bill 
vereitelt die Vereinbarung. Sie meugt sich in das Verhältuiß vou 
Kapital und Arbeit eiu uud unternimmt es, Fragen der National
ökonomie durch die Vermitteluug zahlreicher Beamten zu lösen, deren 
Interesse es seiu wird, Zwietracht zwischen den beiden Raceu zu uuter-
halteu. Denn weuu der Bruch sich erweitert, wird ihre Thätigkeit 
weiter nöthig uud wenn er sich schließt, wird sie überflüssig sein." 
Wiederholt kommt die Botschaft auf die Bevorzugung der Farbigen 
zurück, denen die Bill eine Aufmerksamkeit und Berücksichtigung au-
gedeiheu lasse, wie sie die Unions-Regierung nie für Weiße gekannt habe. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 13./1. April. Nach der Prov.-Corr. hat die neueste öster

reichische Note trotz ihres ernsten Charakters nicht den Sinn einer 
dringenden uud drohenden Aufforderung. Das ministerielle Blatt be
merkt weiter: „Was die Nichtausführung der in Preußen ergaugenen 
Befehle betrifft, so wird von einer Zurücknahme derselben nicht wohl 
die Rede sein tonnen, so lange Prenßen nicht volle Gewißheit darüber 
hat, daß die militärischen Verhältnisse in Böhmen in jeder Beziehung 
dem Friedensstande entsprechen" — Die N. A. Z. schreibt: Die Ver
haftung des Grafen Waldersee iu Prag ist so unerhört, daß man mit 
Recht von der österreichischen Regierung eine entsprechende Genug-
lhnuug verlangeu und erwarten muß. — Wechselkurs auf St. Pe
tersburg: 100 Nbl. 3 Wocheu (Zins 6) 82^4 bz.; 3 Monat (Zins 6) 
81^4 bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. G. — Rnss. Bank
noten: 90 Nbl. --- 74^/4 bz. 

Wim, II. April/30. März. Die Const. Oesterr. Zeituug sagt, 
Preußen dürfe die Würdigung seiues Antrages erwarten, da Oester
reich Frieden und Bnndesreform wünsche. 

Hamburg, 11. April/30. März. Die Börsenhalle berichtet nach 
Meiosen Mitteilungen, daß bereits mehrere deutsche Negieruugen der 
preußischen Initiative zugestimmt habeu. 

Dresden, 12. Aprit/31. März. Die Antwort der sächsischen Re-
gieiuug vom 6. ^.lpiit ans die preußische Depesche bekämpft den preu
ßischen Autrag auf Bundesresorm. 

Frankfurt a. M., April/29. März. Laut Telegramm der Post-
Zeitung ist der Abmarsch der Franzosen aus Rom, der im Lause dieses 

Monats statthaben sollte, vertagt. England beabsichtigt in Rom eine 
standtge Gesandtschaft zu etabkren. 

d°»° 

m>°-

K°p-uh°g-». - I. April/so. März B°rlingA«Tid-nd° tadclt das 
Austreteu des Folkethmgs gegen die Vorschlage des Krie^minist^ 
unter den jetzigen kritischen Verhältnissen scharf, uudsagt-. Es sei eben 
so Verkenuuug unserer Stellung, zu glauben, wir wären zu positivem 
Anftreten berufen, als es unverantwortlich wäre, eiue solche Stellnna 
einzunehmen-, als ob Dänemarks Existenz jetzt und künftig dlos ans der 
Gleichgültigkeit und der Toleranz des Auslaudes beruhe. Dänemark 
dürfe sich nicht selbst aufgeben. Der Reichsraths-Folkething bewilligte 
in seiner heutigeu Abeudützuug auf Autrag des Kriegsministers 100,000 
Reichsthaler znr Anschaffung nener Jnfauteriegewehre. 

Telegramme der Dörptschei! Zeitung. 
St. Petersburg, 5. April. Gestern sollte ein Attentat auf das 

Leben Sr. Mäjefläl des Kaisers ausgeübt werdeu; der Schuß bat 
uicht getroffen und der Frevler ist verhaftet. 

Perlin, 17./5. April. Die Antwortsnote des prenß. Ministeriums 
ist in Wien überreicht; die Entwaffnung wird abgelehnt. 

Zum Hospodaren in Rumänien ist einstimmig der Prinz von 
Hohenzollern erwählt. 

WitterttNHSbeolmchttlngen 
den 16. April 1866. 
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Die am (15) und (16) und namentlich die in der Nacht vom (15) zum (16) 
gefallene Regenmenge ist sehr beträchtlich, ungefähr 17 Millimeter hoch. 

Verantwortlicher Nedakteur: N. Liedckt. 
Von ver Cenjur erlaubt. Dorpat, den 5. April 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Eiuem geehrten Publicum machen wir die 

Anzeige, daß wir eine große Auswahl 

Dalken und trockener Dretter 
zu sehr billigen Preisen verkaufen. 

Gebrd. Nuudalzow. 

UWiieiÄ.'lK, 7. e. 

im grossen Rörsaule äer Kaiserliclien 
Universität 

V V V K » ?  
von 

Msricd Mschcr aus Drrliii. 

W r  »  g r a m  m .  
1) ltsUenIselie» 
2) Der IMmie» Ilscl»?, LaUaclo von ?rvi-

ligr-ttk (kür kar>-wn) .... 
3) Siiuiale, op. 3t. 3, lüs-äur . . . 
4) Koma«!?, kür Lello uvä Llavior 

i a. tsjnlcclo, op. 5, 1'is-moU . . . 
6)  !  b.  x iük l l i i ^ i l ' ^ "  . . . . . .  

> o. »allsi!«'. op. 23, S-m°Il .... 
6) lck krsxe keine Vliime, l.ieä ttir Uarvton 
7) 8clii»ei-)lai«cli von ölo^i-beor, 0on-

ooi kur l'ümo . . -

UUIet» «u nummorirten Littiilea ^ 1 
k-uU i». 75 Ivos», und tnr cliv m 
äor kriol danälunA ilvs Ilvrrn un<! -j 

!^it88eiiäfsiuin^ Imlti ? lilu'. ^usitNA iial!) 8 

Lsoli. 

LootUovon. 
öoUumann. 
^tvnclvlssotin, 

Lltapiri. 
Loiiudort. 

Für Pferdezüchter. 
Ein Vollblut-Beschäler steht zur Dispo

sition im v. Liphardtschen Hanse, an der 
Nevalschen Straße. Preis 25 Rubel. 

Um dem allgemeinen Wunsche eines hohen 
Adels und hochgeehrten PubUtums entgegen zu 
kommen, beabsichtigen wir im Monat Mai und 
August o. 

mehrere Concerte 
auf dem hiesigen Dvme zu veranstalte»». 
Wir werden ans die Wat)t und Uusfuhrung 
der Mnükpiecen die bestmöglich!^ Sorgfalt ver
wenden und den Tag eines jeden Eoncerles 
bekannt macheu. . ̂  ^ . 

^udem wir wünschen, daß das Uuteniehmeu 
Altklang sinden und sich durch recht zahl-
reiche UnIMchnsle» der »vch° 
tions-Liste bestäugen «>öae, em^ttdlt h ch 
achl..ngi.v°ll Ai- hi-fill- Mjik-e-I'-»-' 

Bei nur erschien und ilt vvrräldig bei 
I. Karow in Dorpat und Sellin: 

Pros. Nud. Virchw, Ueber Hünengräber 
und Pfahtbaute»». — Preis 25 Kop. 

Berlin. E. G. Mcritz Verlag. 
A. Ey nsius. 

Brandwein 
mit Stellung nach Dorpat tausl 

F G. Fa u r e. 

Ein Absteigequartier bestellend ans 2 
Ziminern mit Slattlaunl !Ür 2 Pleide l?ai.en 
zn ^rüliethtu Gebrd. Nu»»dakzow. 

Alle, die es bcdmimi 
ihre Muttersprache uicht richtig sprechen und 
schreiben zu können, nnd das Bedürsniß fühlen, 
diesem heut zu Tage so uuaugenehm berühren
den Maugel abznhelfen, können das Geld für 
thenre Unterrichtsstunden und gar Unter
richtsbriefe sparen, wenn sie das nachge
nannte Buch sich anschaffen und fleißig benutzen. 
Dieser immer rathende und helfende Freund, 
der nie unwillig wird über zu vieles Fragen, 
ist „der allgemeine deutsche Sprachlehrer uud Pries-
strllrr" vlim Schulvorsteher H. Böhm. Er tehrt 
leicht faßlich und ohne Pedanterie eine gewandte 
und elegaule schriftliche wie mündliche Ansdrucks-
weise, briugt Beispiele in allen nur möglichen 
Schristuücken in ern kurzgefaßtes höchst prakti
sches Fremdwörterbuch. — Der Preis von 
90 Kop. ist gewiß ein sehr mäkiger sür ein 
L0 Bogen starkes Bnch, dessen Werth sich schon 
durch V Auflagen bewährt hat. Zu haben ist 
es in allen Buchhandlungen, in Dorpat uud 
Fellin bei <5. I. Karow. 

! Rbl. S. Belohnung! 
^or einigen Tagen wurde ein grunledernes 

Futteral, enthaltend eiueu aus vier Tlzeilen 
znsamnienznscbranbenven /lintenreiniger, auf der 
Pleskauschen Straße, von Dorpat bis znr Rop-
keyschen Allee, verloren. — Der Ueberbrin-
ger desselben kann anf obige Belohnung An
spruch machen. Bei wem? sagt die Expedition 
dieser Zeitung. 

Plu eisende. 

HerliNg, Bader-Gehilse. (2) 



7V. Mittwoch, Scn «. April 18W. 

Dörvtsche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

Äusnahme der Sonn- und hohen ^esltage, 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Äop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Nord, 

der 
. ?"l°ndischer Theil. Dorpat: Telegramm. PersonalnotiM. ^eRor 

^lsenbahn Aus dem Jahresbericht der ökon. Societät. Riga: Gewinn bei d.. 
^ Das schwimmende Dock. St. Petersburg: Die ^teno-

graph?e. ^tebsk: Nekrntenabschlag^quittungen. Tttla: Traurige Lage. 
^nioiand.scher Theil. Deutschland. Berlin: Vundesernenerungsvor-

schlage^ ^tadtisch^ Gas. Ne^ Vercinsbcschlnß. Dresden: Die Hal-
^ Wren. Das deutsche Parlament. — Schweden. Stockholm: 

^  Großbr i tann ien .  London: Die Resormbill Die irische 
Staat^ t i rche ,  F rankre ich .  Par is '  D e r  ' ^ ^e-
denkliche Anzeichen. - - Italien, -^lorei.z. ^e-. Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichtka. 
?orMt, L. Upril. Gestern Abend, nach Eingang des bezüglichen 

^elegramms, ist Seitens der Universität ein Ausdruck lebhaften Dan
kes gegen die Vorsehung, welche das theure Leben Sr. Majestät erhal
ten hat, auf telegraphischem Wege nach St. Petersburg befördert wordeu. 

— An der hiesigen Universität ist der ordentliche Professor 
der altclasfischeu Philologie nnd Archäologie Staatsrath Schwabe 
als Stellvertreter des Prorectors bestätigt und der Magister 
Eduard Winkelmann als Docent der historischen Wissenschaften 
angestellt. — In ihren Aemtern bestätigt sind: Der Lehrer 
der Lealscheu Elementarschule Johann Zimmermann; — der Lehrer 
der russischen Sprache an der Bauskescheu Kreisschule, Hofrath Köh
ler nach Vollendung von 30 Dienstjahren aus fernere 5 Jahre. — 
Angestellt sind: Der Hanslehrer Heinrich Pancker als stellver
tretender wissenschaftlicher Lehrer der Weseubergschen Kröisschule und 
der verabschiedete Lehrer Hermann Meder als Lehrer der 2. Elemen
tarschule zu Goldingen. — Der wissensch. Lehrer an der Wesenberg
schen Kreisschule Coll.-Assessor Johann Kirber ist auf sein Gesuch 
zum Lehramte an der örtlichen Elementarschule übergeführt — Der 
Lehrer an der 2. Elementarschule zu Goldingeu Ernst Briuck ist im 
Alter von 23 Jahren gestorben. 

— Am 14. April werden die Interessenten sür die Vornahme 
von Vorarbeiten zu einer von Dorpat nordwärts führeudenlEifenbahn 
un ^ocale der ökon. Societät eine Versammlung halten. 

^tische Wochenschrift veröffentlicht den Jahresbericht 
der Uvl. ökon. Societät für 1865. Wir entnehmen demselben Fol
gendes: „Mußte die Lage der livländischen Landwirthe am Schlüsse 
des Jahres 1864 als eine schwierige bezeichnet werden, so ist dieselbe 
durch das verflossene Jahr 1865 leider noch erschwert worden, indem 
die höchst ungünstigen Witteruugsverhältnisse eine fast vollständige 
Mißernte zur Folge gehabt haben. Die im Herbste 1864 bereits mit 
dem Anfang des Äugust-Mouates hereinbrechende und bis zum Anfang 
des November ununterbrochen herrschende Negenperiode behinderte so
wohl eine gute Einsaat des Wintergetreides, als eine gehörige Bestel
lung des Ackers zur Frühliugssaat. Die Negeuperiode wurde erst durch 
streugeu Frost, welcher im November eintrat, abgelöst, und der Winter 
war reich an Kahlfrost und Glatteis. Ungewöhnlich lange anhaltende 
kalte Winde, und bis in den Juni hinein von Zeit zu Zeit wieder
kehrende Nachtfröste beeinträchtigten alle Vegetation des Frühlings.-
Einige Wochen warmer Witterung in der 2. Hälfte des Juni uud im 
-ittsang des Juli erweckten uoch manche Hoffnung, die aber durch deu 
bald fühlbar werdenden Mangel an Regen getäuscht werdeu sollte. 

. ̂ its in der Nacht vom 12. aus den 13. August auftretender 
Nachtfrost, bei welchem das Thermometer bis auf — 4" sank, ließ eiueu 
großen ^-cheil des Sommerkorns nicht mehr zur Reife kommen, und 
am 26. bts ^8. September fiel Schnee bei — 15". Dennoch war der 
Herbst 1865 nu Gauzen günstig, 'indem er eine rechtzeitige Bestellung 
des Wintergetretdes gestattete, uud die Ausführung von Pflugarbeiten 
in manchen Gegenden selbst noch bis in den December-Monat erlaubte. 
Der Ausfall der Ernten war solchen Witterungsverhältnissen entspre
chend. Besonders gering fiel die Ernte an Roggen aus, vou welchen! 
"u Herbst 1864 bedeutend weniger, als in normalen Jahren ausge
bet war, und welcher sich Weder im Herbst noch im Frühling bestocken 
vunte, wozu noch eine ungünstige Blüthe- und Reise-Zeit kam, so 
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daß die Gesammlernte der Provinz wohl nur die Hälfte des sonstigen 
durchschnittlichen Ertrages erreichte, ja in manchen Gegenden sogar 
nnr zu '/i bis '/g desselben angegeben wird. In dem sonst so irncht-
baren EnsetM wurden z. B. durchschnittlich 3'/2Lof von der Losstelle 
geerntet. — Während alle andern Ackerprodncte im Jahre 1865 dem 
Uvländischen Landwirth einen unter dem Durchschnitt zurück bleiben
den Ertrag gaben, hat die Leinpflauze allein, welche in diesem Jahre 
glücklicher Weiss in nugewöhulicher Ausdehuung gebaut war, das 
Land vor den sonst unvermeidlichen Folgen einer Mißernte bewahrt. 
Während sollst der Export unserer Seestädte mehrere Hunderttausende 
von Tschetwert Getreide ausweist, ist in diesem Jahr absolut gar kei
nes zur Verschiffung gekommen, ja sind sogar kleine Quantitäten ans 
dem Auslande versuchsweise iinportirt worden. Dagegen war der 
Preis des Flachses, in Folge des Mißrathens der Leinpflauze m Welt
europa, bis zu eiuer uuerhörten Höhe gestiegen, uud der Ertrag des 
Flachses scheint hinzureichen, um "die uothweudigeu Geldausgaben der 
Wirtschaften zn decken, während das geerntete Getreide vollständig 
der inländischen Consumtiou auheimsällt. Während die Vermessung 
uud Arrondirung der Bauerländereien zum Zweck des Verkaufs un
unterbrochen fortschreitet, ist die Bemühuug der Gutsbesitzer alleuthal-
deu daraus gerichtet sich eine beständige Arbeitskrast neben dem im 
unmittelbaren Hossdienst stehenden Gesinde durch Grüuduug vou An-
siedelungeu ans dem Hosslande zu schaffen. Es wird hiebei sowohl 
der Modus der Ablohnung mit Land allein, als theilweise mit Land, 
theilweise dnrch Tagelohn mit besonderer Berücksichtigung der Aceord-
ardeit inne geHallen. Der bis in das letzte Jahr'hinein empfindlich 
gefühlte Arbeitermangel beginnt jetzt zu weichen, indem der schlechte 
Ausfall der Ernte ein verstärktes Angebot der Arbeitskraft hervorge
rufen hat uud es werdeu dadurch endlich wieder Kräfte auch zu Me-
lioratiousarbeiteu disponibel. Uuter deu letzteren siud Entsteinen der 
Felder uud Eulwässerungen am häusigsten vorgenommen; die Moor
kultur wird, weuu auch nicht sehr energisch, fortgesetzt. Drainäge nnd 
Bewässerung siud gäuzlich in den.Hintergrund getreten. Unter den 
im verflossenen Jahr entstandenen technischen Anlagen verdienen die 
neuerlich auf mehrereu Gütern angelegten Knochenmühlen eine aner
kennende Erwähnung. Dagegen muß beklagt werben, daß nach den 
traurigen ökonomischeu Resultaten des Brandweiubrandes in den letz-

baues iu immer weiteren Kreisen zur Geltung kommen muß. Wenn 
Livland das Jahr 1865, welches so niedrige Ernten aufweist, wie kein 
früheres seit Menschengedenken, nnd welches in dieser Beziehung noch 
bedeutend hinter den schweren Jahren in der Mitte des vierteil De-
cenuiums dieses Jahrhunderts zurückbleibt, wenn Lioland dieses Jahr 
ohne die Befürchtullg eines allgemeinen Nothstandes, wie er damals 
herrschte, überwinden kann, so ist solches gewiß der schlagendste Be
weis sür die seit jener Zeit rasch nnd günstig vorgeschrittene wirth-
fchaftliche Entwickelnug des Bauerstandes, uud kann derselben uur 
eine ruhige weitere Progression in der eingeschlagenen Richtung ge-
wüuscht werden. 

Nigi,. Nach dem amtl. Bericht zeigt das zweite Geschäftsjahr der 
Börsenbank eine Steigerung des Umsatzes, welche den besten Beweis 
für das Zeitgemäße der Gründung dieses Instituts liefert, — und 
zeigt eine Vermehrung des Gewinnes, welche Bürgschaft giebt für ein 
prosperirendes Fortbestehen der Bank. Bei einem Umsätze, der sich 
uach dem Hauptbuch im Gauzen auf 118,121,057 Rbl. 36 Kop. be-
länst, hat die Bank eilt Capital vou über 4 Millionen im verkehr 
des Handels und der Gewerbe audaueruo flüssig erhalten uud hat 
dabei eiueu Reingewinn von 36,506 Rbl. 47 Kop. erzielt. Diese 
Zahlen geben eiu Bild von der Thätigkeit der Baut und sind ein 
Beleg dasür, daß die Bank im Stande geweieu ist ihre'. Unsgade nach
zukommen: — eine thälige nnd wirtsame ^ccmittlerln zwischen Ea-
pilal nnd Arbeit zn werden nnd dabei tuneu Gewinn auszubriugeu, 
der eiu rasches Anwachsen ?es ^eseivesondv verspncht. Um ihrem 



Geschäftskreise auf Grundlage der Statuteu die möglichste Erweiterung 
zu geben, hat die Bank neu aufgenommen: Das Discontiren von 
Wechseln. Die Bank hat mit der Eröffnung des Wechfeldiscontos bis 
zum 1. August gezögert, weil es dem Directorinm nothweudig erschien, 
sich durch eine längere Erfahrung in ihren übrigen Geschäftszweigen 
vorher über die ihr für das Wechselgeschüft zu Gebote siehenden Mittel 
zu vergewissern. Sie hat sel-bst dann noch, als sie sich für berechtigt 
halten durfte das Wechselgeschäft zu beginnen, es für rathsam erachtet, 
nicht mehr als eine halbe Million zur Verwenduug für dasselbe fe,t-
zujtelleu. Waareuverkäufe gegen Wechsel gehören an unserem Platz 
uicht zu eiuer usuellen Geschäftsart, deshalb war es schwer voraus
zusehen, welchen Charakter die bei der Vauk Discouto sucheudeu Wechsel 
haben uud wie groß die Anmeldungen sein würden. Wo es gebräuch
lich ist, Waareuverkäufe, sobald sie nicht gegen baar geschehen, mit 
Wechseln zu regulireu, ist die Anzahl der Platzwechset eine so bedeu
tende, daß die Discontiruug derselben für den Handelsverkehr zur 
Norhweudigkeit wird; — wo aber solche Warenwechsel nicht üblich 
sind, war die Annahme nicht unberechtigt, daß sich wenig Platzwechsel 
und vorzugsweise nur Wechsel vou auswärtigen Plätzen auf fremde 
Plätze gezogen, zum Discouto meldeu würden. Diese Annahme, welche 
spätere Erfahrung bestätigt hat, ließ für nnsern Platz die Disconti
rung von Wechseln nicht so wichtig erschienen, wie die Beleihung von 
Waareu und Werthpapiereu, und hielt die Bank davon zurück, nnli-
mitirt in das Discontogeschäft hineinzugehen, damit ihre disponiblen 
Mittel für alle Auforderuugeu des Darlehngeschäftes uuunterbrochen 
flüssig bleiben konnten. Dein Wechselgeschäft eine bestimmte Grenze 
zu ziehen, so lang nicht ein andauernder Cassa-Ueberstuß zum Wei
tergehen dräugt, bleibt hiernach nothwendig, und ein langsames 
und bedächtiges Vorgehen räthlich. Das Jucasso von Cou
pons uud zahlbaren Effecleu wurde ebenfalls am 1. August über
nommen uud verschafft deu Besitzern von gekündigten zinstragenden 
Papieren uud fälligen und noch nicht fälligen Coupons die Möglich
keit, dieselben jederzeit ohne große Kosten und Mühen bei der Bank 
in Geld verwandeln zu können. Das Conto-Cnrrent-Geschäft wurde 
zur Ermöglichung und Erleichterung des Gefchäfts-Verkehrs mit Aus
wärtigen im Juli des vorigen Jahres aufgenommen. Es gehören 
hierzu die Verbinduugeu mi der Estläudischeu adlicheu Credit-Easse in 
Reval, mit der St. Petersburger Privat-Haudelsbauk, dem Hanse 
Acheubach Colley jr. in Moskau und mit einzelnen Personen, welche 

^Lrchpapiere zur Aufbewahrung übergeben haben und sie 
dieser dem Ankauf neuer Papiere, mit 

von ^ Nenten -und der Entgegennahme uud Auszahlung 
vou Geldern beauftragen. Dieses GeschO da^ znaleick die Trun^ 
fenrung von Geldern mit St. Petersburg. und Äto.wu vermittott, 
hat in der kurzen Zeit seines Besiehens einen nicht unbedeutenden 
Unffaug gewonnen. Es vermehrt sich die Anzahl derjenigen Personen, 
welche ihr Vermögen in Staatspapieren der Bank zur Aufbewahrung 
nnd Verwaltung übergeben. Das Bankdirectorium ist bemüht gewesen 
allen berechtigten Anforderungen möglichst prompt und in rascher Ab
fertigung nachzukommen, uud hat in Betreff der Ausreichuug von 
Darlehen gegen Waaren und Staatspcipiere alle an sie erhobenen An
sprüche andauernd uud vollständig erfüllen können. Mit dem Wechsel-
Disconto ist sie nur soweit gegangen, als das bereits oben erwähnte, 
von ihr festgestellte Limitum zuließ. Die Ausreichung von Darlehen 
gegen, Hypotheken hat die Bank nur dauu unterbrechen zu müsseu 
geglaubt, wenn sie voranssah, daß ihre Mittel für Darlehen auf 
Waaren und Werthpapiere — welche sie für eiuen ihrer wichtigsten 
Geschäftszweige hält — angestrengter in Anspruch geuommen werden 
könnten. Die verschiedenen Geschäftsbräuchen der Bank haben im 
Laufe des vorigen Jahres nicht unbedeutend an Umfang gewonnen 
nnd würden sich noch rascher entwickeln können wenn die Lage unserer 
Valuta-Verhältnisse eine andere wäre. Es liegt in der Natur jeder 
Depositenbank, die keine Noten-Emission hat, daß sie ihre Mittel, 
welche sie einzelnen Zweigen der wirtschaftlichen Thätigkeit,^ die zeit
weilig größerer Fonds bedürfen, zuführt, aus deujeuigen Capitalieu 
schöpfeu muß, die zur selben Zeit in anderen disponibel werdeu. So 
lange sich dieser Capitalieu-Austausch durch Vermittlung der Bank 
anf uusern Platz uud seiue nächste Umgebung beschränken muß, weil 
das unvermeidliche und große Rifico eines Geschäfts-Verkehrs mit dem 
Auslande uuter deu jetzigeu Cours-Verhältnissen nicht übernommen 
werden darf, so lange kauu weder der Umsatz der Bank zu einer ganz 
unbehinderten Ausdehnung, noch die Wirksamkeit dieses Instituts zur 
vollstem Geltung gelangen. Wenn es trotzdem möglich ist, in diesem 
Rechenschaftsberichte günstige Resultat hinzustellen, so liefert das den 
deutlichsteu Beweis nicht nur von dem Vertrauen, welches das Pub
likum zu eiuer Bank unter der Leitung und corporativen Garantie 
der Nigaer Kaufmannschaft haben darf und hat, sondern auch von 
der selbständigen Capitalkraft unserer Handelsstadt und ihres nächsten 
Geschäftsgebietes, — einer Capitalkraft, die sich in noch größerem 
Maa^stabe der Nigaer Börsenbank zuwenden würde, wenn nicht die 
neuesten Anleihen und der wachsende Specnlationshandel mit Staats-
vavieren einen' beträchtlichen Theil derselben absorbirten und dem 
vroductiveu Geschäfts-Verkehr uud der Gewerbthättgkett direct und in-
direc Nöaen -- indirect durch Abschwächung der Einlagen der der 
Bank, de!^ HauPtMck es ist, gerade den letzteren flügge Capitatten 
reichlich uud billig zuzuführen. , 

Reval. Eines von den Leuchtschiffe wurde iu dm ?chwnmuew 
den Dock gebracht. Es waren dabei ca. 80 Menschen l^chafttg.. ^.a? 
Auspumpen des Wassers aus dem Dock geschah durch acht Pumpen, 

vou deuen je vier auf jeder Seite festgestellt waren. Nach ca. 14 Ta
gen bis drer Wochen follen die Reparaturen an diesem Leuchtschiffe 
beender wm, und nurd alsdann noch ein zweites zu Reparatur in den 
Dock gebracht werden. (Rev. A.) 

^t. H>ettlvl>ilttj. Die Aberbehörde des St. PeterSö Lebrbez meldet 
datz mit Rücklicht auf die bevorstehende Reform im Gerickit^'ermbr-'n 
auf Gruud eines Vorschlages des Unterrichtsministeriums ein' uueut-
Zeitlicher Eursus der Stenographie eröffnet werden soll. Es werden 
hierbei folgende Punkte hervorgehoben: 1) Der Unterricht in der 
Stenographie wird den Systemen Stoltze's uud Gabelsberger's ent
sprechen: 2) Für jedes System sind Zwei Kurse bestimmt; einer für 
die Zöglinge der Gymnasien und mittleren Lehranstalten, der andere 
für fremde Personen. (R. St. P. Z.) 

Im Gouv. Witclisk sind während der letzten Rekrutirung vom 
Reichsdomänenhose 76 Rekruten-Abschlags-Quittungen für die Summe 
von 44,320 Nbl. verkauft worden, uud zwar 66 an grundbesitzliche 
Sutern, 9 au .Reichsbauern uud 1 an einen Bürger des Kreises 
Rjeschiza. Ein so colossaler Verlans dieser Quittungen ist im Witebs-
tischen etwas ganz Unerhörtes, denn im Jahr 1865 wurden Alles in 
Allem nur 9, im Jahr 1864 sogar nur eine einzige Quittung ver
kaust. Eben so auffallend wie die plötzliche Zunahme des Verkaufs 
von Nekruten-Abschlags-Quittungeu, die anf wachsenden Wohlstand der 
rekrutenpflichtigen Bevölkerung schließen läßt, aber weniger erfreulich 
ist die Vertheilnng dieser Quittungen über das Gouvernement. Von 
ihnen kommen nämlich auf die vier vorzugsweise vou Letteu und Alt
gläubigen bewohnten Kreise Dünaburg, Ljuziu, Rjeschiza uud Drissa 
70, aus die drei weißrussischen Kreise 6 und auf die fünf Kreise Wi-
tebsk, Gorodok, Welisch, Lepel, und Newel keine einzige. (Rev. Z.) 

Tula. Der „Westj" geht folgender Bericht aus dem Tnlaschen 
Gouvernement zu: Seit Einführung der Provinzial-Jnstitntionen ist 
das Maß der Landesabgaben um 30 Kop. (per Defsjätiue) gestiegen, 
während die ökonomische Lage der hiesigen Bevölkerung eine äußerst 
traurige ist. Arrendatoren finden sich nicht Niemand miethet Arbei
ter ; Alles steht still; die Bauern sind in dem Grade verarmt, daß sie 
bald nichts zu essen haben; das Vieh fällt vor Hunger, die Dieberer 
ist bis Zum höchsteu Grade gestiegen. (Rev. Z.) 

Ailslimdischc Nachrichtc». 
Deutschland. 

Berlin, 12. April/31. März. Wegen der Bundesreform sollen 
die preußischen Vorschläge noch nicht formnlirt, daher mehrere über 
den Juhatt verbreitete Nachrichten verfrüht sein. Die allgemeine 
Tendenz  so l l ,  i n  ers ter  L in ie  e ine  svderat i s t i s che ,  aus  e inen  we i teren  
Bund  ger ichte te  s e iu ,  inuerhatb  dessen  s i ch  a t sdaun  iu  der  späteren  
Entwicklung eiu engerer Bund bitdeu könnte. Ein norddeutsches 
Blatt hatte vor einiger Zeit gemeldet, Preußen beantrage bei den 
Regieruugeu, ihm die militärische und diplomalische Oberleitung zu 
übertragen, wogegen ihnen Preußen ihre staatliche Existenz garantiren 
wolle. Jetzt wird vou allen Seiten gemeldet, daß Preußens Forde
rungen, die in erster Linie die Concentrirung der militärischen nnd 
maritimen Kräfte uuter Preußens Leitung bezwecken, sich auf Nord
deutschland beschränken, die süddeutsche Gruppe sich besonders organi-
siren soll unter leitender Stellung Baierus. Die süddeutsche Gruppe 
soll aber in ein angemessenes Verhältniß zu der norddeutschen treten, 
und schou aus diesem Grunde das Parlament ganz Deutschland um
fassen. Was das Parlament angeht, so soll das active Wahlrecht be
kanntlich unbeschränkt sein uud das allgemeine Stimmrecht zur Grund
lage nehmen, das passive Wahlrecht zum wenigsten tatsächlich be
schränkt, indem die Abgeordneten keine Diäten empfangen. Die Wiener 
Zeitiingen kritisiren heftig den preußischen Antrag auf Bundesreform. 
Die Ost-Deutsche Post schließt: Bismarcks Reformvorschlag birgt weder 
für die Einheit noch die Freiheit des deutschen Volkes irgend ein 
Heil im Schooße, bedroht im Gegentheil beide uud kann zu Conse-
qnenzen führen, bei denen die Alternative Revolution oder Reaction 
heißt. Die Debatte sagt: Wir haben allen Grund, zu behaupten, daß 
Baiern vereint mit Oesterreich an die Vundssreform-Frage herantreten 
werde, welche mit oder ohne Preußen, bevor ne gelost, nicht mehr 
von der Tagesordnung gestreichen werden wird. Der Wanderer ver
sichert auf Grund authentischer Mittheilungen, daß gerade die maß
gebendsten unter den deutschen Mittelstaaten in der Buudesreform-
^-raae sich in vollkommenster Übereinstimmung mit Oesterreich be
finden. Die Debatte sagt ferner: Aus Andeutungen, welche der Herzog 
von Grammont gegeben, uud aus Berichten Metternich's fei ersichtlich, 
daß man in den Tuileneen die Reform-Anträge nur als einen Ver
such Preußens ansehe, die militärische Führung Deutschlands an sich 
zu reißeu, welche Eventualität dem französischen Cabiuette keineswegs 
gleichgültig sein könnte. (Köln. Z.) 

— Der jetzige Magistrat sucht die Fehler früherer Verwaltungen, 
indem sie den allgemeinen Vortheil Privatleuten zur schonungslosen 
Ausbeutung ohue irgend welche Gegenleistung überließen, wemgltens 
für die Zukunft zu mildern. Die Stadt Berlin hat gegen die eng
lische Gascompagnie durch alle drei gerichtliche Instanzen em Erkennt-
niß erstritten. Die englische Gascompagnie hatte nämlich rn ewigen 
Straßen der Stadt ihre bereits vorhandenen Gasrohren nach dem 
gegenüber liegenden Theile der Straßen geleitet. Hiergegen wurde 
die Stadt Berlin klagbar, indem sie der ^ Recht aus 
eiue weitere Ausdehnung ihrer Gasanlagen m der ^?tadt -^erlm be



stritt. Durch nunmehr rechtskräftig gewordenes Erkenntuiß der drei 
Instanzen hat die Stadt obgesiegt, indem entschieden worden ist, daß 
die englische Gascompagnie nicht berechtigt sei, ihr Röhreusystem 
weiter auszudehnen, als wie dies am 31. December 1846 vorhanden 
gewesen, so daß sie nicht einmal berechtigt sei, den Umfang dieser 
bereits an dem genannten Tage vorhandenen Röhren zu erweitern. 
In den Erkenntnißgründen des Obertribunals soll noch ausgeführt 
sein, daß, wenn der Klageantrag der Stadt darauf gerichtet geweien 
wäre (was uicht der Fall war), daß die englische Gascompagnie nur 
berechtigt zu erachten, ausschließlich uur den Einwohnern der ^>tadt 
Berlin Gas abzulassen, welche dasselbe bereits am 31. December 1846 
vou ihr bezogen hatten, daß also eine Vermehrung ihrer Konlumenten 
nach diesem Tage nicht eintreten dürfe, auch hierauf nach Lage der 
Verhältnisse zu erkennen gewesen sein würde. (Voss. Z-) 

Nenmiülster, 11. April/30. März. Die neunte Deleguten-Ver-
sammlung der schl.-holst. Vereine hat heute stattgehabt und einstimmig 
nachfolgende Nesolutioneu angenommen: „1) Die bisherige Behand
lung der Schleswig-Holsteinischen Sache bedroht Deutschland Mit dem 
unermeßlichen Unglück eines Bürgerkrieges. ^ 2) Eine Lösung derieloeii 
aus Gruudlage des öffentlichen Rechts Deutschlands, wie unseres Lau
desrechts und uuter Mitstimmung der Landesvertretuug ist der gege
bene Weg das drohende Unheil abzuwenden. 3) Wenn ein Wider
stand Preußens gegen solche Losung zum Bürgerkriege fuhren sollte, 
so fällt die Verantwortlichkeit hierfür zweifellos auf die preußische 
Negierung. 4) s^er auch eiu Bürgerkrieg die ganze deutsche 
m würde, so steht doch fest, daß ein Gewähreulassen der.. . 
Politik des gegenwärtigen preußischen Kabinets Deutschland unrettbar 
^ U-Nttn V-rkll preisgeben müw." 
^ -cc April/31. März. In der im „Desdner Journal' 
veröffentlichten Antwort des sächsischen Kabinets auf die preuß. Eirku-
laidepesche vom 24. v. Mts. heißt es: Preußen möge sich an den 

dort werde Sachsen den Bundesgesetzen gemäß dafür 
üunmen und darnach handeln, daß dem anareifenden Theile entgegen
getreten werde^ Dies sei die Antwort auf die Frage uach der Hal
tung, welche wachsen bei einem Angriffe Oesterreichs auf Preußen an
nehmen werde. Eine Beantwortung der zweiten Frage — was von 
Sachsen zu erwarten sei, wenn Preußen zum Kriege genöthigt werde 

halte die sächs. Regierung nach den Bestimmungen des Bnndes-
rechts prinzipiell für unmöglich; da aber die Frage einmal gestellt 
worden sei, so betrachte die sächsische Regierung sie ats eine sotche, die 
eine einzelne Negierung, dem Bunde vorgreifend, gar nicht entscheiden 
oder beantworten dürfe. (Nat.-Z.) 

Wien, 11. April/30. März. Die halbamtliche „Wiener Abend
post" bemerkt in Betreff des preußischen Antrages am Bundeslage auf 
Eiuberusung eines deutschen Parlaments: „Der neueste Schritt der 
preußischen Regierung ist von der ministeriellen preußischen Presse 
schon seit längerer Zeit angekündigt worden und er entspricht ganz 
genau den Angaben der betreffeudeu Blätter. Jnsoferne hat es nichts 
Ueberraschendes und man darf sogar heute schon mit einigem Rechte 
von dem Eindrucke sprechen, den er im außerprenßischen Deutschland 
hervorgerufeu. Es wird wohl kaum iu Abrede gestellt werden können, 
daß dieser Eindruck trotz der populären Sympathien, die dem deut
schen Parlamente entgegengebracht werden, kein sehr günstiger ist. 
Die prononcirte Stellung, welche das preuß. Kabinet in den inneren 
Verfassungsfragen eingenommen, konnte nicht verfehlen, weitgehende 
Zweifel au der Aufrichtigkeit des Vorschlages, der vou ihm ausgegan
gen, wachzurufen, uud selbst Blätter, welche einer prinzipiellen Ab
neigung gegen die preuß. Politik nicht beschuldigt werden können, 
wie die „Deutsche Allg. Ztg.", die „Hamb. Nachr.", haben mit einer 
gewinn Vorliebe den Gedanken angedeutet, daß es Preußen im We
sentlichen auf einen diplomatischen Schachzug in der schwebenden 
Frage ankomme, daß es spezifisch preußische, keineswegs nationale uud 
noch viel weniger liberale Gesichtspunkte seien, von welchen aus das 
Berliner Kabinet seiueu Bundesantrag zn stellen gedächte. Daneben 
wird besonders lebhaft betont, daß jede Vermengung der eigentlich 
brennenden Tagessrage, der schl.-holst., mit anderen Fragen die Lö
sung im nationalen Sinne erschwere, während diese Lösung selbst eben 
keinen Aufschub mehr dulde. Ohne Zweifel werden diese Bedenken 
noch weit schärfer gefaßt werdeu, wenn die Grundlagen des preußi
schen Projectes eine greisbare Gestalt werden angenommen haben. 
Das wenigstens, was jetzt bereits (in der „Weser-Zeitung" nämlich) 
über diese Grundlagen verlautet, scheint uns ganz dazu angethan, den 
Widerspruch nicht blos Oesterreichs herauszufordern." (Nat.-Z.) 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 7./26. März. Ritterschaft und Adel haben heute die 

^erathung des neuen Vorschlages zu eiuer veränderten Ritterhansord-
nnng angefangen. Die lebhaftesten Debatten bewegten sich um die 
Erhöhung der Jntroductious-Abgaben ^ zukünftige Repräsenta-

des Udels. Das Resultat endlich war, um nicht die Sanction 
der Ritterhausordnnng durch zu hohe Zahleu zu gefährden, die Zah
lenbestimmung ganz weg zu lassen, um dieselbe in einer anderen Ver
ordnung festzustellen. (St.-A.) 

Großbritannien. 

London, 12. April/31. März. In der heutigen Sitzung des Un
terhauses, zu welcher sich die Mitglieder sehr zahlreich eingefunden 
Mteu, beantragte Gladstone, der auf das Lebhafteste begrüßt wurde, 
^ zweite Lesung der Reformbill. Grosvenor brachte sein bereits an

gekündigtes Amendement zu der Reformbill ein, welches zunächst den 
Gegenstand zu der Debatte bildete. — Sir I. Gray beantragte eine 
Resolution des Inhalts, daß die Stellung der Staatskirche in Irland 
dem irischen Volke gerechten Grund zum Mißvergnügen gebe und 
die Erwägung des Parlaments dringend erheische. Indem die große 
Majorität des irischen Volkes die völlige religiöse Gleichberechtigung 
verlange, wünsche sie doch nicht etwa, daß man die Güter der be
stehenden Staatskirche wegnehnie und zur Dotirung der katholischen 
Geistlichkeit verwende. Die Staatskirche habe keinem der Zwecke 
entsprochen, zu denen sie ursprünglich in Irland gegründet worden; 
und selbst iu der Proviuz Ulster, wo die protestantischen Kolonisten 
sich der Güter der Katholiken bemächtigten und wo man die Einge
borenen nach den westlichen Grafschaften deportirte, seien 79 Procent 
der Bevölkeruug Nonconformisten (nicht anglikanisch) und 50 Procent 
von diesen römisch-katholischen Glaubens. Nicht nur große Staats-
mäuuer uud Denker, sondern auch die gebildetsten Mitglieder der 
Staatskirche selbst hätten ihre Existenz in Irland als eine schreiende 
Ungerechtigkeit uud Gewalt verurtheilt. Das Haus möge bedenken, 
daß die Frage nicht nur für Jrlaud, sondern sür das gauze britische 
Reich vou der größten politischen, socialen und moralischen Bedeutung 
sei. — Oberst Greville, der den Antrag secnndirt, fragt, warum mau 
nicht gegeu Irland dieselbe Politik wie gegen Eanada befolge. An 
der irischen Staatskirche sei nichts irisch als der Name, und wenn es 
ein irisches Parlament gäbe, würde ihr Schicksal bald entschieden sein. 
— Ehichester Fortescue (Staatssecretär für Irland) erkennt das Princip 
der Resolution als vollkommen gerecht und vernünftig an, bemerkt 
aber, daß die Regieruug der Resulution nicht beistimmen könne, bevor 
sie wisse, wie ihr praktische Geltung verschafft werden soll. Ein Ver
such dieser Art wäre heutzutage voreilig. — O'Donnoghue erklärt, daß 
die Regieruug unerschöpflich in Ausflüchten sei, um ihren Mangel an 
Muth und Ausrichtigkeit zu verschleiern. — Whiteside, der den Antrag 
entschieden verdammt, bezeichnet als den wahren Sinn der vom Staats
secretär für Irland gehaltenen kurzen Rede: „Agitirt, agitirt, agitirt, 
uud Ihr könnt die Staatskirche niederreißen." Die irische Kirche 
hänge mit dem Landbesitz auf das innigste zusammen, uud ein Angriff 
auf die Kirche sei eiu Augriff auf das Eigenthum des Landes. ^Zur 
Zeit der Katholiken-Emancipation hätten die Katholiken, an ihrer spitze 
Di-. Doyle und ErZbischof Murray, freiwillig jedem Recht entsagt, die 
Staatskirche anzutasten. Durch die Unionsakte (die Aufhebung des 
besondere» irischen Parlaments) sei das Eigenthum der Kirche für 
unverletzlich erklärt worden. Eine Confiscationsmaßregel wie die von 
dem Antragsteller gewünschte könnte nur von einem abtrünnigen Par
lament und einer Nation von Apostaten wirklich beabsichtigt und aus
geführt werdeu. — Hoare erklärt, daß man vergebens auf Ruh und 
Frieden in Irland warte, bevor diese Frage gelöst sei. Die Staats
kirche sei dem irischen Volke durch Gewalt auferlegt worden, und nur 
durch Gewalt werde sie aufrecht erhalten. Wie könne aus einem sol
chen Zustande etwas Anderes, als Mißvergnügen, Illoyalität und Em-
pöruug erwachseu? — Die Debatte wird bis Freitag vertagt. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, II. April/30. März. Der Senat soll die reife politische 

Erfahrung uud Voraussicht des Kaiserstaates vorstellen; nur die mit 
dem höchsteu Vertrauen beglückteu Capacitäten der Literatur, der Wissen
schaft, der Kirche, der Verwaltung und der Armee werden in das hohe 
Haus mit einem Jahrgehalte von 30,000 Fr. befördert. Nun, was 
denkt diese hohe Versammluug von der Perfectibilität des napoleoui-
schen Systems? Die letzte Sitzung war in dieser Beziehung gar 
lehrreich. Es handelte sich um eine Petition des Herrn Degouve-
Deuunques über die Veränderung der Constitution in Bezug auf 
das Petitionsrecht. Die Senatoren schüttelten unwirsch die Häupter 
uud wiesen mit fast einstimmigem Muthe durch die Vorfrage dem 
Ansinnen unwillig die Thür; ja, der General-Procurator Delangle 
ging so weit, daß er verlangte, das Haus solle gar den Bericht über 
eilte solche Petition nicht vernehmen; es gehörte die Beredsamkeit von 
Roulaud uud de Royer, die Autorität des Senats-Präsidenten Trop-
long und der energische Widerstand des Berichterstatters Lagneronnisre 
dazu, um es durchzusetzen, daß die Debatte wenigstens nicht erstickt 
wurde, ohne daß die Frage über das Petitionsrecht überhaupt vor 
den Senat gelangte. Kaum war Lagueronniere dann mit der Be-
richterstattuug sertig, als die Vorfrage von Neuem mit „beispielloser 
Heftigkeit", um mit der Frauce zu reden, gestellt und „trotz den so 
einsichtigen Bemerkungen des Herzogs von Persigny" mit starker Ma
jorität beschlossen ward, Ronland, Royer, Troplong, Lagneronniöre 
nnd Persigny seien zu liberal für deu Seuat! Die hoheu Herren 
haben, so klagt heute selbst ein Blatt wie die France, bei dieser Ge
legenheit einen großen politischen Fehler begangen, ja, der Senat hat 
„gewisser Maßen vor der öffentlichen Meinung uud vor dem Lande 
abgedankt"; der erste Staatskörper hat es zweifelhaft gemacht, „ob er 
der Sache, der er dient, nützlich ist." Was wollte denn der Petitio-
när so Schreckliches? Er bat, daß das Petitionsrecht, das jetzt dem 
Senate vorbehalten ist, auch auf deu gesetzgebenden Körper ausgedehnt 
Werden möge. Der Senat wollte an seinein Monopol sich Nichts 
kürzen lassen. Wohl verstanden, die France, die sich^so ungewöhnlich 
stark ausdrückt, ist keineswegs für die Verleihung des Petmonsrechtes 
für deu gesetzgebeudeu Körper, ne meiut im Gegeutheile, die Petitionen 
würden dadurch dem Parteigetriebe verfallen, und eure 10 ruhige Ver
sammlung, wie der Senat, sei ein besserer Benrtheüer von Bittgesuchen; 
aber sie findet es toll, daß solche Fragen m unseren Tagen in einer 



solchen Versammlung durch die bloße Vorfrage erstickt werden sollen, 
und daß der Senat nicht den Muth seiner Ueberzeugung hat, offen 
und nachdrücklich zu zeigen, warum er diese Petition sür bedenklich 
oder gefährlich hält. Auch nicht einmal das Wort „Bersassungs-
reform" soll im Senate fallen, und es fehle nicht viel, so wäre dem 
Berichterstatter geradezu das Recht, seinen Bericht im Hause vorzulesen, 
versagt worden. (Köln. K.) 

Italien. . . . . ^ 
Florenz. Es geht in Italien etwas vor, das liest stch ans jeder 

Zeile der neuesten Blätter und Briefe heraus, aber über dem -^as 
ruht ein dichter Schleier. Am 7. Morgens traf Cialdini in Florenz 
ein und stieg im New-Aorker Hose ab, wo auch Prinz Napoleon logm, 
der am 6. in Florenz von seiner Nuudreise durch die Halbimel ein
getroffen war. Am 8. fand großer Ministerrath unter des Kömgs 
Vorsitz Statt. Die „Jtalie" druckt, ohne ein Wort für oder wtder 
hinzuzufügeu, die Nachricht der Liberts ab: „Graf Arese hatte am 
Samstag eine Unterredung mit dem Kaiser Napoleon. Die Unter
zeichnung eines eventuellen Allianzvertages mit Preußen ist eine un
bestreitbare (?) Thatsache." Glaubt die „jtalie darau ^ Dav^lbe 
Blatt macht aus die „kluge, ruhige Haltung der sonst so ungestümen 
Action^partei aufmerksam;" diese Partei blicke mtt emem gewysen 
Aerger anf die Regieruug, die zn vollführen sich anschicke, was jene 
Partei seit sechs Iahren vergeblich angestrebt habe: die Vollendung 
des Einheitswerkes. Oesterreich zeige sich sehr geneigt, sich der Neu
tralität Jtalieus zu versichern; Italien denke aber weiter, die innere 
Politik des Grasen Bismarck, aus welche die Actiouspartei hinweise, 
gehe die Italiener nicht an, das sei der Preußen Sache; sollte es 
wirklich zu Ereignissen kommen, so werde die Actionspartei erfahren, 
daß sie keinen Grund gehabt habe, der Negierung so oft Achtlosigkeit 
und Ohnmacht vorzuwerfen. Die neapolitanischen Blätter meiden, 
daß von dort starke Truppenbewegungen nach der Romagna Statt 
finden uud daß allen Officieren vertraulich mitgetheilt ist, sich kriegs
bereit zu machen; Benrlaubuugen werden nicht mehr ertheilt, die auf 
unbestimmte Zeit eutlasseueu Soldaten sind der Einberufung gewär
tig. Auch ans Alessandria meldet man, daß die Corps-Commandanten 
vom Kriegs-Minister Befehl zur sofortigen Bildung der Cadres der 
Depot-Compagnieen erhalten haben. Die Berichte der Seittinella 
Bresciana aus Venedig, Verona, Mautua uud Peschiera lauten sehr 
drohend, überall Truppenbewegungen, Rührigkeit, AnslMsnng von 
Lebensmitteln nnd Unisvrmstücken, Ueberzeugung vom nahen Kriege. 

Blätter melden, daß die letzeu Berichte aus Italien 
mmder wedUch tauten. (Köln. Z.) 

Neueste Ädaehrichten. 
Berlin, I3./1. April. Die N. A. Z. eritürt anscheinend in ossi-

ciöser Weise, die preußische Antwort aus die österreichische Depesche 
vom 9. April sei noch nicht ersolgt. Dasselbe Blatt vernimmt, daß 
bereits mehrere deutsche Regierungen, uameurlich Baiern, Badeu und 
Weimar sich über deu preußischen Reformantrag mündlich in beifälli
ger Weise geäußert haben. 

5 ,»  g  Wochen (Z ins  k )  
m « v) bo /. bz, Der Imperial steht s Thlr, 

1b G. — Nuß. Banknoten: 90 Nbl. ----- 74,/ h. 
^ ̂̂ ierische Zeitung erklärt, die Nach

richt zwtschen Baiern uud Preußen M über den Vorschlag einer Bnn-
desreform beretts eme Etntgung erwlgt, eutbehre alleu' Gruudes. 

WttN, 14./2. April. Dte Wteuer Abendpost saat über den An-
trag Preußens auf Bundesreform sei Zurückhaltung qeboteu Zunächst 
seien positive Vorschläge von Seiten Preußens abzuwarten bester-
reich sei fest entschlossen, jede nationale Reform zu unterstützen^ Die 
Refvrmakte von 1863 biete dazu den Ausgaugspuukl. Die Gruudsäke 
dieser Reformakte führten zu einer Verständigung, welche für die voll
ständige Einigung Deutschlands von mehr als vorübergehender Bedeu
tung sein konnte. Der russische General Richter erhielt bei seiner 
Anwesenheit deu Orden der eisernen Krone 1. Klasse. 
^ Kopenhagen, 10. April/38. März. Aus Jslaud uud von den 
Färbern wird der diesjährige Winter als ein ungewöhnlich strenger 
geschildert uud der Gesundheitszustand, namentlich anf Island, als 
ketn guter bezeichnet. 

^ncharcst, 13./1. April. Die Statthalterschaft und das Miuiste-
rium haben den Prinzen Carl von Hohenzollern, unter dem Namen 
Carl der Erste, zum Fürsten von Rumänien vorgeschlagen. Es geht 
das Gerücht, der Prinz werde sich nächsten präsentiren. Die Bevölke
rung scheint zufrieden. 

Iassl), 13./1. April. Es haben hier bedeutende Demonstrationen 
gegen die Uuiou stattgefunden. 

Witterunftsbeobachtnngen 
den 17. April 1ö(jy. 

Stunde. 

(17) 7 Uhr? 50,0 

2 - i 44.5 

3.9 

5,0 

1! > - 41,7 - 5,1 

(13) 7 Uhr l 38.5 4,6 

Wind. 

(1) 

L'N' (I) 

SVV (I) 

« Ertreme 
Witterung, i der Temperatur T ageüm i N e > 

Baroin. > Thec>>> 

4 

4 Regen 

4 Regen 

SN U) 

2/2 
NaclitS 

3.5 

Die Regenmenge am (17) 5,4 Millimeter hoch. 

745,5 4.7 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Lvndon. ^l^bgereist: Herren v. Helinersen, Kuhlbach. Tuhincrnir. 

c» Petersburg. Herren Kaufmann kuSnizow aus Nowgorod, 
'iiaron Krudenei. aus 5ioiküll, Bridau aus Reval, Gate aus Riga, Graf aus Mitau, 
Neumann aus Mitau. — Abgereist! Herr Doctor Heppener. 

Hotel Paris. Herren Verwalter Busch u. Arrendator Schmidt vom Lande. 
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 6. April 1366. 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 
Nemoute-Reparaturcu an den Gebäuden 
der hiesigen Veteriuair-Schule, die nach 
den verisieirten Kostenanschlägen 976 R. 60V4K. 
betragen und in Maurer-, Stuckatur-, Zimmer
manns-, Töpfer- und Maler-Arbeiten bestehen, 
zn übernehmen und auszuführen Willens sind, 
hiednrch ausgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 18. April d. I. anberaumten Torge uud 
zum Peretorge a:u 22. desselbeu Mouats Vor
mittags um 12 Uhr iu der Kauzlei dieser An
stalt einzufinden und ihren Bot zu verlautbaren 
uud sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Die betreffenden Kostenanschläge können täglich 
in der Kanzlei dieser Anstalt eingesehen werden. 

Den 29. März 1866. 
Director: Prof. Fr. Nnterberqer. 

Diuoin koeliKoelü'wn I^udlikriui 1>oo1u'«z 
mieli liieäur^li ctio vrAokene ^vneio'v nu 
muolnzn,, clasK iolr mnou 

iu cieu üdli^lwu (Zs^solisolutitstüll^on er-
tilgen clio Oer Vui-sus de-
stedl uns 40 !ätuu>.!<'n in 20 I^ctwnon, 3 
-Usr 4m-ü 11°. om« 
voll«, vuwus ist 8 »bl. S. » l-er-on. 
diu iokordötill' I'i'ivut-IInt^ri 

» . V. » 
im II INI-v irn 

Vormittags unä '2- 4 Ulli-

zvekanutmachungen und Anzeigen. 
Ein erfahrener Buchhalter, welcher zu

gleich die Aufsicht über die Kleten übernimmt, 
kann St. Georg o. auf einem Gute in Estland 
tilic Stelle finden. — Nähere Auskunft ertheilt 
die Expedition dieser Zeitung. 

I)m!!!ei'8tklK, 7. !̂i!'i! e. 
Zossen Hörsaale üer Kaiserlielieli im 

Universität 

Drittes t̂ oneert 
von 

Vtsticd Mschcr aus Dcrlin. 

Lsi rnii- ist vioävr vori-lltdi^: 
O l iox in  ox .  37 ,  2 ,  ^  

^.äur. L. Larov. 

Durch die Buchhandlungen von E. Z. Karow 
in Dorpat und Fellin, — Kluge k SkröhlN in 
Reval, — Neyhcr (Besthvrn) in Mitau ist zu 
beziehen: 

Für jnnge Lente ist die sehr beliebte Schrift 
zu empfehlen, wovon mehr als 11,000 Exem
plare abgesetzt wurden: 

Galanthomme, 
oder 

der Gesellschafter, wie er sein soll. 
Eine Anweisung, sich in Gesellschaften beliebt 

zu machen und sich die Gunst der Damen zu 
erwerben. Feruer enthaltend: 40 musterhaft-e 
Liebesbriefe, 24 Geburtstagsgedichte, 40 decla-
matorische Stücke, 28 Gesellschaftsspiele, 18 be
lustigende Kunststücke, 39 scherzhafte Anekdoten, 
22 verbindliche Stammbuch-Verse, 45 Toaste, 
^rnit^prücheundKartenorakel. — Herausgegeben 
vom Prof. S....t. — Elfte verbefserte Auflage. 

Eiue Familienwohnuttg aus 5 Zimmern ^ — Preis 1 Rbl. 15 Kop 
bestehend, nebst allen Wirthschastvbeqnemlichkeiten ' 
ist vom 1. Juni an zn DttimetlM bei 

B. Frederkittg, Alexanderstraße. 

Eine kleine menblirte Familienwohnuna 
ist zn vermittle bei C. W. Kruse, Bäckermeister. 

ist nicht allein ein ausgezeichnetes Vildungs- und 
Gesellschastsbuch, es ist zugleich ein Buch sur gebende, 
ein Liederbuä', ein Anekdotenschatz, ein Stammbuch, ein 
Blumendeuter, ein Gelegenl?eitsdichter und enthalt au ;er-
dem noch ausgezeichnete Gesellschasts-Spiele und sehr 
passende Trinksprüche ^ 

Quedlinburg. Erust sehe Buchhandlung. 

J'n Weigeliuscheu Hause ist von Juui-
Mvu.tt ab eiue geräumige Familien-Woh
nung zu vmmctlM. 

Abreisende. 
Herling, Bader-Gehilfe. (3 



M 77. Donnerstag, den 7. April 186K 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Telegramm. Die Esten und Letten in 

Polen. Personalnotizen. Typhuskranke. Diebstähle. Selbstmnd. Riga: Die stadt-
garde. Staatspapiere. Strusen. Mitan: Der Consumverein. Windau: Vacanz. 
St. Petersburg: Bericht über das Attentat aus Se. Maj. den Kaiser. Neichsschatz-
billctc. Verkehr in Staatspapicren. Hofnachricht. M o skau: Die ungünstige Lage 
der inländischen Fabriken. Taganrog: Gymnasinnr. Olonez: Untersti'chnng. 
Krnn: Die Äcintraubenkrankhelt. 

ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Bundeserneucrung. 
Einkommensteuer. Frankfurt a. M.: Die Kriegssrage. 

^esth. Dle .techtscontmnität. — Großbritannien. London: Dickens. Reich
thum und ^le svcrlangcrung. Goldeinfuhr Impfen. Neue Gerichtshöfe. Vieh
seuche. E^b^en- rankreich ̂ Paris:^ Die Neutralität Napoleon's. — Jta-
lten. Florenz, ^tmnnung der Italiener. Banditen. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. April. Durch ein Telegramm des Herrn Curators 

ist der Universität der Allerhöchste Dank für die von ihr in Anlas; 
der Lebensrettnng Sr. Maj. an den Tag gelegte Ergebenheit eröff
net worden. 

— Der Docent Or. Arthnr v. Oeningen ist als außerordent
licher Professor der Physik au der hiesigen Universität bestätigt. Alle 
die au der Blüthe unserer Hochschule Aulhell nehmen, erfüllt es ge
wiß mit inniger Frende, daß durch diese Amtsbesetzuug jetzt an ihr 
eine Trias den Beruf akademischer Lehrthätigkeit erfüllt, in welcher 
die Wissenschaften des Geistes und der Natur sich brüderlich die 
Hand reichen. 

— Baron von Minkwitz, der Commandirende der Truppen 
in .Polen, hat die Abcommandirnng der Pastoren LöseWitz und 
Zink aus Niga auf 28 Tage veranlaßt, um die lutherischeu est
nischen nnd lettischen Soldaien geistlich zu bedieueu. Es solleu bei den 
in Polen befindlichen Regimentern 3000 lettische und 20V0 estnische 
Lutheraner im Dienst stehen. (K. B.) 

— Anges te l l t :  Der  Cand ida t  E .  Semel  a ls  w issenschaf t l i cher  
Dehler am Arensbnrgschen Gymnasium. — Gestorben: Der Lehrer 
der  rms ischen Sprache an  der  Walkschen Kre isschu le  P .  Naue.  

Zufolge Berichts der Medicinal-Abtheilung der Livl. Gon-
vernements-Verwaltnng vom 25. Febr. o. wareu zu den am 4. Jan. 
in Behandlung verbliebenen Typhuskranken auf dem Gute Hoppenhof 
hinzugekommen 9, genesen 34, gestorben 2, am 14 Febr. in Behand
lung verblieben 4; auf dem Gute Neu-Laitzen erkrankten bis zum 
14. Febr. 6, genasen 21, starb I, in Behandlung verblieben 2. Zufolge 
Berichts des Fellinschen Ordnungsgerichts vom 25. Februar erkraukteu 
bis zum 4. Februar an den Masern unter dem Gute Nen-Karrishof 
15 Personen, genasen 30, verblieben in Behandlung 27. 

— Diebstähle: Am 18. Febr. in Niga aus der Cauzellei des 
Dörptschen Infanterie-Regiments ein Kasten mit mehr denn 100 Nbl. 
In Dorpat: Am 17. Febr. dem Studenten Schütze Kleider Werth 54 
Nbl. uud dem Gastwirthen Müller Wäsche für 18 Nbl. Am 23. Febr. 
dem Verwalter Beck Pferdegeschirre Werth 25 Nbl. 

— Am 23. Febr. in Dorpat erhängte sich aus noch unbekannter 
Veranlassung der Schumacher Otto M. 

Riga, 4. April. Es hat Se. Maj. der Kaiser befohleu, daß die 
Glieder der Nigafchen Stadtgarde zu Pferde auf deu Epaulettes die 
Mmenschiffre der Kaiserin Anna ^wanowna führen sollen. — Erste 
Emmwn der inneren Präinien-Auleihe 109 geschlossen. Actien der 
Riga-^üuaburger-Eisenbahu 119 geschlossen. — Laut telegraphischer 
Nachricht üehen die ersten 30 Strusen des Kaufmanns Muchiu vor 
Dünabnrg. Bei dem Wasserstande von 21V2 Fuß müssen die mit 
Halls beladenen ihre Dächer umbauen, da sie nicht unter der Brücke 
in Dünaburg durchkonnneu Wimen. (Nig. Z.) 
^ Mitau. Tie bisherigeu Verhandlungen wegen Errichtung eines 

Wuschen Consum-Vereius habeu folgendes wesentliche Resultat er-
gevei,: ^ FamiUeu zur Theiluahme au diesem Vereiue 
^ ^"gezeichnet; 2) des ist das Statut des Vereins entworfen und 

tir oe>. General-Versammlung genehmigt worden, und soll nnnmehr 
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uach augesertigter russischer Uebersetzuug höherer Bestätigung unter
breitet werden; 3) der Verwaltungsrath ans 7 Personen bestehend ist 
erwählt worden. Vor Allem dürfte darauf hiuzuweisen sein, daß der 
Gang, welchen dergleichen Vereine bei unSzu nehmen haben, ein ganz 
verschiedener ist und sein muß, als in West-Europa. Im übrigen 
Europa wareu die Cousum-Vereiue die Folge äußerster Drangsale und 
Noth, uud giugen deshalb aus deu uutersteu Schichteu der Gesell
schaft hervor, diese Piouire, wie mau sie mit Recht ueuut, thateu sich 
iu ihrer Vereinzelung zusammen, um gemeinschaftlich das zu schaffen, 
was ihnen in ihrer Verlassenheit nicht gelingen wollte. Männer aus 
dem Volke, einfache Arbeiter vereinigten sich zu gemeinschaftlicher Arbeit, 
gemeinschaftlichem Eiukauf und Verkauf, und erzielten fabelhaft klin
gende Resultate. Mit wenigen Einschnßgroschen ward angefangen 
und das Resultat war Fleiß, Ordnung, Wohlhabenheit, wo luSher 
Noth und Drangsale aller Art geherrscht hatten. Bei uus zu Lande 
zeigt es sich, daß vorläufig nnr der umgekehrte Wege eingeschlagen 
werden kann, die uutern Schichten der Gesellschaft entbehren bei uns 
aller Mittel und Gelegenheit, sich über die Sache aufzuklären, dringt 
doch selbst die öffentliche Presse nur schwer in die Hütten und Arbeiter
stuben. Es kann deshalb nicht Wunder nehmen, daß das Beispiel 
auch hierin von den gebildeten Schichteil der Gesellschaft ausgehen 
muß uud thatsächlich ausgeht. Hieraus leuchtet hervor, daß mit 
Gründung eines Consumvereius ebeusowol der eigene Vortheil der 
Teilnehmer bedacht^ als zugleich anch ein höherer gesellschaftlicher 
-^erus erfüllt wird. Soviel znr Begegnung des oft gehörten Einwandes, 
daß der Arme nicht zugleich schon mitbedacht ist, wenn an Gründung 
eines Conslun-Vereius gegangen wird. Es läßt sich eben nichts er
zwingen. Was uuu aber den Zweck unseres Mitanschen Consum-
Vereins betrifft, so läßt sich darüber folgendes in Kürze sagen: Ein 
jeder Hausvater weiß es, wie viel vortheilhafter es ist, eine Waare 
in Menge einzukauseu, als selbige iu kleinen Quantitäten zu beziehen. 
Hier gerade stoßeu Hiuderuisse aller Art auf, hier fiudet sich Ueber-
vortheilung und Einbuße. Was dem Einzelnen aber nicht gelingt, 
vermag eine Verbindung mit Andern leicht zu erzielen. Hier zeigt 
sich den» auch sogleich die eigentliche auf der Hand liegende Aufgabe 
des Coufum-Vereins, nämlich: die Vereinigung Vieler zum Zweck 
regelmäßiger gemeinschaftlicher Gesammr-Einkäufe, zur Vertheiluug an 
die einzelnen Mitglieder. Zwei Wege giebt es zur Erreichung dieses 
Zieles, für beide ist in den Statuten des Mitaufcheu Vereins gesorgt, 
zuvörderst aber der 2. Weg als Regel vorgeschrieben: 1) Die Ver
waltung schließt mit verschiedenen Lieferanten größere Contracte ab, 
bedingt sich einen Mittderpreis (Rabatt) ans, uud giebt gegen Zah
lung Marken an die Mitglieder aus, welche deuu für deu ermäßigten 
Satz ihre Waareu vom Lieferanten abholen lassen. Hier fließt der 
Gewinn sogleich in die Tasche des Mitgliedes. Giebt also der Kauf-
mauu, Holzhäudler, Bäcker oder Fleischer seiue Waare um 10 pCt. 
billiger, so kommt solcher Rabatt nach Abzug der Verwaltungskosten 
dein Mitgliede beim Beziehen der Waare in einzelnen kleinen Quan
titäten zu Gute. Der Gewinn ist ein kopekenweiser. Dieser Weg 
ist aber nicht durchgängig zu empfehlen, weil damit das Sparen und 
Rechnen uicht für die Familien angeregt wird, was so gewonnen 
wird, geht auch wieder leicht dahin. 2) Die Verwaltung wie aä 1 
aufgeführt schließt Coutracte aus Lieferung mit Rabatt ab, aber der 
einzelne Hausvater genießt die durch Rabatt erzielten Vortheile aller
erst nach Verlauf eines Vierteljahres, indem aller Rabattgewinn beim 
Verwaltuugsrathe auf Verreutung bis zur Austheiluug eiustehen bleibt, 
und auch uach Verlauf des Vierteljahres weiter eiustehen bleiben kann. 
Unter diesem Vorbehalte hat denn das einzelne Mitglied während der 
Zeit des laufenden Vierteljahres den vollen Marktpreis sür die ge
wünschte Waare durch Aukauf der Markeu zu bezahlen, erhält seinen 
Gewinn aber am Schlüsse des Vierteljahres entweder in Geld, oder 
soviel an Mehrmarken ausgezahlt. Dieser einstehende Gewinn kaun 
aber auch wie gesagt noch weiter ausgespart werden. Dieses Spar-
fystem ist dasjenige, welches unser Mitanscher Consum-Verein im Auge 
hat. Wer seinen wahren Vortheil versteht, wird leicht erkennen, daß 



durch dieses System Ordnung, Sparsamkeit und Wohlstand auch für 
den Aermsten herbeigeführt werben muß, ebenso aber solche Resultate 
auch dem Wohlhabenderen heilsam sein müssen. Wer es über sich 
gewinnen kann, durch Jahre seinen Gewinn-Antheil auf Verrentung, 
einstehen zu lassen, bezieht seine Waare wie bisher für deu vollen 
Kaufpreis, aber ohne besondere Mühe wächst für ihn zugleich ein 
Sparpfeuuig au, welcher bisher in andere Taschen geflossen ist, und 
jedenfalls anf diesem sichern und regelrechten Wege nicht erzielt 
werdeu konnte. (K. G. Z.) 

Windau. Die kurl. Gouv.-Reg. fordert zu Meldungen für das 
Amt eines Windauscheu Stadtsecretairs auf. (K. G.-Z.) 

St. Petttöburg. Ueber das Attentat auf Se. Maj. deu Kaiser, 
über das wir vorgestern zu uuseriu Schmerz zu berichten hatten, grebt 
die N. P. vom 5. April folgendes Eingehendere: „Durch die Rechte 
des allmächtigeu Gottes ist das größte Unglück, das Rußland hätte 
betreffen können, glücklich abgewendet worden. Das Leben ^>r. Maj. 
des Kaisers ist dem erhabenen Kaiserhause, so wie der ganzen großen 

nicht verwirklicht; die Kugel des Bösewichts hat den Kaiser nicht be
rührt und diese Lebensbewahrung zeigt sichtlich, daß Seine Tage von 
der Vorsehung behütet werden. In dem Augenblick, als S. Majestät 
in Begleitung des Herzogs Nicolai von Leuchtenberg und dessen 
Schwester, Prinzessin ^ Marie von Baden, an der Newa ans dem 
Thor des Sommergartens trat, richtete ein Unbekannter in einfacher 
Kleidung auf Ihu eiu Pistol uud schickte sich an, aus nächster Nähe 
loszudrücken. Wie der Polizeisoldat iu der Nähe dies bemerkte, 
schrie er auf; eiu Bauer aber, der anscheinend zufällig mit dem 
Verbrecher zusammentraf, stieß an dessen Arm. Der Schnß 
erfolgte, die Kugel aber fügte dem Kaiser keinen Schaden zu. 
Der Name des Baueru, der iu Gottes Hand das Werkzeug seiuer 
Bewahruug wurde, ist Joseph Kommissarow aus Kostroma; er gehört 
natürlich der Geschichte an. Der uubekauute Verbrecher mit doppel
läufigem Pistol iu der Haud, wurde sogleich verhaftet; die audere 
Kugel war uoch im Lauf. Se. Majestät bewahrte die ihm eigeuthüm-
liche Seeleuruhe, ließ deu Verhafteten zum Gensd'armerie-Ehef ab
führen, uud begab sich dann sogleich in die Kafansche Kathedrale, 
um seiu Dankgebel sür die Errettung darzubrigen; worauf Se. Maje
stät in das WiuterpalaiS zurückkehrte. In dieser Zeit waren der 
Herzog von Leuchrenberg uud die Priuzesstu V. Baden in die Ge
mächer oes Reichsralhes gelangt, um den präsidirenden Großfürsten 
^^ öu benachrichtigen. Nach dein Schluß der 

<VltzUUg ^rltl. ^tzieier znm ötai^er, die Glieder des Reichsratbes ader 
und die Beamten der Kancellei verfüglen stch in die grvße nircke des 
Winterpalastes zuni Dankgebet, darauf aber zn Sr. Maicsrüt z,/ 

Officiere der Garde und Personen, die bei der ersten Nachricht von 
allen Enden der Stadt zum Palais herbeigeeilt waren. Unter ihnen 
befand stch anch der Baner Komm issarow, deu Se. Maj. iu deu 
Adelstand erhoben hat. Die Nachricht über die wunderbare Rettung 
Sr. Maj. verbreitete sich allörtlich. Schon auf dem Platze vor der 
Kasauscheu Kathedrale begrüßte das versammelte Volk deu Kaiser mit 
Freudeuruf. Bald war der ganze Palaisplatz wie übersäet. Das 
freudige Hurrah töute immer wieder. Der Kaiser trat wiederholtauf 
den Balkou uud durchfuhr darauf in offener Kalesche die dichten Rei
hen der ihn begrüßenden getreuen Uuterthaueu. Alles beseelte das 
gemeiusame Jauchzen. Abeuds wurden in allen Kirchen der Haupt
stadt Dankgottesdienste gehalteu und die Volkshaufen, die in und aus 
den Gotteshäusern strömten, gaben den schlagendsten Beweis für die 
Empfindungen, die jeden Einwohner von St. Petersburg erfüllten. So 
weit die „N. P.". — Und diesen Empfindungen schließen wir uns als 
getreue deutsche Unterthanen unseres geliebten Kaisers kraft unseres 
evangelisch-lutherischen Glaubeus mit unbegrenzter Hingebung auf's 
innigste an. 

— Ueber die Persönlichkeit des frechen Verbrechers, dessen 
Vorhaben durch die Besonnenheit des Kommissarow vereitelt worden, 
läßt sich noch nichts Bestimmtes sagen. Er ist etwas über 20 Jahr 
alt nnd spricht ganz rein russisch. Die Untersuchung ist natürlich 
eingeleitet. (N. P.) 

— Iu dem Allerhöchsteu Edikte an den dirigirenden Senat 
vom 15. März d. I. wird gesagt: Die NeichSschatz - Billete der 
Serie, welche 1858 emittirt wordeu sind, unterliegen im Jahre I86L 
der Amortisation. Durch das Neglemeut über diese Billete (Punkt 6) 
hat die Regieruug sich das Recht vorbehalten, diejenigen Billete, welche 
im Laufe der hierzu geboteueu Frist uicht als Zahlungen in den Fis
kus geflossen sind, durch uene zu ersetzten. In Folge dessen befehlen 
Wir auf Grund einer im Reichsrathe durchgesehenen Vorstellung des 
Mnanzministers, zn.n Ersatz der Serie nach dem beiliegenden 
Realement eilte nene, die zu 3 Millionen Rbl. zu emitti-
reu und die Proceute derselbeu vom I. April d. I. au zu berechnen. 
Das erwähnte Reglement ist bis auf das Datum für die Proceutbe-
Äuuug in allen Stücken mit dein bet gleicher Gelegenheit erlassenen 

gleichl^tend (R. P.) ^ ̂  ^lga Feodorowua, Ge

mahlin des Großfürsten Michael Nikolajew^ 
boren, welcher in der Taufe den Namen „Uüxal d^. ) ^ 

(D- P- Z-). 
Mliöknu. In ihrer Entgegnung auf die Denkschrift dev deutschen 

Handelslager sür einen Handelsvertrag verweisen die Mo6kansi-b?n 

Arbeitsstunden im Jahr haben. Allein die Sache ist die dnü b.i ini? 
viele versäuuite Tage nud Besuche auf's Laud hiuaus vorkommen i.nd" 
was ganz besonders ^in's Gewicht sällt, daß unser Arbeiter in einer 
gegebenen Zeit weniger leistet, als der ausländische. 2) Die «eit 
während welcher bei uns Heizmaterial, das so thener ist, verbracht 
wird, ist um fünf Mouate länger, uud erfordert auch der Bau der 
Fabrikgebäude wegen des Winters bei uns größere Kosten. 3) Ein 
großer Theil der Arbeiter wohut bei den Fabriken, in Folge dessen 
für Ire uueutgeltlich Locale mit Beheizung uud Beleuchtung nicht nur 

sondern auch der Artellkücheu, einzurichten siud. 
1, ,5. v uud die übrigeu Materialien, deren wir bedürfen, 
uno ms wie riilportireir müsseu, kommen uus mit dein Zoll uud dem 
^rausport bedeitteiid theurer zu stehen, als den ausläudischeu Fabri-
tauteu. 5) Giebt es bei uns noch keine solche technischen Schulen, 
wie ne tili Auslande in vielen Manufacturstädten bestehen. Sie sind 
eui fühlbares Bedürfniß, insbesondere bei der gegenwärtigen verstärkten 
Nachfrage nach modischen Wollenwaaren. (>) Giebt es bei uns noch 
keine sotche mechanischen Etablissements, wie sie im Auslande in groß
artigen Verhältnissen besteheu und dem Fabrikanten die Möglichkeit 
gewähren, sich rasch vervollkommnete Maschinen zu verschasfeu. 7) Siud 
Eapital-Auleiheu bei uus uugleich theurer, die Versicherungs-Prämien 
enorm, und den Fabriken selbst, auf deren Bau coloffale Summen 
verwandt stud, stehen wegen ihrer von den Städten entlegenen Lage 
die Juititutioueu nicht offen, welche sie als Unterpfand annehmen 
könnten. 8) Giebt es in Rußland keine Eorporationen der arbei
tenden Klasse, währeud im Auslaude regelmäßig orgauistrle Arbeiter-
Eorporatioueu sür alle Produetiouszweige besteheu; daher kostet unser 
Arbeiter, ungeachtet dessen, daß er ein geringeres Gehalt als der aus
ländische bezieht, in der That mehr. Alles in Allem vergrößert sich 
die Ziffer des Arbeitslohns noch durch die euormen Gagen, welche 
deii ausläudischeu Meistern, Gesellen, Maschinisten, Schlossern, Schmie
den, Tischlern n. s. w. gezahlt werden. Alle diese Vorzüge hat man 
im Auslaude nicht mit eiuem Male erlangt; Hunderte von Jahren 
sind dazu uöthig geweseu uuter dein Beistande kräftiger Schutz
zoll-Tarife. (B. W.) 

Tagnnrog. Gegeu Eude vorigeu Jahres hat die Stadtgemeiude 

d. V. A. die Reorganisation des örtlichen Gymnasiums zu einem hu
manistischen mit einer elastischen Sprache, der lateinischen, resolvirt 
hat. Diese Entscheidung, der Mehrzahl der Gemeinde genehm, hat 
einen beruhigenden Einfluß gehabt und, wenn auch nur zum Theil, 
das verschiedenartige Gerede, die Reibungen und Projecte beseitigt. (N.P.) 

Olonez. Am 12. Februar, so schreibt die „N. P.", sind dem 
Chef des Gouveru. Olonez vou einem Ungenannten 2000 Nbl. zuge
gangen zum Aukauf von Roggenniehl für die nothleidenden Bauern, 

l 1^92 ermittelt, uud für jedeu von ihnen sind 1'/^ Pud 
? . That ist der Auerkeuuuug Werth und fast noch 

mehr das Incoguito, in das sie gehüllt ist." 
,>.' ^ .„landw. Zeitung" meldet, daß an den Südusern der 

der Weintrauben (oiäium.) sich schrecklich entwickelt 
hatte, >.aher war auch die Erute höchst geriugsügig, '/iv der gewöhn-
lrchen, ui manchen Gegenden auch noch weniger. Diese Krankheit, in 
der ^inm etwa seit 1852 bekannt, hatte diesmal mehr als sonst um 
lich gegriffen. Die Weingärtner sind daher auch niedergeschlagen und 
voll Sorgen um ihre Ländereien. 

Auslandische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, I4./2. April. So wenig man auch an die Möglichkeit 
glaubt, daß Preußen, Oesterreich und die andern deutschen Staaten 
sich über eine gemeinsame Vorlage an die zu berufende Nationalver
tretung einigen werden, so scheint doch eine Phase der Verhandluugen 
über diese Angelegenheit bevorzustehen, wenn auch ohne Abstellung der 
bisherigen immer noch wenig bedeutenden Rüstungen. Es mag sein, 
haß der Konflikt sich nach dein Scheitern dieses Versuchs um so schwerer 
uud schärfer erneuert; andererseits aber beeinträchtigt derselbe die ma
teriellen Interessen durch gauz Europa in solchem Umfange, daß eine 
Verlängerung des gegenwärtigen unsicheren Zustaudes iu's Ungewisse 
bald allgemeiu als ein unerträgliches Uebel empfunden werden wird. 
Eine Vertagung von einem Termin zum andern, ohne daß einer der 
beiden Theile zuerst zum Schwerte greifen will, kann nur die vermit
telnden Elemente in immer stärkerer Weise znr Geltung bringen. Daß 
Oesterreich vou den bevorstehenden Verhandlungen gerade keinen mo
ralischen Gewinn zu zieheu hofft, ergiebt die Mißstimmung hinreichend, 
welche sich iu deu Wieuer Blättern über das ReformproM kund giebt. 
In der That steht ja Oesterreich den andern deutschen Landern in den 
wichtigsteil Beziehungen bereits als Ausland gegenüber, ev kann die 
dynastischen Interessen und die Stammeseisersüchtelelen hätscheln, um 



bald gegen Preußen, bald gegen Italien, bald im Orient Vortherl auv 
dieser Anlehnung zu ziehen. Aber neben dem verwickelten System 
eiller Vertretung der „Länder diesseits und jenseits der Leitha" dm'ch 
Delegationen, welche über die gemeinsamen Angelegenheiten in ^.dlen 
verhandeln sollen, und neben den autonomen Landtagen der deutschen 
und slavischen Provinzen bleibt kein Raum sür ein deutsches Parla
ment. Iu der Reformakte von 1863 suchte Herr v. Schmerling mög
lichst freigebig zu sein; es gab in ihr aber nur eine Deleglrtenver-
sammlung, deren Kompetenz gleich Null blieb. Die slavischen Lander 
beschickten schon 1848 kaum das Parlament; jetzt würde eme folche 
Znmnthung sie zum leidenschaftlichsten Widerstände aufreizen. Es glebt 
für Oesterreich aber viele Mittel, dem kategorischen Ja over Nem aus 
den Parlamentsvorschlag auszuweichen Es wird ihm nicht all Bun
desgenossen fehlen, um irgeud eiu Luftschloß zu zimmeru, m welchem 
sich keine Thür für Preußen findet. Au Stoff zn endlosen Dlsputa-
tioneu hat es anf diesem Felde schon bis jetzt uicht gesohlt; m Frage 
steht nur das schließliche praktische Ergebuiß, welches nundestens m 
den dringendsten schwebenden Angelegenheiten doch zuletzt mcht aus
bleiben darf. (N.-Z.) . . ^ , .>cc 

Hambura, 10. April/29. März. Dle rn diesem ^ahre verostent-
lichte Staatshanshalts-Abrechllnllg für das Jahr 1864 weist em höchst 
erfreuliches Eraebniß auf, uämlich einen Ueberfchnß von 1,284,238 
Mark Cour., indem die Einnahmen 11,750,140 Mark, die Ausgaben 
aber uur 10,469,902 Mark betragen haben. Für das hier fehr be
liebte Auskunftsmittel' bei außerordentlichen Bewilligungen, welche un 
Budget nicht vorgesehen sind die Deckung auf die „Überschüsse frü
herer Jahre" anzuweisen, ist also wieder eine ansehnliche <5umme zu
rückzustellen. — Das lange verhandelte Einkommensteuer-Gesetz rst 
endllch doch noch durch einen Eompromiß zwischen Senat und Bur
gerichaft zu Stande gekommen, nnd solleil schon in nächster Zeit dle 
Formulare zur Selbstschätzung der Steuerpflichtigen umhergeschickt 
werden Um dieselben zur Selbstschätzung zu zwiugeu, enthält das 
neue Gesetz sehr scharfe Bestimmungen. Nachdem allgemein vorge
schrieben worden, daß der Steuerpflichtige gehalten sei, sein Ein
kommen selbst zu declariren, nnd daß die Abschätzung derjenigen, 
welche mcht bis zum angesetzten Termine den Betrag ihres Einkom-

^'elarirt habeu, durch die Schätzungsbürger erfolge, gegen 
elche Abschätzung eine Reclamation nur auf Grund specieller Anga-

^eu zulässig sei, folgt dauu noch die nachträgliche Bestimmung, daß 
überdies jeder Steuerpflichtige, dessen.Einkommen durch die Schätzungs
bürger zu niedrig abgeschätzt ist, verpflichtet sei, innerhalb vier Wocheu 
dies geuau und gewissenhaft anzugeben, unter Präjudiz der uämlichen 
strengen Strafen, wie für gesetzwidrige Selbstschätzung oder Reclama-
non. Wird das neue Einkommensteuer-Gesetz mit seinem Ansätze von 
3 pCt. bei den größeren Einkommen streng uud gleichmäßig in Aus
führung gebracht, so dürfte die Einnahme aus dieser Abgabe den auf 
Grundlage der bisherigen verschiedenen Vermögens- und Einkommen
steuern im Budget gemachten Anschlag von 1,776,000 Mark. Cour, 
beträchtlich überschreiten und vermuthlich nahezu 2'/2 Million Mark 
einbringen. Manche bezweifeln freilich, daß es mit der Durchsühruug 
des Gesetzes so streng werde geuommeu werden, wo dann wohl auch 
in Hamburg die Schattenseite der auf Selbstabschätzung beruheudeu 
Abgaben stark hervortreten würde, nämlich die Prägravation der Ge
wissenhaften durch zu uiedrige Declaratiouen oder Ausetzungen der 
großen Mehrzahl der Steuerpflichtigem Jedenfalls muß man das neue 
Hamburgische Einkommensteuer-Gesetz als eiu interessantes finanzielles 
Experiment betrachten. (K. Z.) 

Frankfurt lt. M., 13./1. April. Einem Privatbriese aus Frank
furter diplomatischen Kreiseil entnehmen wir folgende die Stimmung 
bezeichnende Worte: „Neues giebt's hier wenig, außer Bismarck und 
Krieg, ob papiernen oder ernstlichen, wissen natürlich nur — Napo
leon und die Götter; hoffentlich giebt's einen aus dem F. F." 

Großbritannien. 
London, 11. April/30. März. Dickens hat die beliebten Vor

träge aus seinen Werken nach mehrjähriger Unterbrechung gestern 
wieder aufgenommen. Ein dichtgedrängtes Publikum, daß sich ein-
gefunden, lieferte den Beweis, daß dieselben von ihrer Anziehungskraft, 
trotz der Unterbrechung, nichts eingebüßt haben. — Die sechs reichsten 
Mitglieder der englischen Aristokratie sind die Herzoge von Northnmber-
land, von Cleveland, von Bedsord und von Sutherland, der Marquis 
von Westminster und der Graf von Dudley, deren jährliche Revenuen 
zwischen 5 bis 7'/z Millionen Fr. betragen. — Von welchem günstigen 
Einfluß ein gutes Leben auf die Verläugerung des Lebeus ist, lehrt 
ein Verzeichnis; der seit vorigem Jahre verstorbenen britischen Pairs 
und Baronets. Es starben nämlich in dieser Zeit 14 PairS (der 
Aelteste darunter in einem Alter von 93 Jahren), deren vereinigte 
Lebenszeit die Summe von 931 Jahren ansmacht, was ein Durch
schnittsalter von über 66 Jahren, d. h. gerade das Doppelte der durch
schnittlichen Lebensdauer iu England ergiebt. Ein ähnliches Ergeb
uiß liefert das Rechenexempel bei den Baronets; es starben ihrer 40 
^ie beiden ältesten zu 90 Jahren) von einer Gesammtlebensdauer 

L623 Jahren oder einem Durchschnittsalter von 65'/^ Jahren, 
^iel bemerkenswerther noch ist das Resultat bei den Rittern, von 
venen 38 (der älteste zu 91 Jahren) starben, dereu Gesammtlebens-
da!!^ ^ 2744 Jahre beläuft, was eine durchschnittliche Lebens-
in ^ weniger als 73 Jahren ergiebt. Nach alle dem scheint 
6.1^0) ^itterwürde das eigentliche Lebenselixir gelegen zu sein und 
/ u alle, ^e auf eiu lauges Leben halten, sich einfach zu Rittern 

schlagen zu lassen. — Die Goldeinfuhr in Großbritannien und Irland 
betrug in den beiden ersten Monaten dieses Jahres 1,325,643 Pfd. 
Sterl., was hinter der Ziffer der entsprechenden Zeiträume der beiden 
letzten Jahre bedeutend zurückbleibt; sie ist nämlich für 1865: 2,084,401 
Pfd. Sterl. und für 1864: 2,609,734 Pfd. Sterl. Anderseits erreicht 
dagegen auch die Goldausfuhr nicht die der beiden vorigen Jahre, 
sie beträgt für 1866: 1,298,474 Pfd. Sterl., für 1865: 1,381,948 
Pfd. Sterl., in 1864: 2,771,632 Pfd. Sterl. Die Silbereinfuhr in 
den zwei ersten Monaten dieses Jahres wird auf 1,441,636 Pfd. St. 
geschätzt, gegen 981,462 Pfd. St. in der entsprechenden Zeit 1865 
und 2,145,005 Pfd. St. iu 1864. Die Silberaussuhr bis letzten 
Februar ist 1,779,367 Pfd. Sterl. gegen 1,070,729 Pfd. Sterl. in 
den zwei ersten Monaten 1865 und 2,614,187 in 1864. — Im 
Unterhause wird eine früher schon zum 2. Mal gelesene Jmpfungsbill 
von Bruce, die den im Publicum noch immer häufigen Widerstand 
gegen das Impfen überwinden soll, nach einiger Diskussion einem 
Sonderausschuß überwiesen. — Im Subsidieucomitö werden 660,000 
Pfd. zum Bau der ueuen Gerichtshöfe bewilligt. — Die Viehseuche ist 
ill rascher Abnahme begriffen, denn die Zahl der Erkrankungen beläuft 
sich null statt aus 12,000 nnr auf 3900 die Woche. Von dem Aus
bruche der Seuche bis zu Anfang April sind 213,675 Krankheitsfälle 
zur öffentlichen Kenntniß gebracht worden; 121,571 Stück Vieh sind 
gestorben uud 48,508 wurden gewaltsam getödtet. — Nach einer Mit
theilung aus Schottlaud ist der im Norden der Shetlandsinseln gele
gene Flngga Rock, der uördlichste Punkt der britischen Inseln, durch 
ein Erdbeben erschüttert worden. Nach der Aussage der Hüter des auf 
dem Felsen befindlichen Leuchtthurms war die Erschütterung, die im 
Ganzen nur eine halbe Minute angedauert, von furchtbarer Gewalt 
uud zwar bei gauz windstillem Wetter, so daß sie nur durch einen 
Erdstoß zu erklären gewesen. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 10. April/29. März. Ueber die Stellung der Regierung 

zu der Kriegsfrage lauten die Nachrichten sehr wechselnd und unbestän
dig. Bald schmeichelt sich Oesterreich, bald Preußen, vom Kaiser be
vorzugt zu werden. Graf Bismarck scheint darauf zu hoffen, daß seine 
Plane von Napoleou begünstigt werden, indessen fragt es sich sehr, ob 
Fürst nnv Volt in Preußen den Preis zu bezahlen Lust haben, den 
Napoleon für ein franz. Bündnis; fordern würde. Rüstungen an sei
ner Ojtgreuze uud überhaupt Kriegsvorbereitnngen hat Frankreich nicht 
getroffen, mail müßte denn den schweren, jetzt endlich gefaßten Ent
schluß, Mexico zu räumen und Kaiser Max seinem Schicksale zu über
lassen, dcchin rechnen. Neutralität ist auch in Frankreich das Stich
won, ^ie franz. Regierung erklärt, sie wolle so lange neutral blei
ben, vis Frankreichs Interessen betheiligt würden. Da aber Frankreich 
über deu Zeitpunct, wann diese Betheiligung ansängt, allein zu eut-
scheideu hat, so besagt jene Versicherung nicht das Geringste. Der 
Fortgang eiues deutschen Krieges würde Frankreich von selbst zum 
.^enu der Lage machen, und es wird sich sicherlich in den Krieg ein-
mnchen, sobald es einen hinlänglichen Vortheil dabei absieht. J^n die
ser Voraussicht, das ist die Ueberzeugung aufmerksamer deutscher Beo
bachter in Paris, thut Frankreich, das anstandshalber zum Frieden 
räth, im Stilleu Alles, um Preußen und Oesterreich zum Kriege zu 
ermunteru, uud das beste Mittel ist dazu natürlich, vorerst von Neu
tralität überzufließen. Und während der gesetzgebende Körper, so zu 
sagen, barst vor Eifersucht aus Preußen, welches die deutscheu Kräfte 
strammer zusammenzufassen droht, bringen franz. Journale, namentlich 
solche, die von der Negierung abhängig sind, von Zeit zu Zeit Arti
kel, die eiue fast unnatürliche Zärtlichkeit für Preußen zur Schau 
trageu. Wir möchteil denn doch warnen, daß man in Berlin ans die 
angebliche Prenßenfrenndlichkeit der franz. Regierung ein zu bedeuten
des Gewicht lege. So viel wir wissen, lauten die Berichte des preuß. 
Botschafters in Paris keineswegs so unbedingt beruhigend, wie unsere 
Officiöfeu uns glauben machen möchten. Frankreich steht auf der 
Lauer, das ist gewiß. sK. Z.) 

Italien. 
Florenz. Die Italiener sind voll Be- und Verwunderung über 

die Blitzartigkeit der deutschen Evolutionen. „Das Jahrhundert, in 
dem wir leben, ist der Wunder voll!" ruft die Jtalie aus und meint, 
Herr v. Bismarck sei der Mann, heroische Cureu zn wagen und den 
Liberalen zu erklären: „Wenn ich in Berlin kein Parlamentchen wollte, 
so lag der Grund darin, daß ich ein Parlament in Frankfurt wollte." (?) 
Dies hält jedoch die Jtalie nicht ab, den italienischen Hitzköpfen Ge
duld zu predigen; deuu wenn es zu Thaten komme, was noch sehr 
zweifelhaft, so sei noch immer Zeit genug, Partei zu ergreifen. Ge
neral Eialdini befindet sich noch in Florenz; aber das Ergebuiß des 
letzten Ministerrathes läßt sich aus der Berichtigung der Gazzetta 
Ufsiciale schließen, wodurch die Angaben des Diritto über die Effectiv-
stärke der Armee dahin abgefertigt werden, „daß die wahre Stärke der 
Armee am Heuligen Tage (9. April) 351,468 Mann betrage, abge
sehen vou deu zweiten Kategorieen 1842—43, die zur Verfügung der 
Negiernng stehen, ferner vou der zweiten 1844, deren Einübung am 
16. April, und vou der Aushebung von 164S, welche in Kurzem 
unler den Fahnen stehen wird." Die italienische Negieruug macht sich 
fertig, doch sie bleibt auf der Lauer. — Der Moniteur will wissen, 
daß die Effectivstärke der Bauditen-Corps auf der Südgrenze des 
Kirchenstaates nur etwa uoch hundert Mann betrage. Immer noch 
mehr, als zu viel! (K. Z.) 



20 Millionen Bauern Freiheit nnd Land verdanken, wnicke grade' 
wieder durch einen Bauern gerettet! Und ein ganz einfachem Umstand 
führte Joseph Kommissarow zum Sommergarten. Er beging seinen 
Namenstag und war von dem Hex-rn, auf dessen Fabrik er arbeitete, 
feiner Wicht-'Mtbitstden, Mijtf dein-Wege;Zur Kirche Mh er der dem 
So»i»iergqrten die-Kquipqgü tzes -Kaisers Mhon und mrweiAe, um 
niit vielen-.andern ihn bei seinem Antritt aus den t^artm zu bt^rüßeu. 
Als ^der .'uüi.r erschien nno sich schou in die Kalesche setzeii wollle, 
bemerkte Komissarow, daß ein jnuger ^tonsch tti grauem P.alt'wt iicy 
durch die ^Bolksnienge drängte, ein Pistot hervorzog und grade es aiis 
den Kaiser richtete. In dein Augenblick als^der Verbrecher den. Hahn 
herabließ, gelang es Komissarow ihm euien Schlag aus den Ellenbogen 
zu versehen, so daß die Kugel weit über den ätopf des Kaisers hi.nsl.og. 
Der Verbrecher bemühte sich zn entkommen, aber ein anderer im 
Volkshausen stehender Bauer eilte ihm schleunigst nach und ergriff 
ihn etwa 15 Fadeil von der Stelle seines Verbrechens. Der Kaiser 
Ehielt, — mie wir schon wissen — seine volle Seelenruhe, und als 
das Volk sich über den Thäter hermachen wollte, hielt er es zurück 
und befahl den in der Nähe stehenden Polizeisoldaten oen Ergriffenen 
-n arretiren, worauf er inS Palais und bald daraus in die Kasansche 
Kirche fuhr. Ein Augenzeuge erzählte, daß, als der Kaiser rn den 
Palast zurückgekehrt, von den Militär- und Civilbeamten empfangen 
wurde, der Freudeuruf nud Jubel drinnen ebenso laut geweseu ist, 
wie draußeu. 

— Iu St. Petersburg erwartete man am 5. April. jeden 
Augenblick deu Eisgang der Newa; bei Krasnaja-Gorka sollen sich 
schon große Stellen zeigen; zwischen Oranieubanm uud Kroustadt ver
mittelt! Dampfschiffe bereits die Verbiuduug. (D. St. P. Z.) 

— Nach der Börsenz. übernahm vor 2'/2 Jahreit Jemand in 
Wien 10,000 Gulden, nm dieselben iil 5proe. Baiiknoten zu placireu. 
Nach dem damaligen Cotirse erhielt er dafür 5616 Nbl. 75 Kop. in 
Berlin, kanfte für 5800 Rbl. 5proc. Banknoten, sür die er znm Eonrse 

bürg .. . . 
nicht weniger als 7743 Rbl. 75 Kop. bezahlen; solglich hat er bei 
dieser Operation 2502 Rbl., also fast 50 Procent vom Kapital einge
büßt. (K. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17./5. April. Die Preußische Antworts-Äcote sott geff^rn. 
iu Wien überreicht wordeu seiu; sie lehnt die Entwaffnung ad nno 
weift mit Entschiedenheit den Inhalt der Österreichischen Note zurnck. 
Es courfirt das Gerücht, die Vermitteluugs-Veslrcbuugeu Bayerns 
giugeu dahiu, daß Oesterreich uud Prenßeii die vou ihuen ergriffeneit 
müitairischeti Maßregeln gleichzeitig rückgängig macheu. Der von 
den Numäueu als Fürst proclamirte Prinz Carl Ludwig von Hohen-
zollet'u ist 27 Jahr alt uud dient hier im zweiten Gardedragoner-Re-
giment. Seiue Caiididalnr ist vou hier aus betrieben und wird als 
ein Preußischer Schachzug gegen Oesterreich angesehen. Die heute in 
der Tonhalle stattgehabte Volksversammlung nahm einstimmig eilte 
sehr freisinnig gefaßte Resolution an uud war von ca. 3000 Personen be
sucht. Die Stimmuug war sehr erregt, doch kam es uicht zur Austö-
suug. — Das „Mem. diplom." vernimmt aus Frauksurt a. M., alte 
Buudestags-Gesaudten seien dahin instrnirt, die Opportunität der Bnn-
desresorm anznerkeiincn, jedoch zn erklären, der von Preußen vorge
schlagene Modus sei nicht geeignet, zum Ziele zu führen. Bismarck 
werde nächstens eine Depesche versenden, welche sein Nefvrm-Project 
entwickeln wird. Dasselbe beruht auf der Trias-Idee; die erste Gruppe 
bilde der Norden bis zur Main-Linie uuter Preußen; die zweite 
Gruppe der Südwesten uuter Bayeru; als dritte Gruppe stäude Oester
reich allein. Man versichert, Italien'fordere als Preis für seine Al
lianz von Prenßen Snbsidien im Betrage von 500 Millionen Francs. 
— Die „Nordd. Atlg. Ztg." meldet, daß Graf Bismarck „von feinem 
Fußleideu noch immer nicht ganz hergestellt ist und in den letzten Ta
gen das Zimmer wieder uicht hat verlaffeu köuueu/' Die „Kreuzzei-
tuug" aber meldet: „Der Miuisterpräsideut Gras v. Bismarck ist seit 
mehreren Tagen an einem rhenmatisch.nervöseii Leiden erkrankt, wel
ches derselbe sich durch seine auhalteude und angestrengte Thätigkeit 
in deu letzteu Mouateu zugezogen hat, indem er ans Mangel an Zeit 
sich sogar die notwendige Bewegung' versagen mußte. Die Aerzte 
haben dem Herrn Grafen unbedingte Ruhe uud Euthaltuug von den 
Geschäften empfohlen, welche Anordnung derselbe auch^so weit zu be-
folgeu genöthigt ist, als nicht die Verhinderuug des Stillstandes der 
Geschäfte des Ministeriums ihu zu einer Betheiliguug au denselben 
dnrchans nöthigt." (Nat.-Z.) 

Fillllkflltt a. M-, 6. April/25. März. Das Frankfurter Journal 
veröffentlicht das Votum eiuev „im politischen Leben wie in der Wis
senschaft hochgeachteten Mitgliedes des Sechsunddreißiger-Ausschusses. 
Es beißt dariu: „Die gegeuwartige Bnndesverfassuug ist uach dem 
übereinstimmenden und wiederholt ausgesprochenen Unheil beider deut
scheu Großmächte uud der ganzen deimchcn Nation für die heutigeu 
Bedürfuisfe völlig unznreichend uu>. durchaus unhaltbar gewordeu. 
Eiue Löfuug der Herzogthümerfrage, welche sich lediglich aus das for
melle Anndesrecht' stützt, ist deßhalb unmöglich, ^weil die streitige 
Grundsrage die Buudesverfassuug selber betrifft. Deutschland befiehl 

an» vlei, nicht bloß aus drei polttisch-eigenthümliclM Gruppen ^ 
Untschen Landern, welche .als eiu Bestandteil des Kaise:thM>s 

Oesterreich mit aiideru nicht-deutschen Ländern enge verbunden M,' 
^ ^^'Ue Preußeu, welcher sich über die MM 

. rv dcutschcu Bunde» hinaus, aber .größteutheils über deutsche LäM' 
ersiie^^ ativ der Staatengruppe der deutschen Mittel- und Klew 
^aaieu iin Nordeu, ch aus der suowefideutscheii Stagt^ngruppe. 
oraiicht uur emen ^ttct anf ^die Landkarte zu Pm sich zu WE 
zeugen, haß die tivrddeutsche Staatengruppe iu ejnem andern Herhält-
uijse zu denl Staate Preußeu stehr, ats die süddeutsche StaateuqruW 
^n Preußeu oder^zu Oesterreich. Der preuß. Staat ist mitteu durch 
Die ilorodeuische staatengruppe hur gestreckt und bildet den natnrge-

Gruppe. Beide Theite sind politisch und 
miluansa) unter allen Umstanden anf einander angewiesen Indem 
oer preuk. Staat stcy selber schützt, muß er die ganze Gruvpe schützen, 
und er mus) hiitwieder in jeder großeu Gefahr auf die Freuudfchaft 
und Hülse der Gruppe rechueu köuiieu. Keiu preußischer Staatsmann, 
g eichoiel ob er liberal oder absolutistisch, uatioual oder feudal gesinnt 
ist, tann zngeben, daß der preußische Staat gleichsam an den Weichen 
^ines lang gestreckten Körpers von den Mittel- und Kleinstaaten jen?^ 
Wruppe gebunden oder verwuudet iverde. Das zugegeben, hieße ^ 
Sicherheit oes preußifcheit Staates aufgebeu. Die süddeutsche Stci^^'^" 
giiippe dagegen steht nicht in so engen militärischen und politische 
Beziehniigen zn dem preuß. Staate, obwohl auch sie mit 'demselben 
durch den Zottvereui wirthschaftlich dauerud verbuudeu ist. Uebervem 
giebt oorzuglich Baierii dieser Gruppe eiue besoudere Widerstandswist. 
Aber Baierii überragt doch die auderu Mittelstaaten dieser Gruppe 
weder dnrch materielle Macht uoch durch politischen Geist in dem 
Grade, wie Prenßen die ganze norddeutsche Gruppe in beiden Hin
sichten überragt. Alle diese Verhältnisse müssen bei einer neuen Or
ganisation des deutschen Bundes erwogen uud georduet werdeu." (N./Z-) 

Pesch, 11. April/30. März. Die Arbeiteu der Zwölser-Kommssion 
find, Wie oie Pesther Correfpondenz meldet, uoch uicht völlig zum Ab
schlüsse geratheu. Dieselbe wird die sofortige Wahl folgeuder drei 
Ausfchüffe beantragen: 1) eines Ausschusses zur Revision der Ge
schäftsordnung des Hauses, 2) eines Ausschusses iu Augelegeuheit oer 
Nationalitätenfrage, 3) eiues Ausschusses zur definitiven Regelung der 
ungarisch-fiebeubürgischeu Verhaltuisse. Außer dieseu bringt die KoM-
Mission noch fünf Ausschüsse für sehr verschiedene Gegenstände ^ 
Gesetzgebung in Vorschlag. Und da die gefertigte Kommission 
solche Verhaudluugeu iu Vorschlag briugt, welche mit der Frage. ^ 
Abänderuug uuferer bisherige» Gesetze uud Justitutiouen im Z^,.y 
nieiihange steheii — so hält sie es, um allen Mißverständnissen ^ 
scUichen Zotgerniigen im vornhinein zn begegiien, sitt uothw^'N^^/.? 
eritä^eu und ^uch von Seiie des Abgeordnetent^nses es protokollarisch 
ausdrücken zn tassen, daß das Hans onrch .^onstittlirnng dieser Aus
schüsse uicht im entferntesten von dem in seinen Adressen entwickelten 
Principe der Nechtskontinuität abweichen wolle, vielmehr an diesem 
strenge festhaltend die von den Kommissioueu zu verfassenden Elaborate 
als solche Vorschläge betrachteu werde, welche bloß nach faktischer 
Wiedert/erstellung oes bisherigeu gesetzlichen Auslandes uud nach der 
Sanktion des gekrönten Köuigs Gesetzeskraft erlangen können. (St.-A) 

Großbritannien. 
London, 10. April/29. März. Wenn in englischen Kreisen noch 

immer an einen bevorstehenden Krieg gezweifelt wird, so stützt M 
dieser Zweifel lediglich aus die vou alleu Se'teu Deutschlauds übe^ 
eiustiinmeud lautenden Berichte, daß, weuu es uun zum Kriege tv>>/ 
nien follte, es iu der Weltgeschichte noch keinen gegeben habe, 
jeder deutsche Mann iu Nord uud Süd so sehr gefürchtet uud ve'^ 
scheute, als dieseu. — Die Börse steht rathlos. Die Baisse hat ^ 
immer die Oberhaud. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 14./2. April. Der Glaube, daß der Krieg bium'" 

zem iu Deutschland ausbrechen wird, ist hier jetzt so allgemei"' ^ 
man Fraukreich bereits die Absicht zuschreibt, bald haudelud ' 
ten, da es schon jetzt das Lager von Chalons beziehen ließe, sorgen 
rückt ddrt iii der That der (Äenerat Boiirbaki,^ eilier der tapfersten und 
wildesten asrikanischen Generale, mit seiner Garde-Division eiu. Ob
gleich man früher in Abrede stellte, daß die so frühe Beziehung des 
Lagers vou Chalons Wichtigkeit habe, so zweifelt doch heute hier kaum 
Jemand daran, daß dieselbe zu deu deutscheu Angelegenheiten in eng
ster Beziehung steht uud mau es so einrichten wolle, daß man außer 
den Garnisoueu vou Paris uud Umgegeud sofort uoch ungefähr 40,000 
Mauu bereit habe, um sie an den Rhein werfen zu köuueu. An der 
heutigeu Börse herrschte in Folge dieser, weuu auch gerade uicht außer-
ordeutlicheu, so doch auffalleud verfrühten Trnppenmärfche große Un^ 
rnhe. Dieselbe wurde uoch durch das Gerücht vermehrt, daß die 
reu Drouyu de Lhuys uud Fould ihre Eutlassuug erhalten hätt^. 
Dies ist mindestens verfrüht, wenn man auch, falls es zum KiAl 
kommt, >nit Gewißheit darauf rechueu kauu, daß diese Herren > 
an der Gewalt bleiben werden. Die Atisicht, daß die hiesige -
rnng das Vorgehen des Grafeu Bismarck nicht allein billige, ° 
der preuß. Premier sogar im Einverständnisse mit Frankreich 
ist, und dies selbst in diplomatischen Kreisen, ziemlich vertu" ' ^ 
Gestern sand bei Savfet Pascha großer Ball Statt. D" f ° 
cielle Welt so wie das diplomatische Corps wohnton 
Fürst Metternich allein war abwesend, angeblich wegen Uuwohl i. 



Als man die Fürstin fragte, was ihrem Herren Gemahl fehle, meinte 
sie: ,Mori Dieu; 11 n Ig. ?russ<z." Die Worte machten schnell die 
Runde durch die Säle, und ein alter General bemerkte dazu: ,,0'osd 
uvö Indisposition hui ox.1^vl'U saus äouto uuo sitl^riüs." (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Selten beschäftigt sich die Jndexcongregation mit den gei

stigen Erzeugnissen protestantischer Verfasser, es sei denn, daß ihre 
Bedeutung eine Ansnahine von dieses Regel ^ machen iiethe. ^o 
besprach man sich in der erwähnten Sitzung, ob dav „Vollständige 
Bibelwerk iür die Gemeinde. In drei Abtheilnngen von Chiistian 
Karl Postas Bunsen. Dritte Abtheilung. Bibelgeichlchte. Das ewige 
Re ch Gottes und das Leben Jesu, heransgezeben von H. Holtzmann. 
Leivüa Brockhaus, 1865", in den Kreis chrer Obhut zu ziehen und 

»erbieten fei Beides wurde angenommen, und wenn der Papst 
daaeqen hat, werden wir unter andern auch den Namen eines 

der ansaezeichnetsten Geister, der einst preußischer Gesandter am rö
mischen Hof war, in einigen Tagen auf dem Index sehen. — Die 
Civitta Cattelica ist durch eiue Bulle des Papstes ausgezeichuet wor
den. Es nahm dieses in der ganzen katholischen Welt verbreitete Or
gan ursprünglich seine kleinen Ansänge im Jahre 1850 iu Neapel, wo 
es die Jesuiten Bresciani, Cnrci und Trapello stifteten. Mit der 
Rückkehr des Papstes nach Rom wnrde dieses Blatt hierher verpflanzt, 
und es hat seitdem eine weltbekannte Bedeutung erlangt, nicht allein 
als das Organ des Ordens Jesu, sondern auch als das literarische 
Institut, welches die geistlichen und weltlichen Rechte des Papstthums 
und den katholischen Gedanken überhaupt ausspricht nud verficht. 
Wenn diese Monatsschrift wissenschaftlicher Natur ist, so ist die „Unita 
Cattolica",^ das Turiner Jesnitenblatt, publicistischer und politischer 
Art, eine Tageszeituug, im täglichen Dienst jenes großen Organs. 
Die Wichtigkeit beider Jouruale ist nicht hoch genug aufschlagen; 
die Bedeutung der „Civilta Cattolica" ist aber eben dnrch das päpst
liche Dekret sehr vermehrt worden. Pius IX., unter dessen Augen im 
neapolitanischen Exil dieselbe gegründet wurde, erhebt sie nun zu eiuem 
eigenen Institut mit allen Rechten einer religiösen und moralischen 
Körperschaft, oder zu einem Schriftsteller-Kollegium unter der direkten 
Oberaufsicht des Generals des Ordens Jesu. Das Kollegium behält 
seinen Sitz im Palast der Konvertiten im vatikanischen Borgo; es er
hält das Recht, eine eigene Drnckerofficin und eine eigene Bibliothek 
zu halten, Bücher zu drucken, und diese iu der Welt zu verbreite». 
Der aus ihnen gewonnene Erlös wird für die Zwecke des Instituts 
verwandt, welche find: Die Wahrheit der katholischen Religion, die 
Würde des apostolischen Stuhls, die Autorität, die Gewalt uud die 
Rechte desselben zu vertheidigeu uud den wahren Glauben zu verbrei
ten (proMAnro), namentlich den ketzerischen Schriften und allen Jrr-
thümern in Kirche und Staat (huunr vluist-iunn, wni oivllls rosxu-
klltn) eutgegeuzutreten. Die Redaktion der „Civilta Cattolica" wud 
demnach mit den Rechten der Propaganda Fide bekteidet, und selon 
zu einer literarischen Propaganda erhoben. Ihre Fortdaner bis in 

die fernsten Zeiten ist durch diese merkwürdige Bulle gestchert, welche 
sie ats bleibendes Organ in den Organismus selbst aufnimmt. In 
der That ist dies der erste Fall in der Geschichte der Kirche, wodurch 
eine Monatsschrift eine solche Stellung erlangt. Dieselbe Bulle sieht 
deu Schicksalen vor, welche dies Journal in Folge einer römischen 
Umwälzung betreffen könnten, und bestimmt daher wie folgt: „Wenn 
es sich jemals durch irgeud einen Zusall ereignen sollte, daß ,die 
Kollegium von Seriptoren" diese Erlauchte Stadt zu verlassen qe-
zwuugeu werde, so ist unser Wille, daß dasselbe in irgend einer an
dern Stadt, wie es dem General des Ordens Jesu mit Einwillianng 
der römischen Päpste, unserer Nachfolger, paffend erscheinen wird sei
nen Sitz nehmen und darin so tätige seinem Amte obliegen dürfe' bis 
es nach Aufhebung der Hindernisse von dem Ordens-General in den 
früheren Sitz zurückgerufen wird. Sollte sich aber kein sür die Fort
setzung des Werks passender Ort finden, so wollen wir, daß die Güter 
und Einkünfte zu Gunsten desselben Werks aufbewahrt werden, wel
ches, so bald es möglich ist, wieder erneuert werden soll." Von dieser 
Bulle wird eine neue Epoche der literarischen Wirksamkeit in der ka
tholischen Presse datiren. Sie erkennen überhaupt, daß die Kirche, 
welche ihre plötzlichen Niederlagen seit dem Jahre 1856 zuerst aus ser 
Fassung zu bringen schienen, neuerdiugs wieder streitbar geworden ist; 
ne nimmt ihre Thätigkeit mit neuer Energie auf. Brüderschaften und 

doch eines Sinnes, entstehen, und die katholische 
über fast all/ der Ihnen berichtet, breitet sich immer mehr 
nikation mit Noin Halbinsel aus. Die Leichtigkeit der Kommu-
wenig dazu bei, dle und Dampfschiffe trägt nicht 
bigen direkt und personlicli"'/"^ Mischen dem Papst nnd den Glän-
Spitze Barthelemy du Monier Belgiern, an deren 
an ihn hielt, sagte der Papst, das ^ Kammer, die Rede 

„Ich selbst bin »ichlZ/i^bi? ̂  v°>. abwch-
sich selbst vermochte ne nichts, aber in den Händen ^ 
sie durch die Kraft Gottes Wunder wirken. Als 
in den Händen Gottes Alles; ich kann Alles, selbst Wunder chnn." (N-Z) 

Griechenland. 

Athen, 31./19. März. Schon seit einiger Zeit hat man von der 
Entdeckung eines Felsenriffes zwischen Cap Tainaron (Matapan) und 
KYthera — Insel Cerigo - gesprochen; erst vor wenigen Tagen aber 
hat das franz. Dampfschiff Niemen genaue Untersuchungen darüber 

angestellt uud nachstehendes Resultat ist bekannt gemacht worden. 
Diese Klippe, 6 Meter und 65 Centimeter tief unter dem Wasser, liegt 
unter 36° z, 40" nördlicher Breite und 20" 13" östlicher Länge, so 
daß das Cap Tainaron 3" 30" westlich uud das Jnselchen Onug-
nathos östlich davon entfernt ist. Diese Klippe hat früher nicht be
standen, sondern ist erst im Monat Juli v. I. beobachtet worden, von 
welcher Zeit an sie sich erhebt. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß 
zwischen den Ausbrüchen des Aetna und den im östlichen Mittelmeer 
Statt findenden unterseeischen Ereignissen ein Zusammenhang besteht. 
Die vulcanische Thätigkeit um Santorin ist in der Abnahme begriffen, 
aber die geränschlose Bildung der Inseln geht dessen ungeachtet vor 
sich, so daß nach den letzten Nachrichten von dort die dritte entste
hende Insel sich bereits mit der Aphroessa zu einer verbunden hat. 
Der Prof. G. Bischof in Bonn schreibt über diese in den nenesten 
Zeiten so häufig eingetretenen Erdbeben Folgendes: „Es ist längst 
bekannt, daß Verschiebungen an Bauwerken als Folge von Erdbeben 
bemerkbar wurden. So blieben nach dem Erdbeben von Calabrien 
in Stefanochel-Bosco die Piedestale zweier vor dem Kloster des heili
gen Bruno gestandenen vierseitigen Obelisken unverrückt, die oberen 
Steine wurden aber gegen die unteren um ihre Axe horizontal ver
dreht, ohne jedoch herabzustürzen. Nöggerath fand im Visper-Thale 
in der Schweiz nach dem heftigen Erdbeben im Juli und August 1855 
einige aus Banmstämmen locker zusammengefügte und auf hölzernen 
Unterlagen ruhende Scheunen einige Fuß weit fortgeschoben. Viele 
Beispiele könnten noch aufgeführt werden. Für die Herausgabe der 
letzten Abtheilung meines Lehrbuches der chemischen und physicalischen 
Geologie habe ich eine Reihe von Versuchen angestellt, um mittels 
eines eigenthümlichen Apparates Stöße, wie sie bei Erdbeben Statt 
finden, nachzuahmen, nnd die Wirkungen derselben kennen zu lernen. 
Wie die Erdbeben, so bewirkten auch die künstlichen Stöße Verschie-
bungen. Je nachdem diese Stöße schwächer oder stärker waren, wur
den Ziegelsteine uud Sandsteinplatten um Linie bis zn 3'/2 Zoll 
verschoben, bei noch stärkeren Stößen zerschmettert und die Trümmer 
einen Zoll und noch weiter fortgeschleudert. Die Erdstöße brauchen 
daher nicht viel stärker zn sein, als die künstlichen, und sie werden im 
Stande sein. Schwellen und Schienen der Eisenbahn so zu verschieben, 
wenn auch nnr um einige Linien, daß der nächste Bahnzug aus den 
Schieuen kommt. Nach angestellten Berechnungen kommen auf der 
gauzen Erdoberfläche durchschnittlich auf jeden Tag zwei Erdbeben und 
im Rheuithal durchschnittlich eben so viel auf ein Jahrhundert. Da 
nnn die cultivirteu Länder von großen Eisenbahnnetzen durchschnitten 
sind, io ^kaun ev geschehen, daß die Schienenwege (namentlich, wenn 
ste am Fcheugrund liegen) irgendwo durch Erdbeben alterirt werden. 
'Verspürt man auf irgend einer Eisenbahnstrecke Erdstöße, oder treten 
Bergschlipfe ein, wie am 20. December 1846 bei Oberwinter, wodurch 
die Landstraße verschoben wurde, fo hat 'man dem nächsten Zuge nur 
Wie Lokomotive voranszusenden. Legt diese den Weg glücklich zurück, 
>o kann der nüchlte Zug ungehindert nachfolgen." fSt.-A.) 

Türkei. 
Auklircst, 5. April/24. März. Wie der wiener „Presse" aus 

Bucharest geschrieben wird, ist an dem baldigen Ausbruche eiuer neuen 
Erhebung kaum mehr zu zweiselu, uud kann aus der Thatsache, daß 
die Neuwahlen für die Kammer fast dnrchweg zu Gunsten der radi-
calen Partei ausfallen, geschloffen worden, daß eine.Umwälzung diese 
Partei ans Ruder bringen werde. Der Chef derselben, Johann Bra-
tiano, hatte Aussichteu, bei der ersteu Bewegung als Fürst oder als 
Präsident der „rnmänischen Repnblik" ausgerufen zu werden. (K.Z.) 

Amerika. 

Nm-Hork, 26./14. März. Von Stunde zu Stunde erwartete 
man heute'das Veto des Präsidenten gegen das Gesetz sür die Siche
rung der Civilrechte der Farbigen. (Dasselbe ist, laut telegraphischer 
Mitteilung vom 28. März, dem Senate zugegangen.) Der Jurist, 
der die Argumente ansarbeiten mußte, ist geuannt, und Herrn Nah-' 
mond's NewDork Times, die nach der Annahme des Gesetzes nichts 
dagegen einzuwenden hatte, bringt hente schon die sophistische Recht
fertigung des Veto's. Das heilige Staatenrecht — die Qnelle alles 
Uebels — das südliche Dogma, das die Rebellen legitimiren sollte, 
wird jetzt von derselben Times als Rechtfertignngsgruud aufgestellt, 
die es früher so absolut verdammte. Aber vor Allem ist es die Macht 
des Präsidenten, welcher dieses Organ der abtrünnigen Repnblicaner 
huldigt. Die Eveuing Post, die zum großeu Bedaueru Vieler vou 
dem so hoch geachteten greisen Bryant zur Verteidigerin der Ho -m 
Johnson's im Allgemeinen gemacht worden war, erhebt nch ">aai ig 
gegen die Verderbung des republicanischen Geistes und ' ^ 
eben so entschieden für das Gefetz Sur Sicherung der. 
gnng der Neger aus. Auf die politische es ab, 
einen entscheidenden Einfluß habeu. Von dem g ^ 
ob die nationale Partei des Rechtes und der ^ ^ Nordens, 
garchie des Südens nebst ihren Dienern, d-.il die meiste 
siegreich aus dem gegeuwärtigen -ita-iiu der Congreß dem 
Aussicht habeu wird. Unterwirft i um die moralische 
Machtsprnche des Präsidenten, dan» ^ ftst und macht das 
Kraft der Freiheitspartel! ^ ^ Veto's des Präfi-
Gefetz durch die dieselbe der Boden gewonnen, auf dem 
denten gültig, ^ z^on treten kann. Von allen 
sie in den Vertheidiger für dessen Restaurations-



Wem geltend machen, war stets das beliebteste die Behauptung, er 
setze nur die Politik fort, welche Lincoln begonnen habe und sicher 
durchgeführt haben würde. Niemand besser als Herr Seward hätte 
längst die Unwahrheit dieser Angabe bestätigen können. Jetzt ist es 
ohne solche Absicht durch die Veröffentlichung einer Depesche geschehen, 
in welcher er dem americanischen Gesandten in Londen Mittheilung 
macht über die Friedensconferenz, welche im Februar 1865 zwischen 
Liucoln, Seward und deu südlichen Commissarien Statt fand. Wört
lich heißt es in dieser Depesche: „Der Präsident erklärte, seine Ge
walt sei beschränkt; der Congreß müsse notwendiger Weise Verfügungen 
treffen in Bezug auf die Zulassung von Abgeordneten der Rebellen
staaten." Daß Liucoln den südlichen Friedenscommisfarien gegenüber 
hier nicht bloß davon sprechen wollte, daß der Congreß die Certificate 
der Erwählten zu prüfen habe, bedarf sicher keines Beweises. Herr 
Johnson aber reducirt die Machtvollkommenheit der Nationalversamm
lung auf diese Formalität. Der ganze Kampf, der jetzt geführt wird, 
läßt sich in diesen Worten aussprechen: Wirkliche Volksherrschaft 
durch den Sieg der nördlichen Principien, oder Macht der südlichen 
Oligarchie durch unrepublicanische Gewaltsausdehnung der Präsident
schaft. Der Nichter Campbell hat dies in der Convention zu Char
leston in folgender Weise ausgesprochen: „Die ganze Verfassung 
liegt in der Präsidentenwahl. Handeln wir jetzt so, daß wir den 
nächsten Präsidenten erwählen, und wir werden Alles erlangen, was 
Wir wünschen!" Man sieht, der Norden hat nicht nur für das 
Recht der Schwarzen, sondern auch für das weiße Büraerthum zu 
kämpfen. (K. Z.) 

( E i n g e s a n d t . )  
Gestern Abend gab Herr Otfried Nötscher Hieselbst sein drittes 

Concert, in welchem er ziemlich in historischer Folge Meisterwerke un> 
serer gediegensten Tonschöpfer aller Zeiten zum Vortrag brachte. Die 
bei unserm Küustler ungewöhnliche Erscheinung, daß derselbe dieses 
Mal die meisten Piecen von Noten spielte, findet ihre Erklärung in 
einer körperlichen Verstimmuug, welche dem Concertgeber für die Treue 
seines Gedächtnisses gefahrdrohend erschien. Sonst möchten wir in der 
Wiedergabe der einzelnen Musikstücke, sowohl was deren geistiges Er
fassen als die Ueberwindung der technischen Schwierigkeiten anlangt, 
eine Bestätigung für das bereits bei Gelegenheit der beiden ersten 
Concerte Herrn Rutschers und noch kürzlich einer auswärtigen gegen 
.yerrn Nötschers Spiet gerichteten Ausstellung gegenüber Geäußerte 
s tnden,  und  un ter  H inwe isung darau f  nur  abermals  noch d ie  g roße 
^tlarhelt und Durchsichtigkeit im Spiele unseres Küustlers be-

in Bach's italienischem Concert (namentlich im letztenSatze), in Men-
delssohn's Capriccio, in der Chopin'schen Ballade und in Lißt's Para
phrase des Schillermarsches von Meyerbeer glänzend bethätigte. 

Handelsbericht. Riga 2. April. 
Wechsel-Cvurse. Amsterdam 3 Mt, 146. — Hamburg 3 Mt. 26'/«. — 

London 3 Mt. 29-/4, '/«- — Paris 3 Mt. 305. 
Wetter anhaltend schön und warm. Das Eis unserer Düna ist nun gänz

lich ausgegangen und werden die seit einigen Tagen heraufgekommenen Schisse 
bereits beladen. Im Ganzen hat unser Handel noch keinen rechten Ausschwung 

eehalten. Bon Flachs wurden ca.5jI000 Bkw. in den hohen Krön-Gattungen 
wie umstehend notirt genommen. Trotz der günstigen Course zeigt sich weder eine 
gesteigerte Kauflust, noch wollen Inhaber zu den Notirungen abgeben und halten 
r ? höhere Preise. Die Zufuhr betrug im verflossenen Monat 10,300 Berk., 
fehlt aber gegenwärtig. — Säleinsaat ging eine Kleinigkeit 13 Rbl. pr. Tonne 
um. Hanf wurden 200 Bkw. Marine Rein in loco Waare a 140 N. gemacht; 
fernere Abschlüsse kamen m betracht der baldigen Ankunft der Strusen, nicht vor. 
-- Schlagleinsaat aus Lieferung ging Einiges 6'/z Maas Ä 9'/,o R. mit 10 pCt. 
Vorschuß um und ^ruianer Schlagleinsaat loco Waare, wurden an 9000 T. 7 
Maas a 10 SR. pr. Tonne geschlossen. — Kur. Roggen und dito Gerste ging 
Einiges zu umstehenden Nottrungen um, wozu Verkäufer bleiben. — Heeringe 
haben durch die gehemmte Communication, obgleich um 1 K 2 Rbl. per^ Tonne 
unter dem Preise angetragen, augenblicklich gar keinen Absatz und möchten sonach 
bei Eintreffen neuer Zufuhren, noch bis 2000 Tonnen übrig bleiben. — Von Salz 
bleibt dasselbe zu berichten, da auch hierin die alten Lager bis Ankunft neuer Zu
fuhren nicht mehr geräumt fem können. - Schisse: Angekommen 7, ausgegangen 19. 

- °/° 

F o 1! d s - C o ll r s e. 
Riga, 2. April. 

Geschl. 
5proc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . 
6  „  „  5 .  „  . . .  —  —  
5 „ Reichs Bank-Billette — — 
5 „ Innere Prämien-Anleihe I08V« — 
4'/zproc. livländische Pandbriese, kündbare . . — — 
5 „ „ „ unkündbare . — — 
4 „ kurländische „' kündbare . . — — 
4 „ ehstnische „ kündbare . . — — 

Verkäufer. Käufer. 
84 
85 
90 

109 

91 

99 — 
— 99 

84'/» 

89-/. 
108-/4 
99 
90'/, 

Witterungsbeobachtungen 
den 19. April 1866. 

Stunde. 
^ x: 
L -

Ks 

Wind. 

(19) 7 Uhr 34,8 0.9 " (2) 

2 - 41,0 -0,7 (2-3) 

ll - 44,6 —2,3 VV (3) 

(20) 7 Uhr 47,0 -1.0 (2) 

Witterung. 

^ ! Schnee-
4j flocken. 

4 

Ertreme 
der Temperatur 

«t... l Ulli. 

— 1.1 
V .I2Mtt. 

-2.3 
u.N'Ad. 

T a g e ö m i U e i  

Bacom. I Therm 

740, t l —0.7 

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

Hotcl London. Herren Gernhardt, v. Jürgens, v. Sivers, vi-. Kennen, 
Hopf, Eggers, Nadlof. — Abgereist: Herren Staatsrath Speihl, Pastor Zeidler. 

Hotcl St. Petersburg. Herr Carl v. Thschkewitsch aus Lemsal. 
Hotel Paris. Herr Friedrichsen aus Mitau. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. April 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Soolbad Arnstadt. 

Am Dienstag den IL. April, als am Jah
restage des dahingeschiedenen Großfürsten Thron
folgers Ctsarcwitfch Nicolai Alerandrowitsch wird 
in ver griech.-orth. Himmelfahrts-Kirche 
um 10 Uhr Vormittags 

Liturgischer Gottesdienst 
und für deu in Gott entschlafenen Großfürsten 
eine Seelenmesse abgehalten werden. 

Das wegen seines gesunden Klimas seit Jahren rühmlichst bekannte, in romantil^ 
Gegend am AbHange des Thüringer Waldes gelegene Soolbad Arnstadt eröffnet 
diesjährige Saison in der Mitte des Monats Mai. 

Die nächste Eisenbahnstation Dietendorf in 2 Stunden entfernt und hat regelmäßige 
Postverbinduug. Nähere Auskunft ertheüt gern 

Das Direktorium des Soolbai>c»erci«s. Arnstadt, Mitte April 1866. 

Bei mir ist vorräthig: 

Kaleunpoez, 
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, Ncmthlil nnd l»r. Bcitram, 
Herausgegeben 

von der gelehrten estnischen Gesellschaft. 
552 Seiten 8°. 

Preis vollständig 1 Nbl. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

In meinem Verlage erschien soeben und ist vor
räthig bei E. Z. Karow in Dorpat und Fellm: 

Harthausen, Die ländliche Verfassung 
Rußlands. Ihre Entwickelnngen und 
ihre Feststellung in der Gesetzgebung voll 
1861. 

Ein neues Werk des berühmten Verfassers — bekannt
lich einer der ersten Autoritäten für russische Verhält
nisse — über die große sociale Frage Rußlands und 
deren europäische Wichtigkeit, bearbeitet auf Grund des 
gesammten ihm zur Verfügung gestellten ofsiciellen Ma
terials. Dasselbe wird nicht verfehlen in weiten Krei
sen Aufsehen zu erregen. ^ , 

Leipzig. A A. Drolkhaus. 

Fisch- und Fleisch-Piroggen 
und zu haben in C. Klein 5 Wurjllmde im Blum
garten schen Hause am Bark lai-Pl atz. 

Ein erfahrener Buchhalter, welcher zu
gleich die Aufsicht über die Kleten übernimmt, 
kann St. Georg e. auf einem Gute iu Estland 
eine Stelle ßlldell. — Nähere Auskunft ertheilt 
die Expedition dieser Zeitung. 

Mein am Ende der Steinstraße belegenes 
Wohnhaus zusammt Nebengebäuden, Garten-
Platz zc. beabsichtige ich aus freier Hand zu 
verkaufen. — Die Bedingungen darüber erlheilt 
mein ältester Sohn, Knocheuhauermeister Friedlin 
Mein, als mein Bevollmächtigter in allen meu-^ 
aerichtlichen und außergerichtlichen Anqel^ 
h-tteu, I. F KI 

^ 
Eine Familienwohttnng ans 

bestehend, nebstallen Wi n l.) s ch aN^beqn^u'uttlcueu 
ist vom 1. Juui an zu limniethc» ^ 

B. Fvederking, Alexanderstraße. 
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Erscheint täglich, 

vmt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate biZ I') Nhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür T.rpal: 

jährlich k Rbl., halbjährlich S .?>bl. S. 

Net er die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 ^bl. S. 

und BuchdruiLerei von (?. I. Karow ent^ro.eu 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Telegramm. Ordensverleihungen ^ie 

Freude über die Vereitelung des Attentats. Riga: Eisenbahn nach Mitau M ita - -
Eine Hebräerin. Neval: Angekommenes Schiff. St.Petersbura- Feier imWinter-
palais. In den Theatern. Der Verbrecher. Komiffarow. Stehende Brücken^ Denk-
'"«l für die Ka^enn Katharina II, Bezahlte ästhetische Genüsse. Die Vutterwoche. 
D.e Erhebung m den Adelsstand Von der poln. Grenze: Auswanderung. 

Ausländischer TheU. Deutschland. Berlin: Erhaltung des Friedens. 
Die zweite osterr. Depesche. Carlyle Friedrich der Große. Köln: Das Fußleidcn 
de3 Ertl^en Bismarck. Augsvurg: Die der deutschen Wöter. Sanders 
Wörterbuch. Wien: Die österr. Antwort, — Frankreich. Paris: Fould nnd 
Nouher. ^ Neuere Nachrichten. — Telegramme. 

Der letzte deutsche Landgraf. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. April. Aus das gestern von Rath und Bürgerschaft 

nach St. Petersburg gesandte Telegramm hat Se. Erlaucht Hr. Graf 
Schuwalow heute gleichfalls telegraphisch berichtet, daß er die De
pesche Se. Maj. dem Kaiser unterlegte und daß Se. Majestät sür die 
ausgedrückten Gesinnungen dankt. 

— Se. Maj. der Kaiser hat verliehen den St. Stanislaus 
Orden 2. Klasse den Livländischen Adelsdeputirteu: des Dörpt-
schen Kre ises  von  Brasch ,  des  Pernauscheu Kre ises  von  S tae l -
Holstein, des Nigaschen Kreises v. Freymann; denselben Orden 
mit der kaiserl. Krone: dem Livländischen Adelsdeputirten des Weu-
denschen Kreises v. Kahlen und dem dem Ministerium atlachirten 
Nigaschen Schloßaufseher, Collegien-Assessor Hosfmann; ferner den 
Gliedern der Adelsrepräsentation in Estland: des Harrienscheu Kreises 
o:m. Major Baron Budberg, des Wiekfchen Kreises dim. Stabs-Ca-
pitän v. Harpe; den St. Annen-Orden 2. Classe dem geistlichen Vice-
Präsidenten des Moskanschen evangelischen-lutherischen Konsistoriums, 
Geuera l -Supenntendenten  Car lb lon t . '  
, ^ ^ Versammlung des Handwer
ten in^welckpn?rdi-^ nnt einigen einleitenden Wor-

^welchen er die Freude Aller über die Errettuna Sr Mai uu-
eres Kaisers aus drohender Gefahr bekundete uud die Uutertbauen-

Uebe und Anhangkchkelt, welche alle Herzen und Gemüther in un
wandelbarer Treue für unsern Herrn und Kaiser -erfülle betonte. — 
Der Redner schloß mit einem Lebehoch, welchem die Versammelten in 
begütertem Zuruf zustimmten. — Unter Führung der Vereinssäuger 
wurde dann die National-Hymne gesungen. — Die Heimkebrenden fan
den alle Straßen belebt, die Fenster erleuchtet, viele Häuser mit Trans
parenten und Fahnen geschmückt. Alles gab Zeugniß von einer er
höhten, festlich erregten Stimmung der Bevölkerung. Vor dem Nath-
hause erfreute von 9—-II Uhr Instrumentalmusik die fröhliche Menge, 
welche die vorgetragene National-Hymne mit Gesang begleitete. 

— Zur Feier der Errettung Se. Maj. des Kaisers wurde in 
Äen" Theater die Volkshymne gesungen und ein Prolog gespro-
Fackeln VN,- 300 Mitglieder aus allen Gesangvereinen mit 
cher zu einem des Herrn Civil-Gouv. v. Oettiugen, wel-
- Vor dem Natb^ ^uf Se. Maj. den Kaiser aufforderte, 
unsre Zuversicht" aes„,,^ ^ darauf der Choral: „Gott, du bist 
terschaft uud Magistrat E?aob->nsÄ°.^^ sandten am Dienstag Nlt-
eine größere Versammlung von uach St. Petersburg; 
St, Ca..uti^Gild- gab ihren ->°°n Ständen in der 
druck; Abends war die ganze Stadt -rleu^i 
psing nach den Festgo.tesdieujieu de. H?» Zo^-rnenr^ '^r 7 r 
Autoritäten. Die Vertreter der städtischen Corporalionen n.si 
hierauf in Processen vor's Nathhaus, aus dessen Freitreppe ihnen der 
Worthabende Herr Bürgermeister eine von dem Herrn Minister de>> 
Innern an ihn gerichtete, telegraphische Depesche folgenden Inl^all^ 
vorlas: „Se. Majestät der Kaiser hat für die Allerhöchst Ihm aus
gedrückte treuunterthänigste Gesinnung zu danken geruht." Entblöß
en Hauptes beantwortete die Versammlung solch' gnädiges Wort nnt 
erneuertem Hurrahrufe. Es mag noch erwähnt werden, daß nicht nur 

die Schulen geschlossen waren, sondern auch die Geschäfts- und Ko 
mannswelt durch Schließung ihrer Comptoire uud Magazine in dan-
kenswerther Weise dazu beigetragen hat, den Charakter des heutigen 

eiues Festtages auch äußerlich hervortreteu zu lasseu. (Ein Glei
ches war gestern in Dorpat der Fall.) — Aus Warschau wird gemel
det, daß der Statthalter von Polen Graf Berg auf die Nachricht vom 
Altental nach St. Petersburg gereist ist. (Rig. Z.) 

Riga. Iu der Nig. Z. erläßt George E. Poenigkan einen 
Auf ru f  znr  Ac t ienze ichnuug fü r  d ie  Erbauuug e iner  R iga-
M itauer Eiseubahu. Eiue Eisenbahu zwischen Riga uud '^itau 
ist uicht allem für beide Gouvernementsstädte, sondern auch sür das 
umliegende Land von so allgemein anerkannter Wichtigkeit, daß eine 
Erörterung hierüber uuuöthig erscheint; anch die erforderliche Eouces-
sion Seitens der Staatsregierung um so eher zu erwarten ist, als 
diese bereits seit Jahren einer Eisenbahn-Verbindung zwischen Riga, 
Mitau uud Libau ihre Aufmerksamkeit zugewandt, und der Herr 
General-Gouverneur der Ostsee-Gouvernements seine Protection dem 
Unternehmen zugesagt, sobald sich die bezügliche Äctieu-Gesellschaft ge
bildet hat. Die mit den Vorarbeiten zur Errichtung einer Riga-
Mitauer Eisendahn. beschäftigten Ingenieure sind von der Ansicht ge
leitet worden, nicht eine luxuriöse, souderu eine dem Verkehr ent
sprechende solide Bahn, mit möglichst geringem Kapitalaufwand so zu 
bauen, daß ein Anschluß an die Riga-Dünaburger Bahn, wie eine 
Verlängerung nach Libau hin stattfinden könne; die sehr wünscheus-
werlhe Ueberbrückuug der Düua uud Aa aber deshalb als ungeeignet 
angesehen haben, weil dadurch das Aulage-Capital sich verdreifachen, 
die Rentabilität ungewiß werden, und als Folge das ganze Unter
nehmen unterbleiben würde; — während eine Ueberbrückuug durch 
die allgemeine Betheiluug der vielen Interessenten wohl schon in 
nächster Zeit zu erwarten wäre. Die beabsichtigte Bahn hätte dem
nach vom linken Ufer der Düna möglichst gegenüber dem Niga-Düna-
bnrger Bahnhof zu begiuuen, auf der Höhe vou Thorensberg eine 
provisorische Station mit Locomotivschuppen und Werkstätte zu haben, 
der Nichtuug der Chaussee zu folgen, uud bei Olm, wie am rechten 
Ufer der Aa gegenüber dem Schlosse, Bahnhöfe zu erhalten. Die 
Bahn wäre einstweilen nur mit einem Geleise, die Expropriation aber 
sogleich für zwei Geleise anzunehmen; die Durchlässe wie die Brücken 
über die Eckau und Misse sind massiv, die Gebäude aber ^provisorisch 
aus Holz zu erbauen. In der ^Voraussetzung, daß die Staatsregie-
ruug auch dieser Bahn die üblichen Begünstigungen gewähren wer^e, 
kann der ganze Bau mit Waggous, Maschinen :c. bis zum vollen Ge
triebe, deu gesetzlichen Anforderungen entsprechend, für 1,250,000 .iwl. 
oder 33,800 Nbl. S. die Werst mit Entschluß vou fünf Procent für 
den zu besielleuden Salogg, und zwei Proceut für die Vorarbeiten 
zur Gründung der Actien-Gesellschaft, ausgeführt, und in etwa ^ 
Jahren vollendet werden. Für die Neutabilitäts-Berechnung ie> 
die Annahme zur Grundlage, daß der jetzige Verkehr ,w.,ch.n W» 
und Mitau. iu. Durchschnitt 200 Personen täglich. am das D.°>fach-
s l c h  e r h ö h e n ,  u n d  v o n  « 0 0  P ^ s o n e n  ö  p C t ,  d . e  c r s t e , ^ ' '  
zweite und KS pCt, die dritte Wagenklasse, bei einem MrP>" - » ̂  
llv. 8V uud 40 Kop. S„ benutzen komm»! ?°rner 
schon gegenwärtig mit sün Millionen Pud uuzwmelhaft "ra> > 
Güterverkehr wenigstens die Hälfte. SW.aoo Pud 
s.soo.oao Pud als Frachtgut, sür rcsp, s ^ Post, Eqm-
znsallen und mit Zuschlag von >ve>t-r°n Ci "ahm. ^ ^ 
Pagen, Vieh u, s, iv. ein ^°lani>nte!U > oo.aov ,!.bl, s. 
ergebe», von welchem Betrage nach ^ gj.iugewiuu vou ci.ca 
sur Betriebs- uud Unterhalluugs ^.^„C.pital M. 

sckliissen der Äctioi-a^^^ ^ Ausspielung von Pränuen, oder 
zur Lerbesserimg mögen, zur Verwendung käme, Das 
wie sonst S. veranschlagte Anlage 



Capital soll durch 12,ZW Actien ä 10V Ndl. S. aufgebracht, die Eu:-
zahluugen aber erst dann gemacht werden, weun die GeseÄ'chufl sich 
vollständig unter ihrer eigenen Verwaltung gebildet hat. Die einge
zahlten Gelder sind mit 6 pCt. pro ^uuo zu verzinsen. Das Nach
suchen einer Garantie sür Capital und Renten erscheint der Nentabi-
litäts-Ausnchten wegen unnöthig, bleibt aber ebenso wie die Eorrectnr 
der bereits entworfenen Statuten, Kostenanschläge ?c. der zu bildenden 
Gefellschaft überlassen. Diejenigen, welche sich unter den hier auge
führtet: Hanptbedingnngen bei dein genannten Unternehmen betheili
gen wollen, haben in einem Schreiben die Zahl der von ihnen ge
wünschten Actien aufzuführen, und sind verpflichtet, dieselben nehmen 
zu müssen, falls in einem Jahre das ganze Capital gezeichnet sein sollte. 
Tie Verpslicbtuugsscheine wären auszustellen: 

Ich Unterzeichneter (Stand, Namen, Adresse) verpflichte mich ge
gen diesen Revers (mit Buchstaben) Actien für den betrag von Rubel 
(mit Buchstaben) znr Errichtung einer Riga-Mitauer Eisenbahn unter 
den Bedingungen zu nehmen, wie dieselben in der Rigaschen Zeitung 
vom 6. April 1866 Nr. 77 im Aufruf zur Actienzeichnung angeführt sind. 

Ort. Datum. Monat. Jahr. Vor- und Zunamen. 
Tie Gemeinnützigkeit des vorgenannten Unternehmens hat Hrn. 

Poenigkan veranlaßt, Kosten und Mühen für die Vorarbeiten "zur 
Gründung einer Actien-Gesellschaft nicht zu scheuen, und verpflichtet 
sich derselbe, sobald ein Zehntel der Anschlagssumme gezeichnet sein 
wird, die Interessenten sowohl im In- als Auslande zur Versamm
lung aufzufordern, um dadurch den verstreuten Capitalisteu wie auch 
den weniger Bemittelten Gelegenheit zu bieten, einen selbstständigen, 
unabhängigen Verein unter gegenseitiger Garantie zu bilden, welcher 
dann die ihm passend erscheinenden Persönlichkeiten an die Spitze des 
Unternehmens stellen kann — im Falle eines Nichtzustandekommens 
aber Niemand mit Kosten noch Verantwortlichkeiten belästigt werde. 

Mitau. Laut berichtlicher Anzeige des Mitanschen Polizeiamts 
hat i'cch bei demselben eine juuge, gänzlich irrsinnige Hebräerin gemel
det, weiche sich Roche Leye nennt, über ihre Hingehörigkeit nichts an
zugeben weiß, sich sür eine Tochter Gottes und Moses ansgiebt und 
an"f die an sie gestellten Fragen nur in Bezug aus diese fixe Idee 
antwortet. (K. G.-Z.) 

Nevul. Hier lief ein am 4. April: dänischer Schoner „Dagmar", 
Capt. Hausen, nach St. Petersburg bestimmt, mit Südfrüchten. Der
selbe hatte versucht, Riga zu erreichen, daselbst jedoch alles voll Eis 
gefunden. (Rev. Z.) 

Petersburg. Am 5. April um 1 Uhr empfing Se. Maj. der 
Kaiser im Weißen Saale des Wiuterpalais die Vertreter des Adels 
und der städtischen Stände, welche um die Erlav.bnlß gebeten hatten 
Seiner Majestät ihre Gefühle der tiefsten Ergebenheit uud der Freude 
über die Rettung des Lebens Seiner Majestät aus der Gefahr, welche 
demselben am Tage vorher gedroht hatte, auszudrücken. Vor der zum 
Empfange bestimmten Zeit war der ganze Saal vou den Gliedern des 
Petersburger Adels, von den ans anderen Gouvernements in St. Pe
tersburg anwesenden Edelleuten und von den Mitgliedern der Stadt
verwaltung, der Bönenkaufmannschaft und anderer städtischen Stände 
angefüllt. Als die Thür des Goldenen Saales sich öffnete und Seine 
Majestät mit I. M. der Kaiserin zusammen und in Begleitung des 
Großfürsten Thronsolgers nnd der anderen Großfürsten im Weiszen 
Saale erschien, empfing Höchstdieselben ein donnerndes, einmüthiges 
Hurrah, welches mehrere Minuten lang ununterbrochen fortdauerte. 
Ihre'Majestäten waren sichtbar gerührt. Man nrngab Sie von allen 
Seiten, während die Rufe fortdauerten und Thränen der innigsten 
Nühruug in Aller Ang?n standen. Als für einen Augenblick Stille 
eingetreten war, wandte sich der Petersburger Gouvernetti^ts-Adels-
marschall Graf Orlow-Dawydow mit folgendem Gruße all S. M. deu 
Kaiser: „Ew Kaiserliche Majestät! Bei diesem traurigen, zugleich alm> 
auch tröstlichen Vorfalle sprechen wir, die Marschälle, Deputirte und 
Edellente des Gouvernements St. Petersburg, die wir m diesem Au
genblick vor Ew. Majestät stehen, nur deshalb nicht im ^amen der 
Edellente von ganz Rußland, weil jeder Adelsversammlung das Recht, 
ihre Gefühle selbst auszudrücken, theuer ist. Aber im Namen unserer 
Kommittenten, der Edelleute der Hauptstadt, und des Gouvernements 
^t. Petersburg, sprecheil wir vor Ew. Majestät den Kummer auv, daß 
die Hand eines Verbrechers oder eines Irrsinnigen ein Attentat gegen 
Ihre erhabene, durch die Kirche geweihte und uns so überans theure 
Person verübt hat." — Hier unterbrach ein Ausbruch begeisterter Zu
rufe den Grasen Orlow-Dawydow. — Darauf fuhr er fort: „zugleich 
bringen wir Gott Daukgebete dafür dar, daß Er, indem Er Ihr Leben 
schützte, Rußland vor Unglück bewahrte." Majestät! Erlauben Sie 
uns'in diesem Augenblicke, Sie daran zu erinnern, daß Sie in die
sen: Saale am dritten Tage Ihrer Regierung beim Empfange der Pe
tersburger Adelsdeputirten sagten, Sie hofften den russischen Adel stets 
bei jeder wackeren und nützlichen That in erster Reihe zu sehen. Diese 
gütige Hoffnung wird sich mit Gottes Hülfe zum langjährigen Tröste 
ÄrA Gerzens voll väterlicher Liebe erfüllen." Den letzten Worten des 
Grafen"Orlow-Dawydow folgten donnernde Hurrahrufe. Dann wandte 
sich S. M, der Kaiser mit solgenden Worten an die Versammelten: 
„Ä!cine Zerren Edelleute nnd Älitgliedei anderer Stände! Ich danke 
Ihnen von ganzer Seele für den Aufdruck Ihrer Gefühle bei diesem 
traurigen Vorfalle. So drückten Mir auch im vorigeu Jahre um 
diese ^eir alle Stäude ibr aufrichtiges Mitgefühl aus. Wenn Mich, 
außer' dem Glaubeu an Gott, etwas in Meinem schweren Berufe auf
recht erhält, ist es eben die Ergebenheit, und es die Gefühle, welche 
Mir beständig mit solchem Einmuth in allen schweren Stunden sowohl 

in ^hrein Namen, me'.ne Herren Eoelleute, als auch m dem alle? 
u^cgcn Stande ausgesprochen werden. Nochmals danke Ich Ihnen 
von ganzem Herzen " ^ich dann zu dsn Vertretern des Adels wen-

^IcaMät fort: „Ich hoffe, daß Sie, meine Herren 
(.ceueute, ceu von Mir mit dem Adelswürde Belehnten, der gestern 
noch Bauer war, Mir aber das Leben gerettet hat, frendigi in Ihre 
^ulie aufnehmen werden. Ich meine, daß er hierdurch die (Hre, rns-
Uscher Edelmann zn sein, vollkommen verdieitt hat." Ein diessn Wor
ten augenblicklich solgende^ allgemeines Hurrah war Hie Antwort auf 
dieselben. S. M. der Kaiser geruhte, dem Gouvernements-Adelsmar-
ichall die Hand^ zu drücken und ihn zu umarmen. Graf Orlow-Da-
wydow küßte deiner Majestät die Hand. Abermals brach ein don
nerndes Hurrahruseu los, welches so lange anhielt, bis II. MM. der 
Kaisei nnd die Kaiserin bis zu Ende des Saales vorgeschritten, dann 
Wieoer mitten durch die dichte Schaar, welche Sie umgab und ihre 
aufrichtigsten und lebhaftesten Glückwünsche darbrachte, zurückgekehrt 
uud sicy iu die inneren Gemächer zurückgezogen hatten. Um 4 Uhr 
Nachmittags wurde von Sr. Em. dem Metropoliten Isidor im Beisein 
der stimmlichen Geistlichkeit an dein Thore des Sommergartens, aus 
der Stelle der wunderbaren Rettung Seiner Majestät ein Gebet ge
halten, welchem die Glieder der Kaiserlichen Familie und eine unge
heure Volksmenge beiwohnten. (D. St. P. Z.) 

— Im Alexandra-Theater verlangte das Publikum am Tage 
des Atteutats vor Beginn der Vorstellung die Volkshymne, welche 
ausgeführt und mit lautem Jubel begleitet wurde. Während der Vor
stellung wnrde man auf einen Kaufmann mit grauem Bart aufmerk
sam, welcher als Zeuge des Attentats bezeichnet wurde. Im Zwischen
akte wurde er zum Orchester genöthigt und mußte deu Hergaug des 
Ereignisses erzählen. Jetzt hob sich der Vorhang, und mit den Hörern 
im Zuschauerraum vereinigten sich die Hörer auf der Bühne. Nach
dem der Alte geendigt, wurde abermals die Volkshymne verlangt. Das 
Orchester spielte, die versammelte Menge vor der Scene und auf der 
Bühne sang. In seiner Einfachheit war dies ein feierlicher Moment. 
Dreimal wurde die Hymne verlangt und ebenso dreimal nach Been
digung der Vorstellung. Am 5. April glich die Stadt einem wogenden 
Meere. Während des ganzen Tages war der Admiralitätsplatz von der 
Nets sich erneuernden Menge besetzt, welche mit lautein Jubel den Kaiser 
begrüßte, so oft er sichtbar wurde. Um 1 Uhr wurde im großen Warte
saal des Warschauer Bahnhofs im Beisein aller Beamten und Arbeite?' 
der Bahn ein Tedeum gesungen, am Abend war der Bahnhof erleucht^' 
— In der lutherischen Kirche zu St. Petri wurde ein Daukgottesdi^ 
gehalten. — Im landwirtschaftlichen Klnb hielt Mittags 
Schtscherbatow eine Festrede und brachte einen Toast auf das 
M^iestür des Kaisers aus, welcher von einem donnernden fmrrai' ""b 
der Vvlkshymne gefolgt wurde. Ein Hoch auf 
schloß nch an. — Ueber den Verbrechet oas Attentat gegen 
S. M. den Kaiser verübt, schobt sie N. P., daß er aussagt, er sei 
der Sohn eines Bauern aus einem der südlichen Gouvernements, 
24 Jahre alt, griechischen Glaubens und heiße Alexei Petrow; seine 
Erziehung habe er in einein Gymnasium seiner 'Heimath erhalten, den 
Knrsus vor ̂ 5 Jahren beendigt und seitdem sei er in Nußlaud umher
gereist; in St. Petersburg befinde er sich seit einem Jahre; während 
der ganzen Zeit habe er hier keine beständige Wohnung gehabt und 
sich mit Tagelöhnerarbeit in den Arbeiterzünften beschäftigt. Dm? 
Aussagen scheinen unwahr zu sein, da der Verbrecher unter Andere^ 
sagte, er »volle seineu eigentlichen Namen nicht neunen, aus Furcht, 
daß die Nachricht über sein Verbrechen die Eltern vor der Zeit in's 
Grab bringen könne. Die Untersuchung dauert fort. (D. P. Z.) 

— Joseph Komissarow ist 25 Jahr alt und wie wir schon ein
mal berichteten, aus dem Gouv. Kostroma. Das Gut seines HeimatlM 
dorfes gehört dem.bekannten Baron Küster und Komissarow war te>n-
porär verpflichteter Bauer des Baronen. Zu eiuem Schuhmacher m 
die Lehre gegeben, brachte er es bis zum Gesellen, heirathete em 
Bauermädchen, von der er eine Tochter von 8 Monaten hat. ^et 
seinem Lehrmeister als Geselle dienend wurd er am 4. April plötzlich 
aus dem ruhigen Gleise seines bisherigen Lebens von der Macht hin
ausgehoben, die alle menschlichen Geschicke, die großen wie die kleinen, 
wunderbar leitet. (D. St. P. Z.) 

— Der Ingenieur Broghi, ein Ausländer, hat dem Militär-
General - Gouverneur von St. Petersburg ein Project eingereicht, 
betreffend den Bau vou stehenden Brücken über die Newa an Stelle 
der jetzigen Schiffsbrücken. Die Baltkosten sind für die Palais
brücke auf 1,750,000 Rbl., für die Troizkische Brücke auf 2,625,000 
Rbl. und für die Litemibrücke auf 2,250,000 Rbl. veranschlagt. --
Bekanntlich soll der Kaiserin Katharina II. in Zarskoje-Selo ein Denk
mal errichtet werden, dessen Ausführung dem Künstler Mikeschin über
tragen worden ist. Jetzt hat die Duma beschlossen, darum nachzusu
chen, daß das Monument in St. Petersburg auf dem der Stadt ge
hörigen Square vor dem Alexander-Theater gegenüber der kaiserlichen 
öffentlichen Bibliothek, dieser Schöpfung Katharina's II., zu stehen 
komme und daß auf dem Piedestal desselben der wirkl. Geheimrath 
Bezki abgebildet werde, der Hauptmitarbeiter der Kaiserin bei 
dung der zu jener Zeit in's Leben gerufenen gelehrten und me-/^ ' 
freundlichen Anstalten, von dem auch das Project der in ihren . 
segensreichen Verfassungsurkunde der rnss. Städte herrührt. 

— Der St. P. Corr. der Nig. Z. schreibt: „Ein 
Pnblicist machte uns den Vorwurf, daß wir uuempfinducy sur das 
Schöne seien, wie überhaupt für höhere Eindrücke unzugänglich, 
erlaube mir dagegen im Namen meiner Landsleuts feierliche Verwah



rung einzulegen. Ich glaube kaum, daß die Bewohner irgend eines 
Landes der Erde so viel sür ästhetische Genüsse opfern, als eben wir. 
Ohne eine Miene zu verziehen, zahlen wir 25 Rbl. (100 Frcs. nach 
früherer goldener Zeitrechnung, die jetzt Mythe geworden ist, wo man 
glaubte, daß ein Rubel 400, ja oft mehr Centimen enthalte, und nicht 
wie wir entarteten Nachkommen, die für unseren Rubel nur 300 neh
men) für eine Loge und 8-12 Rbl. für einen Stuhl, um die Triller 
einer Fioretti, die schmelzenden Klagetöne einer Barbot, das schwär
merische Girren einer Parolli zu hören, oder das graziös hoch m die 
Lüfte sich erhebende Bcin einer Murawjewa oder Petipa zn sehen. 
Wir lassen uns die Haut über's Ohr ziehen, um emer Riston oder 
einem Aldridge zu applaudiren; wir lassen uns zu ^,ode drucken, um 
die Klagen der verlassenen Iphigenie von den nicht mehr rosigen Lip
pen einer Jauauschek zu vernehmen. Sanger und Tänzer, Magiker 

bei uns reichlich. Wir bringen den Koryphäen des Tanzes und Ge
sanges diverse kleine Geschenke in Gestalt von Diamant-Bracelels, 
Colliers, Silber-Service !c. dar; wir krönen den verwegenen Tanz des 
Frl. Deverin mit einem Lorbeerkranz, worin Nachtdiamanten blitzen 
und setzen ihr die goldene Zier auf's schwarzlockige Haupt. Parsu-
meure und Friseure, Zahnärzte und Charlatane, Modistinnen und Ea-
melien leeren unsere Taschen und wir sind ihnen sehr dankbar dafür 
— und man beschuldigt uns des Manges an ästhetischem Geschmack. 
— Im Lause dieser Woche stellte der Admiralitätsplatz wieder das 
rege Leben der Butterwoche vor. Wieder bildeten mehr denn fünfzig 
Orchester eine mißtönende, sinnverwirrende Harmonie; wieder tanzten 
bunt geschmückte Mädchen den tollen Neigen, ertönte Gesana uud 
Scherz von diversen Estraden. Wieder taumelten Betrunkene um-
her, wieder brachte die „Pollzeizeitung" eine Reihe von vlöklicken 
Todesfällen. Der Kopf ist wüst, die Tasche leer. Wieder wie nach 
der Butterwoche, ist die niedere Volksklasse ganz verwirrt und bestürzt 
über das Deficit ihres Budgets. Nach den Tagen der Völlerei kommt 
die bleiche Periode der Entbehrung, der Noth, Und die Erfahrung 
macht sie nicht klüger. (D. St. P. Z.) 

— Als nach dem Jouru. de St. P. am Taye des Attentats 
alle Würdenträger des Reiches, sowohl aus dem Civil- wie Militair- ^ 
Ressort, in ihren glänzenden Uniformen und Trachten, sich in den ! 
von Gold und Marmor strahlenden Sälen des Winterpalais zahlreich 
um die Person des Monarchen schaarten, da erschien auch uuter ihnen, > 
arm gekleidet, der einfache Bauer, den die göttliche Vorsehung auser- ! 
sehen hatte, im Augenblicke der äußersteu Gefahr das Leben des Kai- ^ 
sers zu retten. Der Kaiser umarmte Kommissarow nnd sagte ihm: -
„Ich mache dich zum Edelmanu". Darauf befragte Se. Maj. die i 
Versammlung um ihre Meinung darüber? Eine lebhaste Zustimmung ^ 
war die Antwort aller Anwesenden. 

Von der polnischen Grenze, 13./I. Aprll. In der polnischen Emi
gration ist ein neues Colonisationsprojekt aufgetaucht, das die Grün
dung eiuer Emigranten-Kolonie in Brasilien bezweckt. Die Urheber 
uud Propagatoren dieses Projects sind der Resurrectionisten-Pater ! 
Kajstewicz (früher in Rom) und ein Graf Jasinski, welche schon seit ! 
längerer Zeit in Rio-Janeiro ansässig sind. Auf ihre Anregung hat 
Nch in Rio-Janeiro ein aus Brasilianern bestehendes Eomitö zu dein 
Zwecke gebildet, Geld zum Ankauf von Ländereien für die zu grün
dende Kolonie und zur Bestreitung der Ueberfahrtskosten zu sammeln 
An der Spitze dieses Comito's steht der Marquis de Goes e Vascon-
cellos. Auch diesem Kolonisirungsproject steht dieselbe Oppositiou der ! 
Fuhrer der Emigration entgegen, an der die früheren Veri ^ der 
U'"°u^°^migram°wK°>°..i-°n °d!r ^g»°g'Kt°tt 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 18./6. April. Die Regiernngs-Organe eröffnen die Aus
sicht auf Erhaltung des Friedens. Eine geringe Mehrheit der Regie
rungen unterstützt die Verweisung des Reformprojects an einen Vor-
berathungs-Ausschuß. — Der Staats-Anzeiger meldet: „Die Kölnische 
Zeitung sagt in ihrem heutigen Leitartikel: „Oesterreich hat durch jene 
ali iraw ausgesetzte Note (von; 7. April) einen großen Fehler gemacht 

den es zu erhalten wünscht, selbst aufs äußerste ge-
denen Weise ward es von den europäischen Mächten, 
die Größe s, mittheilte, sofort abgemahnt, und sah denn auch 
Morgen des g. d Ablers eilt. Es beeilte sich, durch eiue am 
geren und friedlicheren Depesche einen anderen, verständi-
wird uns jetzt auch von nns--?? Ueber diese zweite Depesche 
Die Redaction des Staats-An Korrespondenten geschrieben, 
die angebliche, am Morgen des 0 zu erklären, daß 
österreichische Depesche an die preustts-?i?A - Zweite 
Eombinationen und Behauptungen, welck,-' 
solchen zweiten, angeblich in friedlicherem Ton-, r. k ^'istenz einer 
beziehen, entbehren daher jeder Unterlage. Die öfter, 
vom 7. ist gestern durch eine an den Freiherrn von Wertbe?^?^ 
gangene preußische Depesche beantwortet worden. ^ "^e-

— Von Th. Carlyle Geschichte Friedrichs II. von Preuszen ist 
d^e zweite Hälfte des vierten Bandes in deutscher Uebersetzuna er-
Menon. Der vierte Band dieses durch seine Eigentümlichkeit so 

Geschichtswerkes enthält „den zweiten schleichen Krieg 
nmMge Episode in dem allgemein europäischen 1744—45"- die zehn 

Friödensjahre 1746—1756 und von dem siebenjährigen Kriege den 
ersten Feldzug 1756—1757. Die eben ausgegebene zweite Hälfte be
ginnt mit einer ziemlich ausführlichen Darstellung der Ereignisse, 
welche mit dem Aufenthalt Voltaire's am Hofe Friedrichs des Großen 
in Verbindung stehen. (Köln. Z) 

Mn, 15./3. April. Die Köln. Z. schreibt: Seit vier Tagen ist 
in der preuß. Politik, die auf deu Krieg zu drängen schien, eine fried
liche Wendung eingetreten, und diese Wendung scheint nicht von dem 
bisherigen Leiter derselben, dem Grafen Bismarck, herbeigeführt. Wir 
wissen nicht, ob es wahr ist, daß Gras Bismarck gesagt habe: „Wenn 
ick Minister bleibe, ist der Krieg unvermeidlich", aber das wissen wir, 
dan alle Welt sagt: „Wenn Graf Bismarck Minister bleibt, so ist der 
Krieg uuvermeidlich." Und da alle Welt, wenigstens in Deutschland, 
die Erhaltung des Friedens wünscht, so ist sie dem Fönige sehr dank
bar für eine Wendung der Politik, die sie allem desim landevvater-
licher Weisheit glaubt zuschreiben zu müssen. Gras Bismarck leidet 
schon seit einigen Tagen am Fuße, uud die Berliner msimeu, dav 
käme davon, weil er zu weit gegangen wäre. Auch erzählen e ich, 
als Graf Bismarck bei den berliner Banquiers angefragt, 'le wohl 
zu einer Anleihe gegen einen Wechsel von hoher Hand geneigt lva , 
habe einer der Herren (aber gewiß nicht Herr Bleichroder) geant
wortet: „Ein Wechsel des Ministeriums wäre uns lieber!" Man steht, 
es ist mit den Berlinern, wie weiland mit den Siciliern: es geht 
ihnen niemals so übel, daß sie nicht noch Witze machten. Und zwar 
Witze, aus Venen die wahre Lage der Dinge deutlich hervorleuchtet. 
Wir haben schon seit einiger Zeit uns erlaubt, darauf hinzuweisen, 
daß ein Wechsel des Ministeriums fast das einzige Mittel scheine, um 
eiuem traurigen deutschen Bürgerkriege zu entgehen. Seit gestern ist 
die Hoffnung auf eiueu solchen Ministerwechsel im Steigen begriffen. 
Uns°wurde telegraphirt: „Das Fußleideu des Herrn Minister-Präsi
denten v. Bismarck hat sich seit Kurzem so verschlimmert, daß die 
Aerzte dringend größere Ruhe angerathen haben. Statt seiner em
pfängt gegenwärtig der Unter-Staatssecretär Thiele. Der Geh. Lega-
tionsrath Abelen hält dem Könige Vortrag." Gerüchte üher einen 
Ministerwechsel schwirren auch soust durch die Luft. Die pariser Abend
blätter vom 14. d. erhielten vor Schluß noch eine Depesche von der 
Agence Havas mugetheilt, welche lautet: „Graf Bismarck ist wieder 
an seinem Fußleiden erkrankt und hütet das Zimmer. Gestern war 
allgemein das Gerücht in Umlauf, die Herren v. Bismarck und von 
Rooii würden ein neues Cabinet aus liberalen Elementen bilden. 
Einem anderen Gerüchte zufolge sind Verhandlungen mit dem Her
zoge von UM (Fürst Hohenlohe-Oehringen) wegen Bildung eines 
neuen Eabiuets im Werke." 

Attgsbnrg. Die A. Allg. Ztg. briugt einen Artikel über deutsche 
Wörterbücher. Es heißt darin u. a.: „Wie viele Wörter hat die 
deutsche Sprache? Die Antwort liegt wieder in einer Frage: Wie 
viele Gestirne hat das Firmament? Wie viele Species hat die euro
päische Flora oder Fauna? Alles was der Astronom, der Botaniker, 
der Zoologe auf solche unvorsichtige Anfragen entgegnen kann, wird 
in seiuer Art der Philologe für seine Antwort verwenden können. 
Wenn wir nnsern Landsleuten sagen, daß, zehn Wörter auf die Spalte 
gerechnet, das Wort fromm im Grimm'fchen Wörterbuch das 57,440ste 
is t ,  daß,  nach e iner  z ieml ich  zuver läss igen Rechnung,  m i t  dem Wor t  
fromm etwa das erste Vieriheil unseres Wortschatzes abschließt, daß 
also das bescheidene Wort Zwusel, welches iu Heyse's Wörterbuch zn-
hiuterst steht, seinerzeit bei Grimm das 220,760ste sein wird — wenn 
wir das hiemit gesagt haben wollen, so wird anch der unermüdlichste 
Maulheld sich sür dieses Leben versorgt wissen, und wird auch die be
redteste Streiteriu den Trost haben, daß ihr immer noch ein „letztes 
Wort" zur Verfügung stehe. Auch hier bewährt sich der Satz, daß 
der Mensch im Grunde viel weniger bedarf als er besitzt. Die schweig
samen Engländer schätzen ihren Zungenvorrath auf etwa 100,000 Stück, 
aber ihrem größten Dichter haben 15,000 genügt, um den Kreis des 
Lebens zu umspanuen, und auf seiner Bahn „vom Himmel durch die 
Welt zur Hölle" überall das rechte Losungswort abzugeben. Seines 
Nachfolgers Milton gefammte Werke sind aus etwa 8000 Wörtern zu
sammengestellt, und ein Buch, auf dessen Gruud die halbe Welt sich 
aufgebaut, das Alte Testament, umfaßt keine 6000. Irren wir nicht, 
so ist es ein Geistlicher von einem der friesischen Eilande, der uns die 
Versicherung giebt, daß eiu Taglöhuer in seinem Kirchsprengel sein 
Leben lang nicht über 3000 Wörter verbrauche. So dürfen wir als 
gewiß annehmen, daß der Durchschnittsmensch sich von der Schulbank 
bis zum Grab mit wenigen tauseud Wörtern durchschlägt; er kann 
noch Dummheiten genug damit sagen. Das „Wörterbuch der dentMn 
Sprache" von Sanders hat vornweg einen großen Vorzug vor oem 
Grimm'schen: es ist fertig von A bis Z. Im Jahrc 
Sprache" von Sanders hat vornweg einen großen V o r z u g  vor 
Gri»,, . . 'scheue es ist fertig vou A bis Z. Im 3^» fK» 

die erste Lieferung, mit Ende 1865 die letzte, S" U«, 

Quartformats umfaßt es 3704 Seiten mit Einrich-
wir auch die Zahl der Wörter schätzen, ,wa^ frelttch t ^ 
tuug des Buchs eine sehr unsichere Fache 'st, so ^ ̂  ^ 
300,000 bis 400,000 rathen. Die ^ 
gand'sche Verlagshandlnng in Leipzig lyie" ^ ^ ehrenhafte z„ 
Papier und Druck belaugt, eme ^erdiugS doppelt noth-
nennen. Eiu schöner deuticher ^ Sprache" ist das tüchtige, 
wendig. Dieses "Wörterbuch Fleißes. Seine Haupt-
ehrenwerthe Werk emes lc- ^ von A. bis Z — eine 
Vorzüge sind folgende: 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Am Dienstag den 12. April, als am Jah
restage des dahingeschiedenen Großfürsten Thron
folgers Cesarewitsch Nicolai Alerandroniitsch wird 
in der griech.-orth. Hinnnelfahrts-Kirche 
um 10 Uhr Vormittags 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Hreis-Honrurrens Ar wMlirlre Imulürbeiten, 

und für den in Gott entschlafenen Großfürsten 
eine Seelenmesse abgehalten werden. 

Dorpliter Handmrkerverein. 
Dienstag den 12. April 

Generalversammlung 
Abends 9 Uhr. 

Der Vorstand. 

Um dem allgemeinen Wunsche eines hohen 
Adels und hochgeehrten Publikums entgegen zu 
kommen, beabsichtigen wir im Monat Mai und 
August o. 

mehrere Coneerte 
auf dem hiesigen Dvme zu veranstalten. 
Wir werden auf die Wahl und Ausführung 
der Musikpiecen die bestmöglichste Sorgfalt ver
wenden und den Tag eines jeden Concertes 
bekannt machen. 

Indem wir wünschen, daß das Unternehmen 
Ank lang f inden und s ich  durch  rech t  zah l 
reiche Unterschriften der betreffenden Subfcrip-
tions-Liste bestätigen möge, empfiehlt sich hoch
achtungsvoll Die hiesige Mnsik-Capelle. 

Strohhüte neuester Form 

Schwarze Strohhüte für Kinder u. Tanten 
von 40, 50, 60 bis 350 Kop. ü Stück. 

Hüte aus weißem Neißsiroh von 60, 90, 100, 
bis 175 Kop. ü. Stück. 

Hüte aus weißem italienischen Stroh von 160, 
180 bis 350 Kop. 5 Stück. 

veranstaltet von der Redaction der ^Modenwelt". 

1. Preis: 1V0 Th-ilcr Prcuß. Courant. — 2. Preis 30 Thaler Pr. Courant. 
3. Preis: 25 Thaler Pr. Courant. 

Die unterzeichnete Redaction, welcher von Nah und Fern Beiträge bestehend in siand-
arbeiten aller ^Art, eingesandt werden, sieht in dieser Beteiligung den Beweis, das; ein außer
gewöhnliches Interesse allenthalben der Modenwell begegnet. Es muß uns nahe 'liegen für 
dieses Juteresse auch in außergewöhnlicher Weise unseren Dank darzulegen, und wir glauben 
denselben dadurch c>m Geeignetsten zum Ausdruck zu briugeu, indem wir von jetzt an alljährlich 
Ehrenpreise aussetzen für die eingesandten drei besten Handarbeiten. 

Die Bedingungen für diese Concurrenz weiblicher Handarbeiten sind folgende: 
gewählt sein aus dem Fache der Strick-, Häkel-, Filet-, Perlen-, Applications- und 

R mpMverren, ^coMkarbeiten in Perlen, Seidenzeug, Tuch zc., der sogenannten Phantasiearbeiten überhaupt ic. 
rr ^ ) '""b einen fertigen Gegenstand darstellen. Angefangene Arbeiten oder bloße Dessins find 

ausgeschlossen; ebenso muß die Arbeit in Bezug auf ihre Ausführung oder Einrichtung etwas Nenes bieten; sie 
m größeren Kreisen bekannt geworden, in Läden vorräthig oder durch andere Muster-Leitungen bereits 

veröffentlicht fem, / > ^ ^ 
3) Die Arbeit muß, der Nichtuug unserer Zeitung entsprechend, sich im praktischen Gebrauch verwenden 

lassen, fei fie nun ein Gegenstand der Toilette, für den Haushalt oder zur Ausschmückung des Zimmers bestimmt. 
4) Das zur Arbeits verwandte Material darf kein schwer zu erlangendes, fondern muß in guten Tapisserie

geschäften auch kleinerer Städte zu haben sein; dasselbe mutz sich fernermöglichst billig stellen und darf höchstens 
ber größeren Arbeiten an den Preis von 5 Thlr. (oder 9 Gulden) hinanreichen. Mit je geringerem Aufwände 
an Zeit und Kosten die Arbeit herzustellen ist, um desto mehr entspricht sie den gestellten Anforderungen. — 
Ebenso dürfen nicht außergewöhnliche Geräthschaften zur Herstellung erforderlich sein. — Eine wenigstens uugefähre 
Angabe^ der Kosten des Materials ist jeder Arbeit beizufügen. 

Z) Es ist uöthlg, daß die eingesandten Arbeiten durch Bild und Wort in ihrer Anfertigung zum Nach
arbeiten erklärt werden können. Allzugroße Mannigfaltigkeit in den Farben ist z, B. für die bildliche Darstellung 
ungeeignet. Maßgebend hierfür sind die bisherigen Nummern der „Modenwelt". 
^ s^ an °er Concurrenz ebensowohl Nicht-Abonnentinnen, wie Abonnentinnen der „Modenwelt" 
betherligen können, so ist es auch statthaft, daß mehrere Arbeiten von einer Hand eingesandt werden, 

7> ^ie Arbeit M bis zum 15. Juni d. I. „an die Nedaction der Moden welt in Berlin, Vic
toriastraße 12", mit de? Bemerkung außen auf der Begleit-Adreffe: „Zur Preis-Concurrenz" franco ein
zusenden; der Name der Einsenderin darf nur im Begleitschreiben selbst genannt fein, welches erst nach Entschei
dung über die Concurrenz geöffnet wird. Der Name darf alfo nicht außen auf der Adresse oder, der Arbeit 
felbst beigefügt, in dem Packet oder Kistchen enthalten fein. 

8) Das Preisgericht, welches am 2S. Juni d. I. stattfindet, bildet die „Redaction der Modenwelt". 
9) Die drei besten Handarbeiten erhalten außer der Vergütung des Materials und einem angemessenen 

Honorar, — die beste einen Preis von 100 Thaler Preuß. Courant, — die zweitbeste einen Preis von 50 Thaler 
Preuß. Courant, — die drittbeste einen Preis von 2ö Thaler Preuß. Courant. 

10) Vorstehende Preise gelangen am 1. Juli d. I. zur Auszahlung; wegen der nicht mit einem Preise 
gekrönten Arbeiten behält sich die Nedaction der „Modenwelt" vor, dieselben außer der Vergütung des Materials 
zu einem angemessenen Honorar zu erwerben. — Die weder prämiirten, noch angekauften Arbeiten erfolgen "N 

des Juli durch die Post franco zurück. 
einem ^rei aetränte n'^ic Entscheidung der Preis - Concurrenz erfolgt unter N e n n u n g  der Mit 
^ k Fronten sallk drese Veröffentlichung der Nau.en der geehrten Einsenderinnen '"cht aus
drucklich verbeten wurde, in der Nummer der ..Modenwelt" voin ü. Angnst d. I 

IL) Die Veröffentlichung der drei prämiirten Arbeiten selbst erfolgt in' den ersten Nummern des zweiten 
Jahrgangs derModenwelt", vom October d. I. ' yom October d 

Alle unsere Freundinnen werden höflichst gebeten, diese Anzeige unserer Preis-Concurrenz 
im Kreise aller ihrer Bekannten verbreiten zu wollen, damit der gesammten deutschen Frauenwelt 

Bestellungen aus neu anzufertigende ! die Betheiliguug ermöglicht werde, und das Ergebniß Zeugniß ablege für den Kunstsinn, den 
üte werden entaeapuaenommen. ' ! F^iß uud die Geschicklichkeit der deutschen Frauen und Töchter. 

V  e r l  i n ,  10 .  Februar  1866.  
A. Hemlmgson« Die Nedaction der Modcnmtt. 

Ausverkauf. 
Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß von Montag den 11. April 

ab im Nanse der Borck sehen Erben, Bel-Etage, der Rest meines Waareulagers, aus 
nur nützlichen Gegenständen bestehend, zum Ausverkauf gestellt sein wird. — Um 
recht zahlreichen Zuspruch bittend, wie ich mich dessen bisher erfreute 

Hochachtungsvoll 

Im ^... eigelinschen Hause ist von Juni-
Monat ab eine geräumige Familien-Woh
nung zu vermiethtll. 

Ueiier ilecorliler Lursssl. 
Vom 1. bis 1. Octoder. 
Iiese-^abinet, k'sste, Lulle, 
Coaovrt dreimal t^Klivli von 
einer ltus^eseiLbnetell Lüb-

miseben Capelle. 
l?isckeröien, -lsgäen. 

MN> 
kwsse Lonversitllims- nnä 

8j«>e! - 8äle. 
Roulett mit einem ILero, 

?bar^o 
uvä Trents et ^unrante mit 
beäeutenäemVortlwilseZeu 

Me snäeru Linken. 

8tiili«n ^Viibei u »n «lei' ^iiin-VVe«ei'ltiiIm, »inveit 
Die berübmten Ninerul-^Vi»sser mit speeitisLlieii Heilkräften KeKeiA 

»II«, «««!», «Di««» te AöLev Krakenen äei-
tAesoI>leolitso>Lans feblerbakte Älenstruatmn, Impotenn, Sterilität eto, »«»»SU, 

ete., vreräen -u in N-tseben vergerxiet. ver erb»bene dtemxel «II 
cler unä «las Lr-m^eieken nater äem L.orli „MiläuvAer Vägger" — ^rsntireo clessell ^eebtbeit. 

Die eisenIi-tlti'Aeii, 
Laisoll vom 7. U-ü bis Dnäe Lextemder. l^vAispreise im L-täs-I^otrirbatiss iMkrevä Vor- nvä ^svliliur 

liillixer. Nauptkur vom 1. ^uli bis 20. August. 
Zolirilteben von ^er^tvn über Lad 'VViIäungvv, über clss ^ViläunAei- Vasser, Ver-

pktcktMIskostsn eto., nebiit sonstiAsr ^.uslcunit, n-erätm gratis -tb^egsben. 

Ein erfahrener Buchhalter, welcher zu

gleich die Aufsicht über die Kleten übernimmt, 

kann St. Georg e. auf einem Gute in Ehland 

eine Stelle finden. — Nähere Auskunft ertheilt 

die Expedition dieser Zeitung. 

Eiuem geehrten Publicum machen wir die 
Anzeige, dcch wir eine große Auswahl 

Dalken und trockener Bretter 
Zu sehr billigen Preisen verkaufen. 

Gebrd. Ikundalzow. 

Wichs-Stiesel 
für Herren von guter Petersburger Arbeit er-
bielt und empfieblt zu billigen Preisen 

B. A. Muller, 
Schuhwaarenhandlung, Ritterstraße. 

PllW-KarlMln 
in 20 erti-u^reieliLv ü-abeu 
unä Korten, 

sinci k^beii der 

Auf dem Thunschen Berge m dem ttsinen 
ehem. Baron Stackelbergschen Hause Ut eme 
kleine Familientvohnuug KU vermiethen. 
Das Nähere erfährt man in der Wohnung selbst 
in den Nachmittagsstunden zwischen 4 u. 6 M'' 

— ^  
Ein Absteige-Quartier bestehend a--. 

^immeril :nit Stallrallm für 2 Wrde ' 
zu vermiethen Gebrd. Rundalz^^ 

Eine kleine meublirte Familienw^^M 
ist zu vermiethen bei C. W. Kruse, Ba^te elfter. 

Abreisende-
Albert Lindwedel, Bierbrauer. 

( l )  



Beilage W Dörptschen Zeitung .U <!>. 
seltene äugend. Zlveitcus giebt es eine sehr vollständige Auszählung 
des nendentschen Wortvorraths, mit verständiger Ausschließung der 
unbedeutenden bloß mechanischen Wortbildungen. Drittens ist die 
innere Anordnung uud logische Entwicklung der Wvrtbedeutuugeu scharf 
und verstündig. Viertens sind die Belegstelleu reichlich uud treffeud. 

Mcn, ie./^l. April. Während die die Nüstuugeu betreffende 
Note des Grafen Karolyi vom 31. März, sowie die am (!. April in 
Wien überreichte preußische Mutwort sofort iu deu halbosfizielleu 
Organen der beiden Regierungen veröffentlicht wurdeu, erscheint der 
weitere Erlaß des Grafen Mensdorff vom 7. April an den Grafen 
Karolyi in dieser ^ache erst nachtraglich in der „Koburaer ^ta " 
Danach lautet dieses Aktenstück: Wenn das Kabinet von Berlin iu 
dcr N°t° v°m » M dabci beharrt die a.igebliche» R.isli.nge.! 
Oesterreichs als du' Ursache der entstandenen Krieasbesoraitine da,-In-
stellen, so zweifeln wir in der That, ob der Charakter der Würde 
welcher von e.ner Verhandlung zwischen zwei großen Mächten nn-
zertreunllch fem soll, uns erlaube, diese Behauptung nochmals 
drücklich zu widerlegen. Wir berufeu uus ruhig auf das Urtbeil der 
Welt über den Versuch Oesterreich osfeusiver Absichten zu beschuldigen 
WS» die Rote des Frhrn, v, W-rther im Recht-, so mm!!c Eurov i 
Während der letzten Monate in schweren! Traume befauaeu aeweseu 
sei», Daß man iu Pr°»w. la»t davo» sprach, die Ä» , ̂  " 
Herzogtümer müfje niit Giite oder mit Gewalt volwaen weide — 
dal; am 2l>. Ianncn, eine Depesche dcs Grafen Bismarck nach Wien 
abging, welche in allen preufulchen Regieruugsoraaueu aeflissentlic 
als der Vorbote des Bruches bezeichnet wurde' - daß nach unserer 
ablehnenden Antwort aufterordentliche Staatsberathnngen unter Zu
ziehung hoher Aulitars m Berlin staltfanden, - daß Maßregeln 
zur Vorbereitung einer MobiliNruugsordre getrosfeu wurden — daß 
Preußens erster Minister die Unvermeidlichst eiues Krieges betoiite 
-- daß er am 1K. Alärz die offene Frage Ew., ob Prenßeu die 
Gastemer Eouveutiou gewaltsam zu löseu beabsichtigte, mit eiueni 
Nein beantwortete, welches er selbst für werthlos und nichtig erklärte, 
— daß Preußen mit dem Florentiner Hofe über die Eventualität 
eiues Krieges gegeu Oesterreich unterhandelte, — dieses Alles müßte 
eitel Siuueutäuschuug gewesen sein, uud der Wirklichkeit müßteu mir 
jene drohenden österreichischen Heeresmassen angehören, welche sich 
seit dem 13. März — es ist das preußische Kabinet selbst, welches 
dieses Datum ausührt, — gegeu die preußische Grenze bewegt haben 
sollen! Aber die Dinge snid vor Aller Augen anders verlausen, uud 
sie stehen noch heute anders. Auf ausdrückliche Befehl des Kaisers 
wiederhole ich hiermit die bestimmte Erklärung, daß iu Oesterreich 
noch bis zum heutigen Tage keine der Verfügungen getroffen worden 
^ . ^Iche nach unserer Heeiesorganisation die Eröffnung eines großen 

^'b^iten müssen. Es ist insbesondere keine irgend erhebliche 
^nippentvnzetttration, geschweige eine Aufstellung an der Grenze an
geordnet worden, lein uugewöhulicher Ankauf vou Pferden, keiue Ein
berufung von Urlaubern in nennenswerthem Umfange bat stattae-
sund-u Ja, der Kaiser, unser allerguädigstcr Herr, ist in sein» 
Zuversicht so wett gegau>,e», das, Se, Maj, mich er.uächt at bat > 
d°..i°nig.u Dkwkatioueu. welche iu Wahrheit vorqeuou ku Word 
siud, dem kouigl. preuß. Gesaudteu obue Rückbn'li . 
mache... Mit der vollste» Autorität W da^M?'^^ 
geguiudete Nachrichteu über die diesseitigen militärischen Maßregeln 
nach Berlm melde,, kouue». Die übrige.,, aus welche» „a»°d 
Alarmrus der Aii,amu.I»ug -iii-r Armee au der Nord-,. ä.n° Oester 
re.chs gemacht hat, mub ich mit größter Eutschicdci.hei, wie ick -s 
bereits wiederholt Ulimdlich gegemiber dem Frhr.r von Wn-tb ae" 
thau, für wahcheitswidrig erkläreu. Jede Diskussiou über die Prio
rität militärischer Vorkehrungen in Oesterreich oder in Preußen ist 
endlich vollkommen überflüssig gemacht worden durch das Wort des 
Kaisers, welches dafür, daß Oesterreich keinen Angriff im Siuue habe, 
mittelst der Note vom 31. März klar und bündig verpfändet worden 

"""löge Versicherung, eben so klar und bündig im Namen 
stelluna"R ^helm ertheilt, bedingt von selbst die beiderseitige Eiu-

Eiue 
uiid 

solche Maßregel von kriegerischer Bedeutung. E 
heule liegt wirN^v deshalb zu erhalteu gewüufcht, u... 
kallerlichen Hofe die s.!v ^wiederuug aiif die erwähnte Note, dein 
Königs nichts ferner lie^ ZrUäruug vor, daß den Absichten des 
Der Kaiser hak auf diese Augriffskrieg gegen Oesterreich, 
mit Vertraue» an. Ein Gnm°d S, M, nimmt dieselbe 
nicht mehr vor, nnd da in O e s t e r ,  e i^^!^".^ültuugen liegt sonach 
härtet habe, keine Kriegs-Vorbereitunaen ^ Vorstehenden er-
wir nunmehr der — in der Note des kön?«s 1!"^ so müssen 
mit Bedauern von uns vermißten Nachri^? ^^usnfchen Gesandten 
w Preußen am 28. v. M. erlassene Mobilisiruuas^ ^aß die 
bleiben werde. Um eine beruhigeude Mittheilnnq bierüb?^^^^^ 
Av. unverweilt, da das kaiserliche Kabinet nach dem wollen 
Noten-Austausche nicht ohne schwere Verantwortlichkeit 

der Nüstuugeu Preußeus gleichgültig bleiben 
köuigl. Herrn Miuisterprälideuteu, welchein Sie die aeaeu-

Depesche in Händen lassen wollen, ersuchen, und uns von dem 
Erfolge Jh^s Schrittes durch deu Telegraphen Anzeige erstatten (N-Z) 

Frankreich. 
PlU'is, I5-/3- April. Diebeständige Baisse der letzten Tage, nament

lich aber der gewaltige Rückgang, den gesteru die srauz. Neute gleichzeitig 
mit deu ital.' uud mexikauischeu Auleiheii erfahren, hat Hrn. Fonld, 
leideud, wie er ist, so aufgeregt, daß er gesteru uoch Hrn. Rouher 
ersuchen ließ, sich zu ihm zu bemüheu. Beide sollen gemeinsam ein 
Schreibeil an den Kaiser ausgesetzt habeu, iu welchem sie die Iuser-
tiou eiuer eiufacheu ossicielleu Auzeige in den Monilenr verlaugteu, 
aus der klar hervorgehe, daß Frankreich gesouneu sei, wie immer 
die Sacheu jeuseil des Rheiues sich gestakteu mögen, eiue strenge 
„unbewaffnete" Neutralität eiuzuhalten. Der Fiuanz^-Minister 
hat dies im Wcitereu dadurch uiotivirt, daß der Staat iu 
diesem Moment mit vieleil Renten- uud mexikauischeu Anle-
Heus-Papiereil überlastet sei, die mit großem Schaden verkanft wer
deil müßten, um stets den lansendeu ÄnSgaben genügen zu könueu. 
Drouyn de Lhuys, heißt eS weiter, sei ini Lause des Abends zum 
Kaiser berufeu und schließlich Hrn. Fonld eine in ausweichenden Aus
drücken formulirte Weigerung zn Theil geworden, seinem Wunsche 
zu willfahren. Merkwürdig ist dabei, daß iu gonvernementalen Krei
sen der Hallnng Baierns eine erhöhte Bedeutung beigemessen wird, 
die thatsächlich anch ans der Hieherbernsnng des französischen Gesandten 
in München, des Vicomte des Meloizes^Fresnoy, zil eiitnehulen seil! 
dürfte. Ob der Senduug des persönlichen Adjutanten des Kaisers, 
des Obersten Schmidt, nach Florenz, desselben, der 185!» Flenry nach 
Villafranca begleitete, größere Bedeutung beizulegen ist, wie hier und 
da geschehe», vermag ich ebeu so wenig anzugeben, als ob die Mission, 
mit der Oberst Merliu ueuerdiugs uach Wieu belraut wordeu seiu 
soll, irgeud welche Berücksichtigung nöthig liiachl. (K. Z) 

Neueste HtaehriVkten. 

Atrlin, 18./6. April. Die „National-Ztg." veröffentlicht den 
Wortlant der preuß. Note vom l5. April, durch welchen die Angaben 
über den Zuhält derselbeii vollställdig bestätigt werden. — Die Faunna 
ijt teine scharse. Die Note lehilt die Aushebuug der preuß. nnlitäri-
scheu Aiivrdiiungeu ab. Oesterreich, welches zuerst gerüstet habe — 
lagt die Note müsse mit der Äerllelluna des ^-riedenäknüps K?. 

Nücktritt des Grafen Bismarck. Das Blatt erklärt, die rumänische 
. ^ Prinzen Karl von HohenZollern sei in keiner Weise 

.c-7 ? c Ploiiß. Staatspolitik, soildern nnr eine Auaeleqenbeit des 
Mi stenhaiises. — Wechfelconrs aiif St. Petersbnrq.- iix> Rhs Z Wochen 

«) «' - D.r Imperial steh" 
5 Thli. l()'/2 G. — Nilss. Banknoten: 90 Rbl. --- 74-/2 bz. 

Wleil, l7./5. April. Gutein Vernehmen nach lantet'die gestern 
eingetroffeiie prenß. Rückantwort ans die österr. Note vom 7. April 
iil sachlicher Beziehung ablehnend. 

üviiiwi!, I8./K. April. Iu der gestrigen Sitzung des Parlaments 
veantwortete der Uulersekretair des Auswärtigen, Layard, die Inter
pellation Beanmont's mit der Erklärung, er habe keinen Grund, an 
die Mittheilnng des „Wiener Freuidenlilattes" in Betreff des Bünd
nisses zwischen Preußen und Italien zu glaubeu; die Regierung habe 
keine derartige Mittheiluug erhalten. 

Strahlung, I7./5. April. BnWres ist mit l 9,600 gegen 9900 
Stimmen zum Deputirten wiedergewählt worden. 

Äilklmst, 15./3. April. Die Abstimmuug ist beeudigt. In fast 
allen Städten ist der Prinz Karl Ludwig vou Hohenzollern mil Ein
stimmigkeit gewählt worden. 

A^ls Sidiiet) liegen Nachrichten vou Mitte Februar vor über die 
uuter Fuhruug von Äl!r. M'Jntyre unteruommeue nene Expedition 
zur Aufsillduug der Spureu Leichardt's. Die Expeditivll befaud sich 
am 12. Jail. am Thompson-Flusse iu eiuer fruchtbareil Gegend ans 
dem Wege nach dem 120 engl. Meilen weiter gelegenen Aramac Ereek. 
? "Intyre beabsichtigte dort neue Kräfte zu werben, da einige von 

-U'u Leuteu sehr gelitteu hatteu. 

Telegramme der Döiptschea Zeitung. 
Äerliii, 21./9. April. Die Antwort Oesterreichs ist hier überreicht.' 

ZMrzbiirg 

Ob der Prinz von Hohenzolleru die Wahl fni Numännn 
N'uuiil, ist unentschieden. 

Der letzte deutsche Lnirdgraf. 
^ . c>^s^.ied der letzte deutsche Landgraf, Ferdinand 
Am 24. Marz d. f,i,lf Brüdern, die sämmllich 

vo> Zeilen-.vomb^^ Land beherrschten, weil sie sämmtlich ohne 
Nachkommenschaft starben. Der älteste war Friedrich IV. 



(-s 1829), dann folgte Ludwig (1' 1839), bis Zu seinem Regierungs
antritt preußischer General der Infanterie, diesem Philipp (>' 1845), 
bis zum Regierungsantritt österreichischer Feldzeugmeister^ diesem Gustav 
(f 1848), und eudlich Ferdinaud, der jetzt kinderlos Gestorbene, so 
daß das kleine deutsche souveräne Land, welches eigentlich nnr durch 
seine Spielbank eiue, weuu auch traurige, Berühmtheit erlaugt hat, 
an das Großherzogthum Hessen-Darmstadt fällt. Außer dieser Spiel
bank zeichnete sich die Laudgrafschast Hessen-Homburg auch uoch dadurch 
iu eigeuthümlicher Weise aus, daß sie der einzige deutsche ^taat war 
der keine landstäudische Verfassung besaß. Er halte eine solche in den 
Stürmen des Jahrs 1848 allerdings errungen, und sie war am 3. Jau. 
16Q0 auch rechtskräftig publicirt worden; allein der Laudgraf Ferdi-
naud, der bis zu seineui Negieruugsalttritt osterr. FeldZeuglneister ge
wesen war und einen Widerwillen gegen alles parlamentarische Leben 
hatte, weil ihn vieß nur aus seiner Ruhe und lieben Gewohnheit 
störte, erklärte schon im September 1851 die seinem Bruder Gustav 
abgerungenen Zugeständnisse für unverbindlich, und hob am 20. April 
1852 die Verfassung kurz und gut förmlich auf. Man kann nicht 
sagen, daß sich die Homburger darüber besonders empörten. Hatten 
sie doch ihre geliebte Spielbank, die ihnen durch die zahlreichen Frem
den außerordentliche Vortheile zuwendete, und deren Eigentümer, die 
Gebrüder Blaue aus Paris, daher von ihnen auch als die eigentliche 
Majestät deS Laudes betrachtet werden, waS sie auch in gewisser Be
ziehung sind, da sie ziemlich souverän schalten, wie folgendes Beispiel 
beweist. Die Bank hat ihren durch die laudgräftiche Negierung auf 
4000 fl. fixirteu höchsten Satz, das sogenannte Maximum, welches 
eiuem glücklichen und kühnen Spieler gegenüber für die Bank nm so 
nachtheiliger wird je höher, und nm so vorteilhafter je niedriger es 
ist. Im Jahr 1853 gewann der an der Bank spielende Charles 
Lncian Vonaparte, Fürst v. Canino, in zwei Tagen die Summe von 
200,000 fl., weil er stets mit dem Maximum pointirte. Am Abend 
des zweiten Tags beschlich die Bank die Ahnung, daß sie am andern 
Tag gesprengt werden könnte. Als Bonaparte am Morgen dieses 
dritten Tags wieder an der Bank erschien nm sein Spiel fortzusetzen, 
wurde er durch eine „landgräfliche Verordnung" überrascht, welche in 
mehreren Abschriften au den Wänden des Spielsaals affigirt war, 
und besagte: daß das Maximum der Spielbank auf 2000 fl. herab
gesetz t  worden se i  — a lso  vo l l s täud ig  über  Nacht !  

Angesichts dieses Acts der Spielbank-Souveränetät verließ Charles 
Spielsaal um mit den gewonnenen 

^ rmen. wo er sie jedenfalls nobler ange
bracht habt.n wrrd. ^atd nach seiner Abreise wurde das Maximum 
laut landgraflicher Verordnung wieder auf 4000 ft. erhöht. Uebriaen.-. 
bekümmerte sich der Landgraf Ferdinand um das Spiel, welches seinen 
„Unterthanen" bei harter Strafe verboten war, sonst gar nicht. Er 
betrat niemals deu Spielsaal, wie er deun überhaupt ein sehr eigeuthüm-
liches Leben führte, welches ihn als eine Art Sonderling erscheinen ließ. 

Die Ursache dazu führt man auf eine unglückliche Liebe zurück. 
Man erzählt: er habe sich ums Jahr 1817 zu gleicher Zeit mit seinem 
Bruder Gustav um die Hand der Priuzessiu Louise, Tochter dcs Erb
prinzen Friedrich vou Anhalt-Dessau, beworben, die er leidenschaftlich 
liebte; sie habe ihm aber seiueu Bruder Gustav vorgezogen, und dieß 
habe ihn zu einem Menschen- und namentlich Weiberscheuen gemacht. 
Als der Landgras Gustav starb, und Ferdinand, bis dahin österreichi
scher Feldzeugmeister, zum Autritt der Negierung nach Homburg kam, 
fand er iu dem dortigen Schlosse nur noch die Wittwe seines Bruders, 
die eiustige Geliebte seiueS Herzeus, nebst der jüngsten ihrer beiden 
Töchter, der Prinzessin Elisabeth, vor — die älteste, Prinzessin Karoline, 
war schon im Jahr 1839 mit dem Fürsten von Muß-Greiz vermählt. 
Er überließ daher seiner Schwägerin, der verwittweten Landgräfin 
Louise, und deren Tochter Elisabeth das Homburger Schloß, und 
quartierte sich iu der Bel-Etage eines in dem großen Schloßpark ver
steckt gelegenen Gärtner- und Treibhauses in höchst origineller Weise ein. 

Seine ganze Wohnnng bestand hier in zwei eher kleinen als 
großen mansardartigen Zimmern, mit weißen Wänden ohne den ge
ringsten Zierrath. In dem hintersten standen eine Art Feldbett, ein 
gewöhnlicher eichener Tisch, ein paar Schemel und ein Waschgefäß; 
im vorderen, dessen Wände mit Jagdgeräth behangen waren, befanden 
sich ein überaus einfacher Schreibtisch, einige ordinäre Stühle, ein 
Schrank für Kleider nnd Wäsche und ein mit verschossenem dunkeln 
Leder überzogenes Canapöe. Eni ihm für dasselbe von semer Nichte 
dereinst gesticktes Sophakissen hatte er als lästigen Luxus mit Pro!m 
zurückgewiesen. Kurz, ein gewöhnlicher Officier im Felde konnte MG 
einfacher und — wir möchten sagen — ineomfortabler wohnen als 
hier ein deutscher Souveräu. Das eben beschriebene Logis war 
jahraus jahreiu der Aufenthalt des Landgrafen Ferdinand, der daselbst 
keine andere menschliche Seele um sich hatte als einen Bedienten, 
dessen Functionen die gewöhnliche eiues Officiersburscheu waren. 
Denn auch in seiner Kleidung erschien der alte Herr, der nach dem 
MiMückm seiner ersten Brautwerbung stets Junggeselle geblieben 
nnd Naaestolz geworden war, als eine Art von Diogenes. Iii Uni
form''sab man ihn nur bei Anwesenheit fürstlicher Besuche, die er 
sich übrigens gern vom Halse hielt Sein gewöhnlicher Anzug Äar 
ein schlichter graner Jagdrock, eme Mutze oder M Abwechslung ein 
Cylinderhut und ein Paar Stiefel, mit deren Eleganz der Hofschnster 
der landgräflichen Hauptstadt keine Parade machen konnte. 

Den größten Theil seiner Zeil brachte der alte Herr aus der 
Jagd zu, die er leidenschaftlich liebte, zu der ei aber niemals fuhr, 
sondern gewöhnlich ging, und nur ausnahmsweise m Begleitung sei

nes Dieners ritt. Auch Spaziergäuge iu dem großeu wildromanti
schen ^Schloßpark gehörten zn seiueu Lebensfreuden; doch suchte er sich 
stets die abgelegensten Partien des Parks ans, um uicht mit Menschen 
Aulammenzutresfen, da er es nicht über sich gewinnen konnte den Be-
wohnern^nnd Gästen der Stadt den herrlichen Park verschließen zn 
lassen. >)>i ähnlicher Weise von der Menschheit zurückgezogen, ver
brachten die beiden einzigen durchlauchtigen Bewohner des großen 
altertümlichen uud unheimlich romantischen Homburger Schlosses ihre 
.^ahre, nämlich die verwittwete Laudgräsiu Louise uud ihre Tochter 
Elisabeth. Beide sind jetzt auch schon todt; die Mutter ging ihrer 
Tochter einige Zeit in die Ewigkeit voran. Sie führten kein benei
denswertes Leben, fast ganz allein in dem unheimlichen Schloß, nur 
in Gesellschaft eiuer Kammerfrau, der Erzieherin der Prinzessin," und 
des dringend nvthigen Dienstpersonals für Stubeu, Küche und Stallnng. 

Hofdamen im gewöhnlichen Wortverstand existirten nicht. Für 
Gelegenheiten, bei denen die Nepräsentationsceremonien unvermeidlich 
wurden, waren einige Damen der Stadt von bevorzugter Stellung 
mit dem Titel von Hofdamen beehrt, die denn auch die Functionen 
derselben zu versehen hatten. Im gewöhnlichen Laus der Tage nud 
Jahre brachten die beideu menschenscheuen Damen, von denen die 
Landgräfin schwerhörig war, ihre Zeit in bestimmteu Zimmern des 
Schlosses zu, wo sie sich mit Leetüre und Musik oder auch mil weib
licher Handarbeit beschäftigten. Beim Einbruch der Dunkelheit fuhren 
sie in einer dichtverschlossenen, mit zwei Pferden bespannten, bloß 
von einem Kutscher bedienten Equipage aus, die aber stets die Wege 
nm die Stadt herum, niemals durch die Stadt hindurch einschlug. 
Es hatte etwas gespensterhaft unheimliches diesem im ruhigen Trab 
still und leise dahinrollenden Gefährt zu begegnen. Eine Eigentüm
lichkeit der Laudgräfin war ihre beständige Furcht vor dem Erscheinen 
der Abnfrau oder der weißen Dame im Schlosse, welches Phautom 
die Tradition auch aus den landgräflichen Familiensitz verpflanzt hat. 
Aus Besorgniß von dieser Ahnfrau im Schlaf überrascht zu werdeu 
begab sich die alte Dame uie vor 1 Uhr Nachts zu Bett, da man bis 
zn dieser Zeit bekanntlich dem Besuch von Gespenstern ausgesetzt ist 
— wenn mau nämlich an sie glaubt. Mit seiner Schwägeriii nnd 
Nichte kam der Landgraf Ferdinand nnr äußerst selten in Berührnng. 
Es schien als grolle er der einst Geliebten sein ganzes Leben hindnrch daß 
sie ihn zu eiuem ehe- uud liebelosen Daseiu verdammt habe. Wer 
etilen Blick in das Herz dieses Mannes hätte thiin können! Jeden
falls dürfen wir behaupten daß es nur wenige unserer Leser gebeu 
wird die nur den Preis eines solchen Lebeusschicksals und einer solchen 
Lebensart seine landgräfliche Krone hätten tragen mögen. Es muß 
ihm jetzt nuter der Erde viel.wohler seiu als es ihm ans 
a<nvosi-n. (Stbrg. Ztg.) 

81'/-

125 
91 
83 

I ll s e r i p t i 011 e u. 
St. Petersburg, den 5. April 1366. 

Käufer. Verkäufer. 
öproc. Bankbillete — 90-/4 
üproc. in Silber 5. Serie <4354) ..... 
5proc. Loskaufscheine . . 
L'/zProc. dito Rente 
5proc. Eisenbahn-Mtien ........ 
4'/2proc. Obligationen der rnss. Eisenbahnen . 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 
5proc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank — ^ „ 
5proc. Prämien-Anleihe 109-'/« 109-/4 109-'/« 

Preise der Actien. (Eisenbahn-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 57'/, — 
Riga-Dünaburger 1Z5 — 119 
Moskau-Rjafan 100— 83'/, 
Wolga-Don 100 — 

DampfschifffahrtS-Compagnien. 
„Sscunoict" - — 
„Merkur" 850— 180 
„Neptun" . . , 12g — 

Wechsel-Cours vom 5. April 1866. 
London auf 3 Monate 
Amsterdam auf 3 M o n a t e  . . . .  
Hamburg auf 3 Monate . ' ' - ^ ^ ^ . 
Paris auf 3 Monate . . . ...... 305, 308'/, Cents 

F Witterimgsbeobachtttnftei» 
den 20. April 1866. 

Gemacht. 

85 
81°/q -

7U 

185 
75 

29-/,.., V« Pence der R.- S. 
Cents. 

2«-/.a Schill.-Bco. 

Stunde. 

(20) 7 Uhr 

2 -

11 -

(21) 7 Uhr 

47.0 

52.4 

55.6 

57.3 

-1.0 

0.3 

—3.0 

-2.K 

Wind. 

^ (2) 

^ (1-2) 

^ (1) 

(1) 

Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 
>n». 

-2.3 
u, n Ab. 

-3.6 
0. 7 M. 

T a g e ü m i i t e l  

Bcirom.! 

751 l.2 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 9. April 1866. 



Erscheint, täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der,Inserate bis 10 Uhr. 

^reis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhaltung 

Verlag von F. C. Kchünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Thcii. Dor^at: Reagentientaxe. Personalnotizen. Niaa-

Angekommene Schiffe. Ankauf von Tubbeln. Bau des Schützenhauses Cboralspiel-
Maschme. Schiffbruch im Hafen. Heising sors: Ordensverleihung. St'Peters 
b ürg: Eisgang. Patriotische Kundgebungen. PhotographieKomissarow's. 'idressen 
Eine Kapelle. Hauskauf. Geldbeiträge. Moskau: Äie Nackricl^ «om Attentat 
Ein industrielles Museum Die Verwarnung der Mosk Z. O5c''"a- "^crdeeisen-
bahneu. Njäsan: Eisenbahnunglück. Perm: Steinkohlen. J^kutsk:^ Erdbeben. 
Bankerotte. .Warschau: Falsches Papiergeld. 

-Ausländischer Theil.. Deutschland. Berlin: Das Attentat auf den 
Kaiser von Rußland. Tagesnachrichten. Die preuß. Antwort. Posen: Die kosten 
vom Palenpraceß. Köln: Lübecker Glasmalereien. Frankf:ur.t a. M.: Rath-
schild!Z Kriegsbereitschaft. Karlsruhe: Jmmobiliensteuer. — Großbritannien. 
London: Der atlant. Kabel. Der Neformentwurf. — Italien. Rom: DerApollo 
von Belvedere. — Türkei. J>assy'. Ein neuer Versuch. — Neuere Nachrichten. 

Inländische Rachrichte«. 
Torpat, ll. April. Ein Senatsbefehl veröffentlich! die Taxe 

für die Zahlungen, die an die Inhaber freier Apotheken und Labora
torien Nr. die bei gerichtlich-chemischen Untersuchungen angewandten 
Reagentien zu entrichten sind : n) für Apparate und Reaktive dei Unter
suchung von Wasser, Bier, Kwaß, Wein, Branntwein und anderen 
Getränken zur Entdeckung darin enthaltener mineralischer Giste 5 Rbl.; 
b) Unteriuchmig derselben Substanzen zur Ermittelung vecum-
bilifcher Gifte 10. Rbl.; o) bei Unrersuchnng fertiger Speisen, der 
Milch, des.Brotes, ves Mehles, durch Erbrechen fortgegebener Stoffe, 
der !).>^gen, .der Gedärme iamznt deuen Inhalt, der Leber, des Her
zens und anderer inneren The,ile zur Entdeckung mineralischer Gifte 
15 Rbl.-; ci) bei Untersuchung 5er unter o) genannten Gegenstände 
zur Auffindung. organischer GifLe 25 Rbl. (D. P. Z.) 

— Bestätigt: E. Nemard als Laborant der Pharmacie. 
Angestellt als provisorischer Pvovisor der klin. Apotheke E. Masinq-
aus diesem Amte entlassen E. Bienert. 

Rig^ Hi-r sind bis MM «, April 147 Schiffe angekommen, 
— Vom katt, .Dommnsnho ist der Ankam des Obrocksiücks ^k.l-

.werks Alt-Dubboln nebst SV DeMinen Wald ans dem SchloKchen 
.^rouvsorue unmittelbar an Alt-Dubbe.!n anstoßend, mit Ausnahme 
>des zum Mute Alt-Bilderlingshos gehörigen Kruges, von Seilen der 
W Alt-Dubbeln chenändig ansässigen Grundzinsner sür den Kaufpreis 
-von 11,856 Rbl. S. genehmigt. — Der Bau des Rigaer Schützen-
chauses ist bereits >s-o wett vorgeschritten, daß in den nächsten Tagen 
.die Richtung Qes DachstuhlA vollzogen werden kann. — Der als Mccha-
micus bekannte ehemalige Nanzlehrer Carl August Krickmeyer hat eine 
Choral-Spiel-Maschine erfunden, die. ohne jegliche Kenntniß musika
lischer Technik, 'vevmöge einiger ganz leicht erlernbarer Manipula
tionen zur obligaten Begleitung verschiedener Choräle, namentlich für 
dm,Hausgottesdienst benutzt -werden kann. Der Vorzug dieses Instru
mentes ist, daß ss, nur einen sehr kleinen Raum beanspruchend, doch 

ausgiebigen Ton ha! und verhältnißmäßig nicht kostspielig 
Z.) 

Schiffs berichten, daß 1865 von nach Riga bestimmten 
livländische Bovt  Küsten .verloren gingen: am 3. October das 
bürg kommend, Ladung Mehl von St. Peters-
,der von H«ll kommende ein!! Packerort; am 31. October 
Bolderoa am Magnusholmschen^! ..G-rtrnd" im Angesicht von 
Port SleiiMlen hierher Ährend der 2 
Overbeck" glllchfalls tm Ang-sicht Bolderaa's?uf d?r Barre d^Düna 
-->» am Z. N-c. der von Lübeck hierher bekm^il der Tnna 
^Jchann" an Nr kurischen Wfte e ZU-il-n östlich von Lyseror? Der 
Damxser Hermaiw mit einer Ladung von über looMV Rbl erreickte 
zwar Riga, die Kosten semer Havarie mögen sich aber auf c oa ^ 
Rbl. belaufen. Zs den drei ersten Fällen gingen nur die Fahnenae 
verloren, Inventar, Ladung, Menschen wurden gerettet. Beim „Over
beck" war der Verlust nicht nur von Schiff und Ladung, sondern auch 
von Menschenleben zu beklagen. Der Schoner war von Tayport mit 
Steinkohlen vom 39. October bis 29. Nov. unterwegs, an welchem 

Preis iür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker« von E.  I .  Karow entgegen.  

Druü von E. I. Karow. 

Tage er Vormittags elf Uhr den Leuchtthurm von Dünamünde ans 
^ geogr. Meile in Sicht bekam. Sturm und hoher Seegang ver
hinderten, ihm Lootsen an Bord zu schicken. Auf Winksignale vom 
^otsenthnrm versuchten die mit der Brandung Kämpfenden auf den 
H.iien zuzusegeln. Um 1'/2 Uhr stieß das Schiff beim Einsegeln m 
va^ Fahrwasser der Barre so heftig auf deu Gruud, daß das Steuer 
verloren ging, das Schiff leck und, zur Seite geneigt, sofort halb 
voll Wasser ward. Die Besatzung hing in der Takelage. Das Loot-
senrettuugsboot allein konnte sich den Schiffbrüchigen nicht nähern, 
der Dampfer Hermes nahm es ins Schlepptau, Sturm und Brandung 
trieben sie von dem sinkendeu Sch.ffe ab. Die Noth der nach Hulfs 
Ausblickenden stieg hier indessen unmer höher. Schon begannen ihie 
Gliedmaßen vor Kälte nnd Nässe zu erstarren und ihre Krast, nch 
in der Takelage zu halten, schwand von Minute zu Minute. Der 
Matrose Engelberg war bereits, wie es scheint in Folge gänzlicher 
Erstarrung, in die Finthen hinabgesunken und ihren Blicken ent
schwunden. Da endlich, gegen 4 V2 Uhr Nachmittags, nahte sich ihnen 
von e ner anderen Seite her die Hülse. l8 ihrem Wohnort nach 
theils Magnusholmsche, theils Rehnnsche Leute bestiegen das auf dem 
Äagnusholmschen Damme stationirte zweite Rettungsboot. Sie 
rangen mit vereinten Krästen, unter eigner großer Lebensgesahr, durch 
die Brandung hindurch in die Nähe des Schiffes zu kommen. Als 
ihnen solches endlich gelang, warfen sie den in der Takelage Hän
genden eine Leine zu. Mit dieser wurden der Steuermann und vier 
Matrosen glücklich vom Schiffe in das Rettungsboot gezogen. Den 
Capt. Stamer selbst, welcher sich schon zwischen dem Schiffe und dem 
Rettungsboot befand, mußten sie leider vor ihren Augen in den 
Alnlhen versinken sehen, ohne ihm helfen zu können. Die halb er
starrten und bis auf die Kleider, welche sie an sich trugen, aller ihrer 
Habe verlustigten 5 Geretteten wurden von ihren Rettern nach Bol-
deraa in sichere Obhut gebracht. „Friedrich Overbeck" war im Meer 
versunken. Auf den Bericht von ihrem, nnter fo schwierigen Umständen 
dewährten Helvenmnthe ist den bei dieser Menschenrettnng betheiligt 
gewesenen Fischern nicht nur von Seiten des Rigaer Börsen-Comiw's 
ein Geschenk von 100 Rbl. bewilligt worden, sondern auf Bericht des 
hiesigen Lübeckschen Consnlats hat der Lübecker Senat eine gleich große 
Summe und ebensoviel auch die dortige Handelskammer zu ihrer Be
lohnung dargebracht. 

Helsingfors. Der Vice-Kanzler der Universität zu Helsingsors, 
General-Lientenant Judrenius ist zum Ritter des weißen Adler-Or-
dens ernannt. (N. Jnv.) 

St. Petersburg. Die Newa ist am 6. vom Eise frei geworden, 
und der Kommandant der Peter-Panl-Festuug hat um 1'/- Uhr die 
übliche Fahrt zum Winterpalais ausgeführt. Die Ueberfahrten m 
Booten haben begonnen. (D. P. Z.) 

— Uuter den zahlreichen patriotischen Kundgebungen, dle i:l 
Folge des vereiielten Attentats v. 4. April sich znerst in St. Peters
burg, dann aber mit gleicher Begeisterung aus allen Gegenden des 
weiten Reiches, selbst von der persischen Grenze her, vernehmen ließen 
und unter denen selbstverständlich auch unsere Ostseepromnzen mc;r 
fehlen, berichten die Zeitnngen auch der Feier, die in Folge des gm -
lich abgewandten Verbrechens in der „Deutschen L:edertafe S» ^ 
Petersburg improvinrt wurde, wobei vr. Brenner a f 
Gesellschaft den Empfindungen der Anwesenden m ei» 
Ansprache Ausdruck gab. (R. Jnv.) der vor-

— Am 5. April wurde Joieph Komlsfarow ^ An
züglichsten Ateliers St. Petersburgs ,„jt freudigem 
stalt heraustretend, wurde er von ^ ihn begleiten-
Hurrah begrüßt, das so lange dauerte, vw ^ Wumch 
den Flügel-Adjutanten davon " Manne eine Photographie in 
nicht unierdrücken, von dem de^ ^ ^ Landesvater 
demselben Mge»b>ick ,"°/m,r'de/- <R, Jnv,) 
die Anerkennung sugem^^ den Wortlaut mittheilt, em-

" Nach der.^ Mordversuch direct 3 Adressen, l5 
pfing Se. Ma). g" ^ 



Telegramme, durch den Minister des Innern 16, durch den Kriege-
minister 9 Telegramme, durch deuUuterrichtsmiuister die Adressen von mer 
Universitäten und den Beamten des Wilnafchen Lehrbezirks. — Auf 
der Stelle des Verbrechens will man eine Kapelle errichten und dem 
Edelmann Komissarow ein Haus in St. Petersburg kaufen. Für den
selben eröffnete das Kriegsministerium eine Snbfcription und empfing 
schon 9000 Rbl. 

MMnn. Die Nachricht von dem Attentat auf Se. Maj. war 
in Moskau bereits am 4. April eingetroffen und in der an diesem 
Tage erscheinenden Nummer der Mosk. Z. veröffentlicht. Dieselbe 
schreibt u. A>: „Wollen wir beten und hoffen, daß dieses schreckliche 
Ereiguiß^uns zum Heile dient, uns weise macht und die uns um
gebende Fiusteruiß zerreißt. Wie! Im Schooße eines so ergebeneu, 
so treuen, in seiner Treue so unerschütterlichen Volkes können Schaaren 
von Bösewichten mit so grenzenloser Frechheit handeln? Vor Kurzem 
erglänzte der Schein von Feuersbrünsten in ganz Rußland, jetzt ist 
ein Augriff auf das Leben des Kaisers unternommen worden. Werden 
wir jetzt nicht die Mittel finden, in das Geheimniß der Misfethat ein
zudringen und die Wurzeln derselben zu erfassen?" (Rig. Z.) 

— Die M. Z. vom 3. April schreibt: „Die Verwarnung, 
welche in der N. Post vom 31. März veröffentlicht worden ist, können 
wir als noch nicht vollständig rechtsbeständig ansehen. Sie würde 
das nur dann sein, wenn wir dieselbe zur Richtschnur 
uehmeu und der gesetzlichen Ordnung gemäß in unserer Zeitung ab
druckten; aber Gründe der allerernstesten Art verhindern uns, solches 
zu tdun. Würdeu wir jeue Verwarnung annehmen, so müßten wir 
unsere Thätigkeit sofort einstellen. Glücklicher Weise ist die Möglich
keit sür uns vorhanden, auch wenn wir diese Verwarnung nicht an
nehmen, in den gesetzlichen Grenzen zu bleiben. Das Allerh. bestätigte 
Neichsrathsgutachten über die Preßangelegenheiten, Art. 33, Cap. II-, 
giebt einer Zeitung die Möglichkeit, eine ihr ertheilte Verwarnung 
drei Mouate laug uicht zu drucken, d. h. nicht anzunehmen, indem 
dasselbe eine Geldstrafe von 25 Rbl. für jede einzelne Nummer fest
setzt. Wir unterwerfen uns widerspruchslos dieser Forderuug des 
Gesetzes und werden so lange Strafe zahlen, bis gedachte Frist abge
laufen uud wir unserer Stellung bei Herausgabe der Mosk. Zeituug 
enthoben sind." (Rig. Z.) 

Odessa. Die Vorschläge zum Bau von Pferdeeisenbahnen, 
welche von den Hrn. Tschishewilsch und Mintschaki gemacht worden, 
hat die ^dessaer Duma zur Durchsicht einer Commissiou übergeben, die 
zuglerch alte Frage betreffenden Umstände zu prüfen hat. (Od. B) 

^jäsnn schreibt man unter den 19. März: Unsere Eisenbahn 
hat siü) in der letzten Zeit, in ^olge ungünstiger Witterung, oft ver
spätet; am 12. März aber trug sich mit dem aus Moskau lounnenden 
Zuge etwas zu, das jedenfalls sehr traurig hätte ablaufen können. 
40 Werst vor Rjäsan und wenige Werst vor der nächsten Station be
merkte der Maschinist, daß sein Vorrath an Wasser und Holz all fei 
und daß er in Folge dessen den Zug nicht bis Zur Station bringen 
könne. Er löste also die Waggons von der Locomotive und fuhr auf 
dieser bis zur Station, um sich mit dem Röthigen zu versehen uud 
um dann den Lebensfaden der Harrenden weiterspinnen zu können. 
Es war um Mitternacht und daher wurde auf dem ersten Waggon 
eine Laterne angezündet, damit der Maschinist bei seitler Rückkehr nicht 
ohne es zu ahueu, auf den Zug stieße. Der Wächter bei der Laterne 
aber hatte den Schlaf vorgezogen und die Flamme wurde vom heftigen 
Winde verlöscht. Bei der Rückkehr des Maschinisten erfolgte nun 
auch wirklich, was grade hätte verhütet werden sollen. Die Locomo
tive prallte fast mit vollem Zuge auf die Waggons. Der starke Stoß 
hob mehrere Waggons aus den Schienen, einige aber wurden beschä
digt. Die Passagiere sollen noch leidlich davon gekommen fein, das 
kalte Luftbad, das sie unfreiwillig hatten nehmen müssen, abgerechnet. 
Statt '/2I Uhr Morg. kam der Zug erst Nachm. 3 Uhr nach Rjäsan. (Gol.) 

Perm. Vor mehreren Jahren wurde im Gouv. Perm, in der 
Quellgegend der Kama ein Steinkohlenlager entdeckt, zu dessen Be
arbeitung im vorigen Jahr eine französische Eompaguie zusammen
trat, der es jedoch an der nöthigen Sachkenntnis; ebenso, wie an den 
erforderlichen Kapitalien fehlte. Jetzt will sich eine englische Compagnie 
der Sache annehmen. Das Lager soll sehr ergiebig sein und im 
Widerspruch mit seiner Endlichkeit auf ewige Zeiten für alle Dampf-
schiffe^der Wolga und ihrer Zuflüsse, so wie für alle Eisenbahnen 
und Fabriken der gauzen Umgegend ausreichen. Das Pud dieser 
Kohleu, die als ganz vorzüglich bezeichnet werden, soll nach dein gegen
wärtigen Anschlage an den Ladungsplätzen der Wolga auf 8 Kop 
in Moskau auf 12 Kop. zu stehen kommen. (R. Jnv.) 

In Jl'kutsk ist am 24. Febr. 36 Minuten auf 12 Uhr Mittaas 
ein heftiges Erdbeben gewesen. Zwei furchtbare Stöße, die sich in 3 
Miuuteu folgten, versetzten alle Einwohner in Schrecken. Die Häuser 
schwankten, als ob Alles zusammen stürzen wollte; doch ist, Gott sei 
Dank! nur im Post-Comptoir eine Wand geborsten und im Gymna
sialgebäude die Säulen beschädigt. Den ganzen Februar hiudurch 
hatten wir Frost, oft bis 35 uud 40 Grad. — Ungeachtet des großen 
Gewinnes im Handel ist die Zahl der Fallissements doch uuerhört; 
in diesem Jahre sind schou 16 Kaufleute erlegen, dennoch sind die 
Moskowiter ihren sibirischen Berufsgenossen sehr zugethan. Die Sa
chen endigen immer damit, daß 15—20 Kop. für den Rubel zugestan
den werden und der Credit beginnt dann von neuem für is Monate 
auf eiue beträchtliche Summe. Maucher Kaufmann hat hier schon 
mehrere Mal dergleichen vortheilhafte Geschäfte gemacht und ein an
sehnliches Kapital zusammengeschlagen. (Molos.) 

U^arichlill. Der Pariser Correspoudent des Warschauer Boten 
brmgt folgende Nachrichten über in Brüssel ertappte Falschmünzer 
ruWchet scheine: Die Brüsseler Polizei hat neulich drei Verhaftungen 
und mehrere Haussuchungen vollzogen. Im Ganzen sind 10 Personen 
auetirt, zwet von thnen lebten in Lüttich, einer in Brüssel; fast alle 
stud fchon ttiqmrlrt uud die Beweise gegen sie sind schlagend. Man 
hat dleie ^nduitnellen tn zwei Klassen getheilt: die einen sind in dem 
Gefangmfz dev ^usttzschlosfes, die andern im Criminal-Gefängniß sut, 
pstits LarmiZL verwahrt. Die zwei in Lüttich verhafteten sind jung; 
sie besuchteu die dortige Bergschule. Der Polizei-Commissär arretirte 
ste nach der Vorlesung und während sie in den St. Laurentiusthurm 
abgeführt wurden, durchsuchte man ihre Wohnungen uud nahm ihre 
Papiere weg. Die Professoren und Zöglingen der Bergschule mein
ten, daß hier ein Mißverständnis; obwalte, aber Nachrichten aus Brüssel 
eröffneten ihnen die Augeu. Der Chef dieser Bande ist, wie sich jetzt 
erweist, der bekannte General G—Y, welcher sich sogar in der Krim 
ausgezeichuet hat uud dann sich in Galizien mit revolutionärer Orga
nisation beschäftigte. Als man ihn verhaftete, staunte Alles. Denn 
es war nicht zu erwarteu, daß er als bejahrter Maun von bedeuten
dem Vermögen sich mit Falschmünzerei beschäftigen und dadurch zum 
Sträfliug machen sollte. Die Motive zu dieser Handluugsweise liegeu 
uoch im letzteu Aufstande. Diese Annahme wird auch durch Belgische 
Zeitungen erhärtet, in denen die Freunde des Generalen in Veran
lassung seiner Verhaftung sich so äußerten: Die früheren Behältnisse 
des Geueraleu und sein bedeutendes Vermögen lassen voraussetzen, daß 
wenn er sich wirklich mit Falschmünzerei beschäftigt hat, dies nicht 
persönlichen Vortheil und Speculatiousgelüste, sondern Herabdrückung 
des Credits der russischen Regierung zum Zweck hatte. (Golos.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 20./8. April. Die Provinzial-Correspondenz schreibt in, 
Bezug auf den ruchlosen Mordversuch auf S. M. den Kaiser von Ruß
land: „Die Nachricht erregte bei uus umsomehr Erstaunen und Teil
nahme, als der Kaiser von Rußland in Folge seines aufrichtigen und 
allseiligen Strebens für das Volkswohl die allgemeinste Verehrung 
genießt. — Man erwartet eine gleichzeitige Entwaffnung Oesterreichs 
uud Preußens. Es heißt, Oesterreich werde dazu in seiner Rückant
wort auf die neue preußische Depesche die Festsetzung eines Termins 
vorschlagen, Morgeu findet in Augsbura eiue Miuister-Conferenz zur 
^erathnng des Refor„lprojeetes statt. Der Prinz vvn Hohenzollern 
hat die ^>ahl zum Hospodaren der Donansurstenthüiner 
Sachsen schlägt als Vorbediuguug der Reformberathung die Regeluug 
der Herzogthümerfrage ^ vor. Die preußische Antworts-Depesche vom 
15. April bemerkt zuerst, über die österreichische Depesche vom 7. April 
hinweggehen zu wollen, welche von Oesterreichs friedlichen Absichten 
keinen Beweis gebe. Was die österreichische Depesche von den persön
lichen Aenßerungen des Minister-Präsidenten sagt, wird nachdrücklich 
bestritten. Preußen weist darauf die Verantwortlichkeit zurück, welche 
Oesterreich dnrch eine Zusammenstellung von Gerüchten und Vermu
thungen gegen Preußen erheben wolle. Solche Gerüchte und Behaup-
tuugeu sollten Oesterreichs militärische Vorkehrungen rechtfertigen. 
Wenn Oesterreich diese bestreite, so geschehe es in so unbestimmter 
und elastischer Form, daß die Situation keineswegs in präciser Weise 
bezeichnet werde. Dies wird im Einzelnen an den Ausdrücken der 
österreichischen Depesche nachgewiesen. Angesichts dieser Umstände und 
des den österreichischen Zeituugen officiell befohlenen Geheimnisses hält 
sich Preußeu an den Dislocationen der Truppen in Böhmen, welche 
die Depesche vom 7. April zugebe; Truppenkörper wären von ihren 
gewöhnlichen Cantonnements entfernt und gegen die Grenze vorge
schoben worden. Dies habe Preußens defensive Vorkehrungen veran
laßt. Die österreichische Depesche erwähne nichts von einer Rücknahme 
der Maßregeln. Graf Mensdorf muß sie also für überflüssig yatten 
Augesichts des von diesem gegebenen Wortes, daß Oesterreich kemet 
Angriff beabsichtige. Trotzdem werde von Preußen verlangt, daß es 
ungerechnet des gleichmäßig vor einiger Zeit gegebenen Wortes feine 
Vertheidigungs-Maßregeln zurücknehmen solle. Die Mobilisirungsordre 
Preußens sei nirgends erschienen, Preußen könne seine Maßregeln 
nicht zurückuehmen, so lange die Gründe, welche sie hervorgerufen, 
fortbestehen. Oesterreich müsse die Initiative ergreifen und den mili
tärischen Ktatus auch in Böhmen wieder herstellen. 

Posen, 15./3. April. Die Kosten des Polenprocesses (vom Jahre 
1864) sind festgestellt und auf die 27 Verurtheilten repartirt. Sie 
zerfallen in General- und Specialkosten und betragen nahe all 15,000 
Thlr. Erstere, welche 9436 Thlr. betragen, werden solidarisch aufge
bracht und fallen nur 21 Verurtheilten zur Last, da 6 Verurtheil^ 
uämlich Rustejko, Morawski, Geistlicher Rymarkiewicz, Keutrzyi^.^ 
Cassier uud Martwell, kein Vermögen besitzen und daher zahlung^^ 
fähig sind. Jeder der 21 zahlungsfähigen Verurtheilten hat < 
neralkosten 449 Thlr. zu zahlen. In Betreff der Specialkosten l ^ 
Solidarität ausgeschlossen. Außerdem hat jeder der Verurthe'^ 
Kosten zu tragen, welche die gerichtliche Sequestration semev ^rmo-
gens verursacht hat. Zu den Proceßkosten gehören fernes 
nannten Festkosten, welche durch dte Untersuchungshaft anden und. 
Sie sind pro Person für die Wintermonate auf 6 Sgr-, Mt öle <som



mermonate auf o'/^Sgr. täglich berechnet. Denjenigen Verurtheilten, 
welche sich während der Untersuchungshaft aus eigenen Mitteln bekö
stigt haben, sind von den Haftkosten I Sgr. 6 Pf. täglich in Abzug 
gebracht. Die einzelnen Kostenrechnungen stellen sich ziemlich hoch. 
Ich führe folgende an: 1) für den Gutsbef. Stanislawski Szczaniecki 
auf Boguscyn: Proceßkosten 728 Thlr., Sequestrationskosten 716 Thlr., 
zusammen 1444 Thlr.; für den Gutsbesitzer Waclaw v. Koszntski, frü
her auf Magnuszewice: Proceßkosten 729 Thlr., ^equestrationskosten 
224 Thlr., zusammen 964 Thlr.; 3) für den Gutsbentzer Joseph 
v. Mielencki auf Nieszawa: Proceßkosten 594 Thlr., Sequestrations
kosten 100 Thlr., zusammen 694 Thlr.; 4) für den Gutsbeicher Wla
dimir v. Kurnatowski auf Gostycryn überhaupt 681 Thlr., 5) für den 
Gutsbesitzerssohn Napoleon v. Mankowki aus Rudten überhaupt 593 
Tblr - 6) für den Gutsbesitzer Valerius v. Huckwicz aus Mlodzieiowice 
überbaupt 557 Thlr.; 7) für den Gutsbesitzer Leo von Szmitkowski 
auf Leng überhaupt 752 Thlr.; 6) für den Literaten Kasimir Schulz 
aus Posen 683 Thlr. u. s. w. Der Dzieunik pozn. spricht die Hoff
nung aus, daß die durch nationale Solidarität verbundene polnische 
Gesellschaft nicht zugeben werde, daß die im Polenproceß Verurtheilten 
als Opfer jener Vorgänge fallen, an denen die ganze polnische Gesell
schaft seiner Zeit so lebhaften Antheil nahm. Die Proceßkosten werden 
also wohl durch freiwillige Beiträge aufgebracht werden. (Osts.-Z.) 

Köln, 16./4. April. Das große Fenster über dem Westportal des 
hiesigen Domes ist von Ihren königlichen Hoheiten dem Kronprinzen 
und der Kronprinzessin als den Stiftern desselben bekanntlich dem Lü
becker Glasmaler Milde in Auftrag gegeben worden. Der Gegenstand 
Wird, wie man weiß, das Weltgericht sein. Die erste der 18 größeren 
Abtheilungen, aus denen das Ganze bestehen wird, ist, wie die Lü-
becker Zeitung meldet, von Herrn Milde und dem Lübecker Glaser
meister Melius, der das Brennen der einzelnen Glasplatten und die 
Verbindung derselben besorgt, vollendet und auf der Stadtbibliothek 
der alten Hansestadt ausgestellt worden. Sie stellt die Geschichte vom 
verlorenen Sohne dar. Nach dem Plane des Künstlers werden die 
neun Felder der einen Seite des Fensters heilige und die neun Felder 
der andern Seite sündhafte Personen der biblischen Geschichte darstel
len, im obersten Felde aber Gott Vater als Weltrichter thronen. (St.-A.) 

Frankfurt a. M., 14./2. April. Zur Charakteristik der gegen
wärtigen politischen Lage dürfte ein Bonmot des Frhrn. Karl v. Roth
schild, Ches des hiesigen Hauses, dessen Freundin, Fräulein Jananschek, 
zur Zeit das Theater in St. Petersburg füllt, sehr bezeichnend seyn; 
er soll sich nämlich gegen einen Vertrauten geäußert haben: „Ich 
habe mich in Kriegsbereitschaft gesetzt." Man deutet dieß Wort dahin 
daß der Bankier es snr wahrscheinlich hält daß die Bundescasse eines 
Tags ihm die Baarzahlung von 5 Mill., welche mau als Depositar 
der Buudescasse vertragsmäßig von ihm verlangen kann, aumuthen 
könne. Für den Fall daß diese Zahlung nicht sofort geleistet werden 
kann, hat das Bankhaus einen sehr beträchtlichen Betrag von Staats
papieren in der Bundeskanzler hinterlegt, welche auf der Börse öffent
lich Ä wut Prix zu versteigern der Bund im obenbezeichneten Fall 
die Befugniß hätte. Notorisch ist es daß das Bankhaus schon seit 
Wochen keinen Discont mehr nimmt, während es sonst (um seine 
Casse zu beschäftigen) gegen 600,000 fl. täglich aufkaufte. (A. A. Z.) 

Karlsruhe, 13./1. April. Die zweite Kammer hat das Gesetz 
über die neue Katastrirnng der Gebäude im Großherzogthum anae-
nommen. Von den beiden Systemen die den Gesetzen über Bestem-
rung der Häuser zu Grunde gelegt zu werden pflegen d i der s->aus-
rente oder dem reinen Mieth- oder Nutzuugswerth des Gebäudes und 
dem Kaufwerth desselben, hat der badische Entwurf das letztere auf
genommen, nnd zwar mit Recht — einmal weil eine sichere Erbebuna 
von Miethzinfen für die weit größere Mehrheit der Gebäude schwierig, 
für die meisten auf dem Lande nicht möglich ist, sodann weil die 
Miethzinsen überhaupt den Reinertrag, der allein zu einer richtigen 
Grundlage der Besteuerung gemacht werden kann, nicht vollständig 
darstellen, indem in denselben zugleich die Vergütung für die Abnützung 
und Unterhaltung enthalten ist. Dagegen kann nicht der augenblick
liche oder einmalige Kaufpreis, sondern nur der durch Vergleichuug 
mehrerer Jahre gewonnene mittlere Kaufwerth zu einem zweckmäßigen 
und gerechten Maßstab für den Steueranschlag gemacht werden. Zur 
von i^ Mittlern Kaufwerths setzt das badische Gesetz die Periode 
schließlich ^ fest, und bestimmt daß hierbei nicht aus
preise, sondern ^chen Schwankungen unterliegenden localen Kauf-
Verhältnissen Kaufwerthe aller unter ähnlichen 
Erwägung gezogen werk^ des gesammten Steuerdistricts mit in 
nach hauptsächlich bedingt' eines solchen Gesetzes ist dem-
das Gesetz durch eine große Neikip Vollzug, welchen deßhalb 
zu sichern sucht. Die Oberleitung d.nCorrectivbestimmuugeü 
Feststellung der Steueranschläge ist ein^?""? und die endgültige 
von Finanz- und Parlamentsbeamten / .Anzahl 
Ministerialcommission übertragen. Mit dem Eittsckä?n 
werden die Schätzungscommission betraut, bestehend aus einem^Steu-r! 
wmmyiär, dieser jeweils sur eine Anzahl von Stenerdistricten w>,n 
6Manzministerinm ernannt, und zwei bauverständigen Mtalied^n 
als Schätzer. Der eine derselben der Ortsschätzer, wird aus den Ein 
wohnern des betreffenden Orts auf Vorschlag des Gemeinderaths, der 
andere, der Bezirksschätzer, wird aus der Reihe der gebildeten Bau
mentsr oder Werkmeister des Bezirks auf Vorschlag des Bezirksraths 

Großbritannien. 
London, 14./2. April. Die Vorbereitungen am Bord des „Great 

Eastern" zur Aufnahme des ueuen Atlantischen Kabels sind endlich 
vollendet, so daß heute mit der Einbringung des Kabels in die Be
hälter der Anfang gemacht werden kann. Die Legung desselben hofft 
man bis Juli beginnen zu können. — Bei dem Wettrennen zu 
Cheltenham stürzte gestern eine Bühne ein, worauf sich au dreihun
dert Menschen befanden. Viele trugen schwere Verletzungen davon, 
an Theilnahme für das Rennen war für den Tag nicht mehr zu 
denken. Der altehrwürdigen Qnarterly Review, welche viertel
jährlich ihre bedächtig warnende Stimme gegen die moderne liberale 
Richtung der Zeit erhebt, hat Herr Gladstone in feiner letzten Rede 
für die zweite Lesung des Reform-Entwurfes die Ehre eiuer läugeren 
Widerlegung angethan, als das Parlament gemeiniglich literarischen 
oder publicistischeu Erzeugnissen widerfahren läßt. Das Tory-Organ 
hatte nämlich die Ausdehnung des Wahlrechts bekämpft, wober es 
einen nicht üblen Vergleich zog. „Kein alter Staat von beträchtlicher 
Seelenzahl hat je den arbeitenden Clasfen die politische Suprematie 
überlassen. Die schlimme Seite der Sache ist, daß sie, einmal ein
geführt, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Schlägt der 
Versuch fehl, so werden andere Völker aus unserem Jrrthume Gewinn 
ziehen, uus aber wird nichts bleiben, als hoffnungslose Neue. Wir 
werden iu der Lage des preußischen Thierarztes sein, der trichinösen 
Speck aß, um zu beweisen, daß die Krankheit eine Chimäre sei. Sein 
muthiger Versuch ist der Menschheit von großen Nutzen gewesen, indem 
er die Wirklichkeit der Gefahr darthat, vor welcher er vergebens ge
warnt worden war. Aber der unbeabsichtigte Nutzen, den er seinen 
Mitmenschen gebracht hatte, tröstete ihn wahrscheinlich wenig, als er 
in Schmerzen starb." (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Der Umstand daß der Apollo des Belvedere zu Ende des 

15. Jahrh. in den Ruinen des alten Antium gefunden wurde, macht 
eine Entdeckung Prof. Steinhänfers (aus Bremen) bemerkenswert). 
Das feine Auge dieses Meisters in der Sculptur ersah sich unter meh
reren feilstehenden antiken Marmorköpfen einen dessen ideale Bildung 
den Kunstlaien selten fesselt, den eingeweihten aber sofort mächtig 
anfaßt. Ein genauer Vergleich mit dem daneben aufgestellten 
Gypsabgnß des Apollo von Belvedere ergab sogleich daß Professor 
Steinhäuser in den Besitz eines Monuments von höchstem Kunstwerth 
gelangt war. Denn nach dem einstimmigen Urtheil aller die es sahen, 
ist es der Kopf desselben Apollo-Standbilds, das mithin noch einmal 
vorhanden gewesen sein muß, und zwar im alten Rom, denn wahr
scheinlich hier wurde er gefunden. Ja, er scheint die Originalität vor 
dem des Belvedere voraus zu habeu; um so mehr ist zu bedauern daß 
er von der Zeit stark gelitten hat. (A. A. Z.) 

Türkei. 
Illssj), 16./4. April. Die verschiedenen Nachrichten über den 

neuesten Ausstand lauten: „Auf Anstiften von Mnrusi Rosmanos ver
suchten 200 Jnviduen eine separatistische Bewegung. Die Polizei 
zerstreute dieselben und vertrieb Murusi. 200 russische Unterthanen, 
welche sich an dem Aufstandsversuche betheiligt hatten, flüchteten sich 
in das Haus des Rosmanos und schössen auf die Trnppeu, welche 
das Feuer erwiderten. Man zählte 2 Todte und einige Verwundete. 
Der Ausstand ist zu Ende. Die Bevölkerung der Stadt verhielt sich 
bei der Revolte theilnahmlos. Die Aufständischen wollten den Metro
politen an ihre Spitze stellen. Der Metropolit ist leicht verwundet. 
Von anderer Seite wird versichert, daß die obigen Ziffern nicht die 
richtigen sind, sondern daß man 14 Todte und 16 Verwundete zählte." 
— Ein anderes: „Gestern folgte in Jaffy nach der Messe ein unge
heurer Volkshaufen dem Metropoliten nach seinem Pallast, nm sich 
gegen die Union zu erklären und die Trennung von der Walachei zu 
verlangen. Die Kavallerie fiel auf das unbewaffnete Volk ein, ohne 
es zerstreuen zu können. Der Metropolit ist schwer verwundet. Die 
provisorische Regierung beorderte Infanterie, welche aus die wehrlose 
Menge Feuer gab. Nach mehreren mörderischen Salven floh die Volks
menge. Die Zahl der Todten und Verwundeten ist noch unbekannt. 
Die fremdeu Konsulli versammelten sich im preußischen Konsulat. 
Ein Bote der provisorischen Regierung meldete, die Ruhe sei wieder
hergestellt, indem er hinzufügte, daß die ersten Schüsse vom Volke aus 
gefallen seien und daß Prinz Konstantin Mnrnsi der Anstifter wäre. 
Dies ist falfch. Die provisorische Regierung sucht der Bewegung eine 
russische Färbung zu geben. Jeder, welcher der Anhänglichkeit an Nuß
land verdächtig ist, wird auf eine einfache Dennnciation verhaftet. 
Die Kaimakans haben eine Untersuchung versprochen." — 
tes: „Die 'Ruhe ist wieder hergestellt. Murusi und seme an-'< ^ 
schen Complicen sind über die russische Grenze geflohen. 
schof, welcher die Elemente leitete, nebst den Bojaren ^ 
Lacesco sind verhaftet. Der rnss. Postdirector harang Übergeworfen. 
Die Emeute wurde durch ein moldauisches Regn ^ Gollern ge-
Die ganz Moldau hat einstimmig den ^ enthält einen 
wählt. — Der Pariser Coustitu^ die einzige 
Artikel über die Donausürstenlhnii e, Geuüge leistete, wäre, 
befriedigende Kombination, Zeitraum eingesetzt würde, 
daß ein Hospodar fnr^^^^^ Laim eine Verlängerung die-
Falls der Fürst den Garantiemächten uud der Türkei be-
ses Z-itrau-ne- °>° °° 
stätigt wurde. ^ 



Neueste Nachrichten. 
Drcödcn, 17./5. April. Das Dresdener Journal sagt: Nur Sei

tens Rußlands sei die Zurückziehung der österr. Note vom 7. April 
befürwortet worden. Eine das Berliner Kabinet zur Beantwortung 
drängende Drohung Oesterreichs existire nicht. Baiern habe wieder
holt vermittelnde Depeichen nach Wien und Berlin gerichtet. Von 
Oesterreich sei ihm die Erklärung zugegangen, daß es die aufrichtigste 
Ablicht habe, zu entwaffnen, Preußen habe aber die von Baiern ge
wünschte Erklärung versagt. Uebrigens aber lasse die Antwort Preu
ßens auf die österr. Note, obwohl sachlich ablehnend, doch einen Weg 
offen, welcher noch eine Wendung zum Frieden offen läßt, indem der 
Schlußpassus derselben Oesterreich die Initiative zur Herstellung des 
starus Huo ante zuweist. 

Stuttgart, 1L./6. April. Mit Bezug auf die Dresdener Korre
spondenz der Frankfurter Postzeitung, in welcher behauptet wurde, das 
sächsische Kabinet gehe mit dem baierischen in der deutschen Frage 
Hand in Hand, uud sei bereits ein Programm zwischen den beiden 
Regierungen vereinbart worden, das in Wien bekannt und gebilligt 
wurde, bemerkt der Staatsauzeiger für Würtemberg: Wir ergreifen 
gern die Gelegenheit zu der Erklärung, daß auch wir allen Grund 
haben, die obige Darstellung der Sachlage für vollkommen begründet 
zu halten. Derselbe veröffentlicht die Antwort der österr. Regierung 
auf die Friedensmahnung Lord Russell's. Es heißt darin Oesterreich 
habe sich auf das Bündigste verpflichtet, die Rechte der Bevölkerung 
in den Herzogtümern zu unterstützen. Es wäre eine Schwäche von 
Zeiten Oesterreichs, wenn es die Herzogtümer der preuß. Herrschaft 
überlassen wollte. Die Bundesmajorität sei anzuerkennen, die Armeen 
Oesterreichs und Preußens zurückzuziehen, die Negiernngssorm nach 
Jahresfrist der Entscheidung des Volkes anheimzustellen. Oesterreich 
acceptire jeden Volksbeschluß, auch wenn er der preußischen Annexion 
günstig sei." 

Kopenhagen, 18./6. April. Dagbladet erklärt: Die dänische Re
gierung habe kürzlich Mitteilungen erhalten, welche es nothwendig 
machen, einigermaßen aus der bisher eingenommenen passiven Stel
lung hervorzutreten und möglicherweise bedeutungsvolle Beschlüsse zu 
fassen. Die Aufgabe der Regierung sei Neutralität, aber die Verhält
nisse könnten sich vielleicht mit unwiderstehlicher Kraft entwickeln und 
bei kluger Benutzung der Umstände einige Erstattung der erlittenen 
Verluste möglich machen. Das Ministerium Frijs-Frijsenborg verei
nigte viele Bedingungen für eine erfolgreiche Wirksamkeit, wenn es 
von dem rechten Willen deicelt werde. 

. ̂ tackholm, 12. April/31. März. Der Vorschlag des Constiintions-
Ausschusses, datz auch die Bekenner eines anderen Maudens, als des 
evangelischen, zu verschiedenen Aemtern zuzulassen sein sollien, ist ge
gen alle Erwartung schon hente im Priester- und Bauernstand? zur 
Berathuug vorgewesen. Von dem letztgenannten Stande ist dieser Vor
schlag angenommen worden, von dem ersteren dagegen abgelehnt. 

Strlchlmrg, 17./5. April. Bei der Neuwahl zum gesetzgebenden 
Körper erhielt Bussierre 19,600, der Oppoutions-Candidat Laboulaye 
nur 9900 Stimmen. 

m " ?. April/26. März. Der Senat hat trotz des Veto's 
des Präsidenten die Civilrechtsbill mit 33 gegen 15 Stimmen (also 
mit der erforderlichen Zweidrittels-Majorität) angenommen. Man er
wartet, das Repräsentantenhaus werde ebenfalls die Bill mit der er
forderlichen Majorität annehmen. Die Legislatur von New-Jerfey hat 
stch vertagt, ohne emen neuen Senator an Stelle Stockton's gewählt 
zu haben. 

K i r c h e n  -  N o t i z e  n .  
-?t^J"hanniS-Kirche. Proclamirte: Der Staatsrath Prof. Doctor 

Friedrich Brauel! nnt Frl. Clara Ruder; der Violinvirtuose Emil Daniel Ferdi
nand Victor August Wilhelmy mit Frl. Sophie von Liphart. —Gestorben: Des 
Stellmachermeisters G. Fischer Tochter Rosalie Sophie, l^/z ^ 

Universitäts-Kirche. Getauft: Des prakt. Arztes vr. Heinrich Sabmen 
Tochter Anna Sophie. 

St. Marienkirche. Getaufte: Des Meyereianffehers A. Holst Sohn 
Ernst Friedrich Wilhelm; des Schuhmachermeisters A. Andresen Sohn Edmund 
August; des Korbmachers K. Nobson Sohn Julius Johann Ludwig. — Gestorbene: 
Der Buchdrucker Alexander Adolph Sigismund Terne, 21 I. alt; Juliane Christine 
Peterson, 17 Jahr alt; des Schuhmachers I. Kladdo Tochter Johanna Ottilie, 5 
Monat alt; der Tischler Martin Lipping, 29 Jahr alt. 

Witternngsbeobachtnuften 
iden 21. u. 22. April 1666. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren v. Bock und Jacobh aus Riga, Gensen, Baron 

vV Sen^H^f^^gerp.^' ^chtenicht. Amelung, Radlef, v. Sivers, 
Hotcl Dt. Petersburg. Herr Zwiebelberg aus Wolinarshof. 

reist: Herr Baron krüdner. 
Hotel Paris. Herr Selang. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Hebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 11. April 1366. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Das Bogteigericht dieser Stadt bringt hier

durch zur Kenntnis daß am 13. o. M. Nach
mittags 3 Uhr und an den folgenden Tagen 
im Stabshause Buden Waaren, Möbel, 
Hausgeräthe und ein Fuchspelz gegen 
baare Zahlung öffentlich sollen versteigert werden. 

Dorpat-Nathhaus am 9. April 1866. 
^.6 MariäatulQ: 

(Nr. 311.) I. A. Feldmann. 

Dorpater Handmrkervmm. 
Dienstag den 12. April 

Abends 9 Uhr. 
Der Vorstand. 

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

Sechs Lieder. 
CrsteTrennungTh.Thrämer.! Herbstlied Mahlmann. 
Bräutiaamswabl W. Müller.! Gefunden Goethe. 
FrMnMtd Ä, Th-misso, ! Schn-°gl°ckch-n Sch°ur»n, 

für eine Singstimme 
mit Begleitung des Pianoforte compomrt und Frau 

Collegienrath M. Thrämer zugeeignet 
von 

J o h .  F - Y h l .  
op. 6. — 90 Kop. 

Stuttgart. O. A. Zumsteeg. 

Hierdurch beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich auf hiesigem Platze 
seit Ansang vorigen Jahres ein 

1 -U. 
unter der Firma 

Auguft Hesse 
etablirt habe und aufgemuntert durch das mir gewordene Vertrauen in auSge. 
dehnterer Weise fortführen werde. Indem ich mich zu allen in mein Geschäft schla-
genden Aufträgen bestens empfehle, sichere ich den Herren Auftraggebern gewissenhafte, 
so wie möglichst schnelle und billige Bedienung zu. . ^ 

Zugleich bemerke ich. daß ich auch in diesem Jahre wieder die Kommission für 
die Dorpater Dampfschiffe zu besorgen habe und bin gerne bereit, für die reisenden 
Herrschaften auf vorherige Bestellung zur Fahrt vom Dampfschiff-Anlegeplatz zum 
Bahnhof gute viersilbige Kutschen anznmiethen. 

Pskow, den 2. April I8SS, kußust Vlvsso. 

Apfelsinen und Citronen 
erhielt so eben und empfiehlt S. IT. 

Am Dienstag den 12. April, als am Jah
restage des dahingeschiedenen Großfürsten Thron
folgers Cesareuntsch Nicolai AlerandrowitlA wird 
in der griech.-orth. Himmelfahrts - Kirche 
um 10 Uhr Vormittags 

und für den in Gott entschlafenen Großfürsten 
eine Seelenmesse abgehalten werden. 

Wichs-Stiesel 
für Herren von guter Petersburger.^ ^ 
hielt und empfiehlt zu billigen Preis" 

B. A. MüSA, , 
Schnhwaarenhandluna, ^itterstrahe. 

Abreisende. 
Albert Lindwedel, Bierbrauer. (2) 



Dienstag, den 12. April 

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: 

Ehrlich 6 Ndl.. halbjährlich 3 Wl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entqeaen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Dorpat: Neue Telegraphenstationen. Baltischer 

pWe. Porte-Chachn. Von Eisenbahnen. Reval: Die 
Inländischer Theil. 

Torf. Riga: Ueber ArmenpH^^.. 
ehemalige reforinirte Gemeinde. St. Petersburg: Eine Schule für Komiffärvw. 
Die Nikolai - Waisen. Das diplomatische Corps. In der Oper, «wei Netter aus Die — >— - ^ v- --
Kostroma. Der Glückwunsch der Senateure. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Auseinandersetzung 
mit Oesterreich. Tie deutsche Zukunft. Der Frühling. Elise Schmidt. Eine weib
liche Universität. Eine mnfikalyche Kleiderbürste. Marie Taglioni Lüdenscheid: 
Halbjährige Rechnungen. Hagen: Das freie Bürgerthum. — Großbritannien. 
London: Eine englische Vorleserin. Die Theater. Der Freischütz. — Frankreich. 
Paris: Bierverbranch. Beerdigungen per Eisenbahn. Die Barbaren auf der Welt
ausstellung. Amerika. Washington: Die Stimmnng gegen den Präfidenten. 

Rigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. April. Sichern Vernehmen nach werden in 8 bis 14 

Tagen neue Telegraphenstationen in Walk, Wolmar, Jewe und Hasen-
poth eröffnet werden. Zwanzig Worte von hier werden nach Walk 
50 Kop., nach den übrigen drei Stationen 1 Rbl. kosten. Die bis
herigen Postbeamten in den vier Orten werden auch den telegrapyischen 
Dienst übernehmen. 

— Der Torfmeister A. Punsche! in Freudenberg bei Wenden 
wünscht baltische Torfproben in verschiedener Bearbeitung zu 20 So
den iür d»W^^i^WelmusMWlg. Die Kosten der Übersendung 
werden von der Krone bestritlö?^ 

Riga. Der Ball im Börsensaale, welcher unter dem Patronat 
der Frau Gräfin Schuwalow für ein zu bauendes weibliches Arbeits
haus stattfand, ergab einen Neinertrag von 1300 Nbl. Außer den 
Eintrittskarten werden Gaben von 200 Nbl., 50 Nbl., n. f. w. ver
merkt.— Das Nigaer Kirchen blatt meldet, daß die zehnjährige Ar
menpflege der Jacobi-Gemeinde für ihre 1851 gegründete Armenschule 
ein Stammcapital von 12050 Nbl. besitzt, dessen Zinsen den Unter
halt der Schule freilich nicht decken. Außerdem vertheilt dieselbe jähr
lich mehr als 1000 Nbl. an ungefähr 60 Personen und wünscht für 
jetzt keine Vermehrung der Anmeldungen Hilfsbedürftiger bittet aber 
um elne regelmäßige uud freiwillige Einzahlung der Gaben aller Ge-
memdeglteder. - Der Dorpater kirchl. Anzeiger berichtet nicht mehr 
über die Lumpenschule, dieselbe soll aber erfreulich gedeihen — Die 
Augsburger Allg. Z. schreibt: „Am besten wird es immer sein wenn 
die Negierung jeden unmittelbaren Eingriff unterläßt, uud der Ar-
muth nur mittelbar durch freie Bewegung der Arbeit, durch tüchtige 
Erziehungsgelegenheit, vernünftige, strenggehandhabte Gesetze uud nur 
in einzelneu Fällen durch kluge materielle Unterstützung zu Leibe geht. 
Einfache Vereitle zur Regelung der öffentlichen Wvhlthätigkeit uud Ab
haltung der Jugend von Bettel und Müßiggang sind das einzige 
Brauchbare. Unmittelbares Almosen, wie es vordem die Kirche aus 
Ostentation mit der christlichen Barmherzigkeit austheilte, so gut als 
die unfruchtbare Geldverzettlung unserer Armenpflegen steuert der Ar-
beu^/i und zieht nur Bettler. Man erkennt noch bis auf den 
die stetiae^Ä die Rayons der ehemaligen reichen Klöster, und 
deren der Armentaxen, Pflichtbeiträge n. s w. beweist 
nach die maßlvs, s^^^^^eit. So kann man z. B. in Eise-
von Orleans tief bekl^ der sonst so hochverehrten Herzogin 
Strolchen auf den Fials ^ Stadt eine Unmasse von 
Quelle weichen wollen. Mit A nicht von der verlegten 
nütz verzettelt, wäre gewiß, zusammen"? welche die edle Frau un
gern di^ Armuth anz?tw'gen^^ 
gen kann daß man mtt 60 000 Gulden, welche nach d?^N Z n! 
Ichastsbencht des Munchener ArmenpflegfchaftSrathes jährlich ür e e 
Unterstützungen, die am Ende doch zu wenig znm Leben und -n m.'l 
zum Verhungern sind, versputtert werden, nicht dauernde Arbeit und 

ausreichenden Verdienst sollte schaffen können. Ich bat vor ennaer 
Zeit einen französischen Maire: mir die Einrichtungen des franz. Ar-
menwesens zu erkläreu. Dieß war nun freilich bald geschehen! Von 

Recht und Verbindlichkeit ist dabei gar keine Rede. Der Äcnre -
det aus Freiwilligen ein sogenanntes Comitö äo diolltaisaueo, 
darauf bedacht ist die Mittel zur Unterstützung etwaiger Armen durch 
freiwillige Beiträge aufzubringen; wozu noch Vermächtnisse, Gemem-
destrafeii, Licenzgelder zc. kömmen können. Wer eine Unterstützung 
beansprucht, hat sich bei dem Comitö zu melden, welches ihm ganz 
nach Gutdünken viel oder wenig, oder gar nichts giebt. In der Ne-
qel giebt man kein Geld, sondern Fleisch, Brod, Breunmaterial und 
Kleider, welche gegen Bons bei den einschlägigen Handlungen zu yo-
len sind. Wer nicht arbeiten mag, kann ungestört Hunger ^iden, 
wer bettelt, wird eingesteckt. Dieß ist alles so rührend einfach nnd 
natürlich, daß wir es ganz gewiß nicht nachmachen. Wir ahmen ei-
der nur das Thörichte nach, und glauben nur an das Verwickel e. 
Wir können uns nicht denken daß man ohne Schretben und ^abelli-
siren, ohne Rathen und Protestiren etwas ausrichten kann. So viel 
lann ich aber versichern daß die Franzosen mit ihrer Entrichtung ganz 
zufrieden sind, und sich gar nicht nach baienschen Pflichtbeiträgen und 
englischen Armentaxen sehnen. Dabei ist aber auch noch Niemand ver
hungert, und man wird zu Stadt und Land nicht halb so viel von 
Bettlern geplagt als bei uns, wo der ganze Apparat der Bureaukratie 
sich entfaltet!" 

— Die Rig. Z. wird ersucht, den Wunsch auszusprechen das 
Dieustmann-Institut wolle einige Porte-Chaisen in Gebranch setzen. 
Um der schlechten Beschaffenheit unserer öffentlichen Fuhrwerke, bewn-
derS bei rauher Witterung, zu entgehen, würden dieselben von Da
men gewiß öfter dazu benutzt werden, sich in's Theater oder zu Bäl
len tragen zu lassen. 

— Aus Mitau wird uns geschrieben, daß im Publicum Ver
schiedeue Versioueu über die bevorstehende Eröffnung der Dünabnrg-
Witebsker Bahn coursiren nnd im Interesse des anf die Eröffnung 
dieser Bahn mit gespanntem Interesse harrenden Pnblicnms eine des-
fallsige Bekanntmachung der betreffenden Eisenbahn-Verwaltnng sehr 
wünschenswerlh wäre. Ueber die ebenfalls Riga nahe berührende 
Witebsk-Oreler Eisenbahn haben sich auch Gerüchte verbreitet, deren 
offieielle Widerlegung geboten ericheint. Wie man der Mosk. Ztg. 
berichtet, ist der Concessionair dieser Linie, Morton Peto, in Liquida
tion wegen seiner Betheilignng bei Unternehmungen des Herrn sala-
manca und er hat die Eoncession, für welche eigentlich die Herren 
Frühling und Göschen in London die Cantion gestellt, bei einem 
Sollicitor hinterlegt, so daß diese Herren nun ihre Concesston erst 
auslosen müßten. Es würde für jetzt ganz darauf verzichtet, das 
Capital aufzubringen. — In Bezug auf die Linie Riga-^atau wi 
die russische St. P. Ztg. wissen, daß der Regierung von eng nchcn 
Eapitalisten ein Vorschlag zur Ueberuahme die,er Bahn gemacht ord.n 
sei. Für diese Bahn ist unterdessen m dem ^nseratentheil u"^r^ 
Blattes auch der hiesige Kaufmann Poenigkan in Agitation getrele ^ 
Seine bezügliche Aufforderung wird hoffentlich wenigstens dul (.mlg 
haben, daß man sich in unseren kaufmännischen Kreisen mit dnNm 
Project wieder mehr beschäftigt. (Rig. Z.) - r. 

M.iml Nrediaer H Dalton berichtet in seiner Gerichte der 
r°s°rmirt°u'Kirche in Rußland üd°r 

cv,. d?n dreikiaer Iahren war m Reval ^negsgouvernenr / 
würdige Admiral Graf Heyden. Er^ ^ar^von Hans^an^e^^ 
mirter und war es von ganzem Herzen, e ^„te 
chen Nevals eiligeführte AUarlitnrgte wg e thm mit 
sich nach den einfachen refornnrten Gottesd ",t.n. dereit 
ihm befa.d-u sich iu Reva l  ^  

Waren wenn es dadurch möglich werdeiist / >uh ^>sam-
s ° N - z u  b i l d - u  ' g  B e u g u n g  i -
mpn Ma:i reichte bei der ^ ^67 wMl.e ^it 
eormirte Gen.einde ein "«d nnt^ ^ Gememde ge. 

Minister bestimmt, daß "l. , 5 uni Nessort der re ornnrten (^on. 
w»'dm .m-> dal- 'z. sicher Z°ii hi-l. sich 

siiiorialsiMng m Bibliothekar Rudoi, H-mnch v°n 
in Reval als Priv 



Reutlinger ans. Derselbe, in Zürich den 4. April 1801 geboren, hatte 
in Zürich und Straßburg Theologie studirt, war den 24. September 
1826 vom reformirteu Cousistorium in Straßburg ordinirt, hatte dann 
zu Altweiler im Elsaß eiu Vicariat bekleidet, war 1827 Feldprediger 
beim zweiten Schweizerregimeut im Dienste Karls X. von Frankreich, 
das in Bayonne an der spanischen Grenze stand, geworden, hielt sich 
aber uuu schon seit ein paar Jahren in Reval auf. Reutliuger erbot 
sich, zunächst unentgeltich, sonntäglich abwechselnd in deutscher und 
französischer Sprache zu predigen uud wurde in Folge davon vom 
Consistorium in seiner Eigenschaft als Pastor der dentsch-sranzösisch-re-
formirten Gemeinde in Reval bestätigt. Es wurden da und dort Col-
lecten erhoben; Pastor Muralt kouute einen nicht unbedeutenden Bei
trag aus Petersburg zusenden, selbst aus England kam eine Summe 
als Fond, dessen Zinsen der Gemeinde zu Gute kommen sollten. In 
der Schweiz erschien eine Predigtsammlung, zu der die hervorragen
den reformirten Kanzelredner Beiträge eingesandt uud deren reine 
Einnahme der jungen kleinen resormirten Schwesterkirche im hohen 
Norden zufließen sollte. So konnte man denn im Vertrauen auf 
Gott uud im Hinblick auf die schou erlangte Hilfe an die förmliche 
Bildung der Gemeinde gehen. Der Kirchenrath wurde gewählt; er 
bestand außer dem Pastor aus Ludwig Sigismund Gustav Graf Hey
den, Wilhelm Baron Rossillon, Hofrath Friedrich Wilhelm Mac Do
nald uud dem Conditor Christian Thony. Sonntag, den 20. Juni 
1837, faud der erste Gottesdienst statt, mit Bewilligung des Ministers 
der Volksaufklärung, im Saale des Gymuasiums. Pastor Neutlinger 
wurde der Gemeinde als ihr Prediger vorgestellt und hielt seine An
trittsrede über Joh. 12, 35. Unter den Anwesenden befand sich auch 
der berühmte Viceadmiral Schischkow. Graf Heyden hielt es nicht 
unter seiner Würde, die beim Ausgang aus der Kirche zum Besteu des 
Kircheubaues in den Teller gelegten Gaben einzusammeln. Nur acht 
Jahre bestaud die kleine Gemeinde. Sie hatte nie mehr wie 30 Mit
glieder und da Viele und die Einflußreichsten davon Beamte waren, 
fand ein Wechsel statt, der nicht günstig auf die Entwicklung der Ge
meinde einwirken konnte. Dazu kam, daß Pastor Reutliuger die Auf
forderung erhielt, aä iutei'iin die reformirte Predigerstelle in Moskau zu 
versehen. So löste sich nach- der Abreise des Pastors die kleine Ge
meinde wieder auf uud schloß sich der lutherischen St. Nicolaikirche 
daselbst an, wo auch das Kirchenbuch aufbewahrt wird. Beim Reval'-
schen Magistrat liegt noch ein kleines Capital (jetzt ungefähr im Be
trage von 6—7000 Rbl.), das Zins aus Zius schlagend wächst und 
ans eine Zeit wartet, in der sich vielleicht wieder eine reformirte Ge
meinde in Reval bildet, die dann durch das größere Capital eher im 
Stande sein dürfte, einen Prediger zu unterhatten. Pastor Reutliu
ger hielt sich ein Jahr in Moskau auf. Als dann aber statt seiner 
Pastor Naeff znm Prediger gewählt wurde, tehrte er nach Petersburg 
zurück, wo er bis zum Jahre 1848 eiue Privatlehrerstelle annahm 
und zugleich dem Geueralsuperiutendenten Flittner behilflich war, bis 
er denn durch desseu Vermittlung 1848 als Divisionsprediger nach 
Nowgorod ging, auf welcher Stelle er noch jetzt ist. 

St. Petersburg. Auch die St. Petersb. Universität hat Komissarow 
eine Huldiguug zugedacht. Die Professoren der Universität sollen näm
lich, wie die R. St. P. Z. meldet, beschlossen haben, zur Verherrlichung 
des Tages der Rettuug Sr. Majestät eiu Kapital zusammenzubringen 
und sür dasselbe iu dem Dorfe Molwittno, dein Geburtsorte dessen, 
der die Hand, welche das Leben des Kaisers bedrohte, abgewendet, eine 
Schule zu errichten. — Mittwoch, nach der Parade, kurz vor 4 Uhr, 
besuchte S. M. der Kaiser das Nicolai-Waisen-Jnstitnt. Wie es scheint, 
thnt dem Kaiser der Anblick der frischen unbefangenen Jugend wohl 
und ist derselbe seinem Herzen gerade in den schweren Augenblicken 
des Lebens ein Bedürfniß. Wie malt uus erzählt, versuchten die jun
gen Mädchen zwar die Nationalhymne anzustimmen, aber Thränen der 
Rührung und der Freude erstickten ihre Stimme, und dieses unwill
kürliche Schweigen mag wohl lauter au den Himmel gepocht haben, 
als manche andere lärmende Kundgebung. (D. P. Z.) 

— Am 6. April empfing S. M. der Kaiser das diplomatische 
Chor uud richtete an dasselbe als Antwort auf die Begluckwünschungeu 
etue Rede, die einen mächtigen Eindruck bei deu Anwesenden hervor
rief. Der größte Theil der regierenden Häupter hat Sr. Maj. dem 
Kaiser schon Glückwünsche übersandt. Die ersten sollen die Könige 
von Belgien uud Baiern und der Kaiser Napoleon gewesen sein. In 
Paris, Berliu, Karlsruhe stud officielle Dankgottesdienste abgehalten. 
Am Abend des 6. wohnten Se. Majestät und alle Glieder des kaiser
lichen Hauses der Aufführung der Oper „Das Leben für den Zar" 
im Marien-Theater bei. Mit lauten: Jubel wurde der Kaiser empfan
gen und die Nationalhymne wiederholt gesuugeu. (Rig. Z.) 

— Der St. P. C. der Rig. Z. schreibt: „Ich sah diesen simplen 
Bauer, dessen Name seit zwei Tagen aus Aller Lippen ist. Er ist ein 
juuger Mensch von circa 25 Jahren, mittleren Wuchses, mit bloudem 
Barte der eiu recht augeuehmes intelligentes Gesicht einrahmt. — Heute 
Abend führt das Marien-Theater die Glinka'fche Oper: „Mnziik ^ 
ll-wii" auf in der auch eiu Kostromascher Bauer, Sussanin, das Le
ben des Gründers der Romanow'schen Dynastie mit Aufopferung des 
seiuigen rettet. Ossipp KomnlGrrow ist in einem Dorfe desselben 
Gouvernements, 12 Werst von dem Geburtsorte SuMlin's geboren. 

— Der St. Petersburger Adel beschloß dein Konussarow ein 
Heiligenbild darzubringen und ihu aufzufordern, daß er den Wunsch 
ausspreche, in die Adelslisten des Hieilgen Gouvernements emgetragen 
zu werdeu. Ossip Jwauowitsch uahm, tief gerührt durch da^ ihm be
wiesene Mitgefühl, den ihm gemachten Vorschlag un. (N. P.) 

^ .. ^ber dte Persönlichkeit des Verbrechers bringen die russi-
Ä!-» uoch nichts Possitives. Der Jnv. meint, daß es durchaus 

^ Stadt coursireudeu Gerüchte wiederzuge-
. Zet Unttriuchungen von so g.roßer Tragweite sei Geheimhaltung 

5 "^hwendig. ̂  von sich aus kann gegenwärtig nur mit-
thulc.n, da^ die von -.er R St. P. Z. als Gerücht veröffentlichte Nach
richt, der Verbrecher heche Gallert oder Hattert, und sei ein pölonistrter 
Deutscher, unnchtig seu (Rig. Z.) ^ ^ , 
l ^reitelte Attentat folgenden Tage ver-
samnMen sich die Senateure der ^-t. Petersburgscheu Departemeuts 
des Dmgirenden Senats, der Justizminister und dessen College der 
Oberprocureur uud die Beamten des Senats-Cancellei morgens um 
10 Uhr in der Senatskirche zum Dankgebet für die Erhaltuug des 
Lebens Se. Majestät. Darauf begaben «ich die genannten Herren in 
das Winterpalais um dem Kaiser ihre treuuuterthänige Freude aus
zusprechen. Um 11 Uhr trat Se. Majestät zu den im Saate vor 
seinem Cabinet Versammelten heraus und nachdem der wirkliche Ge
heimrath Mitnsow seiue Ansprache beendigt, erwiederte der Kaiser: 
„Ich danke Ihnen, meiue Herren, Ich danke Ihnen für ihre treu-
uuterthäuigeu Empfiuduugen. Sie freuen Mich; Ich. war stets von 
ihnen überzeugt; nur bedaure ich, daß ein so betrübendes Ereignis; 
Sie zur Kuudgebuug dieser Gefühle veranlaßt hat. Die Persönlich
keit des Verbrechers ist bis jetzt noch nicht aufgedeckt; doch ist offenbar, 
daß er nicht der ist, für den er sich ausgiebt. Am allerbetrübeudsten 
ist es, daß er Russe ist." Auf diese letzteu Worte erwiederte der Sena-
teur Matjnnin: Majestät! wir hegen die Hoffnung, daß die fernere 
Untersuchung die Persönlichkeit des Verbrechers ausdecken und daß, 
der russische Name unbefleckt bleiben werde; worauf Se. Majestät ant
wortete: Gott gebe es! und nachdem der Kaiser den Ausdruck der 
Uuterthaueutreue nochmals dankend anerkannt hatte, erfolgte ein freu
diges Hurrah, das so lange dauerte, bis Se. Majestät aus dem Saale 
trat. Um 11 Uhr begaben sich die versammelten Herren in die Jsaaks-
kirche, wo in Gegenwart der kaiserlichen Familie sowie vieler Militär-
und Civilbeamten ein Dankgottesdienst gehalten wurde, worauf der 
Senat in einer Plenarsitzung der drei ersten Departements und des 
Departements der Heroldi resolvirte: um die guädige Antwort Sr. 
Maj. auf die Aeußeruug der treu uuterthänige Empfindungen der 
Senateure in den Jahrbüchern des Senats für immer zu erhalten, 
alles Obige im Journal zu verschreibe» uud darüber eiu besonderes 
Protocoll abzufassen, das in der Senatszeitung abzudrucken ist. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Verliu, 20./3. April. Der Abgeordnete Twesten sagte in einer 
Rede vor einer Bezirtsversainnilung.Sl. a.: „Ich glaube, daß Preußen 
allem mit seinen Staatskräften dein österreichischen Staate gewachsen 
sein würde, ohne darum in denselben Fehler verfallen zu wollen, wie 
ich ihn der österreichischen Regiernng glaubte vorwerseu zu köunen, 
in den Fehler den Gegner zu gering zu schützen. Aber jeder Krieg 
zwischen den deutschen Großmächten wird die letzte Entscheidung dem 
französischen Kaiser iu die Häude geben. Ich glaube, dem französischen 
Kaiser kann nichts erwünschter sein, als ein Krieg zwischen Preußen 
und Oesterreich, und sollte er es angemessen finden, wie man dessen 
sicher zu sein glaubt, Preußen die Annexion der Herzogtümer zu 
gestatten, so wird er doch nimmer und nimmermehr geneigt sein, die 
Conzentration der deutschen Kräfte uuter preußischer Hegemonie zu 
gestatten. Eine solche Gestaltung Deutschlauds könnte nicht aus einem 
Kriege hervorgehen, der zwischen Preußen und Oesterreich geführt 
würde uuter dem Zuschaueu Frankreichs, welches zu gelegener Zeit 
das entscheidende Wort sprechen oder Kompensationen einfordern könnte, 
denen gegenüber wir lieber auf alle weiteren Erfolge in Deutschland 
verzichten. Dennoch müssen »vir uns klar macheu, daß Umstände vor
liegen können, unter denen es geboten ist, uns mit Oesterreich aus-
eiuanderzusetzen. Es wird sich deshalb vor Allem darum handeln, ob 
jetzt dte Zeit zu einer solchen Auseinandersetzung geeignet scheint, 
welche definitiv eine neue Ordnung der Dinge in Deutschland be
gründen könnte. Wäre die Zeit und der Mann dazu da, dann würde 
das preußische Volk so wenig wie das deutsche vor einein Kampfe 
zurückschrecke« dürfen, den etwa österreichischer Hochmuth und öster
reichische Halsstarrigkeit nothwendig machen könnten. In Oesterreich 
giebt es unter etwa 36 Millionen Einwohnern nur 8 Millionen 
Deutsche. Im gegenwärtigen Augenblicke herrschen in Oesterreich am 
wenigsten die Deutschen, Rüchichten werden nur genommen auf Czechen 
und Magyareu, uud diese rufen mit großer Erbitterung zum Kampfe, 
nicht etwa gegen „deutsche Brüder" — davon weiß ihr Herz nichts 

sondern gegen die verhaßten Deutschen, deren Repräsentant ihn^ 
Preußen ist. Der Redner schließt mit folgenden Worten: „ich hoi^ 
die Männer, welche eiust die deutsche Einheit begründen werden/ ^ 
leben bereits, und viele unter uus werden noch die Tage fehei'/.^. 
welchen in einer oder der andern Weise der deutsche Bundesstaat . 
Einheitsstaat begründet wird, und in dieser Zeit, da denke ich, ! -
das preußische Volk uud jeder Einzelne des preußischen Volkes > 
Pflicht thuu in derselben Weise, wie unsere Väter es gethan v " 
dem fremden Feinde gegenüber. So werden wir das schwierige 
glücklich dem Ziele entgegenführen: auch für das deutsche Mlt endlich 
zu erbaueu das größte, höchste Menschenwerk, einen freien und gluck
lich organisirten Staat. (N.-Z.) 



— Alle Welt jubelt dem holden Lenz zu, nur die Schaar der 
Virtuosen und Vorleser klagt über das vorzeitige Ende der Saison 
und über deu Mangel an Zuhörern. Die interessantesten Vorlesungen 
in letzter Zeit waren die der bekannten Dichterin Elise Schmidt. Ab
gesehen von dem gediegenen Gehalt ihrer Vorlesungen, bot schon die 
ganze Erscheinung der begabten Schriftstellerin dem Hörer einen be
sonderen Genuß. Der klassisch schöne Kopf erinnert unwillkürlich an 
eine Corinna und giebt im Verein mit dem klangvollen sonoren 
Organe das Bild einer begeisterten Jmprovisatorin. Gegenwärtig 
beschäftigt sich Frl. Schmidt mit Plänen zur Gründung emer Uni
versität für das weibliche Geschlecht, uud vielleicht habeil wir eiue 
jungfräuliche Studentenverbindung mit obligater Kneiperei und Pauke
rei Doctoren der Medicin im Unterrock und Juristen in der Crinoline 
m'erwarten - Während die Concerte seltener werden uud die Vir
tuosen das Weite suchen, erschien hier eine Musik-Notabilität, ein 
Herr Max Reichmann aus Wieu, freilich nur ein Klavierbnsfo, dessen 
Kunststücken aber Niemand ohne Vergnügen beiwohnte. Mit einer 
Kleiderbürste führte er den Carneval von Venedig auf dem Klavier 
aus, auf einem Stuhl reitend und die Begleitung spielend, ahmte er 
die hohe Schule des Herrn Renz nach zc., und was ihu besonders 
auszeichnete, war, daß er nun auch den linken Fuß für das Bravour
spiel nutzbar gemacht hat. Mit Bedauern wohnren die Freunde des 
Ballets dem letzten Austreteu des Frl. Marie Taglioui im Opern
hause bei, die uun unwiderruflich die Bretter verlassen und sich in 
das Privatleben zurückgezogen hat. Jahre lang stand die bekannte 
Tänzerin an der Spitze umerer alten Balletgarde, die nicht stirbt 
aber sich ergiebt. Durch sie uud ihren Vater (ihr nun 88 jähriger 
Großvater, der einst berühmte Balletmeister und Choreograph Philipp 
Taglioni, war von seinem Ruhesitz Parese in Ober-Italien hierher 
geeilt, um der Abschiedsvorstellung wmer Enkelin beizuwohnen) herrschte 
die Dynastie Taglioni bis jetzt unbestritten im Reiche Terpsichore's 
und ließ keine anderen Prätendenten an der Hosbühne aufkommen. 
Das Berliner Publicum sah die ersten Schritte der jungen Künstlerin 
und bewährte ihr bis zum letzten Augenblicke eine rührende Pietät, 
indem es die reife Frucht nicht minder wie die frische Blüthe bewun
derte. Zwar besaß Frl. Marie Taglioni nicht die unnachahmliche 
Grazie und Anmuth ihrer berühmten Namensschwester und Tante, 
dafür aber eine seltene Elasticitäl, Geschmeidigkeit und Ausdauer. 
Sie war kein Schmetterling, der um Blumen gaukelt, aber ein aus
gezeichneter Gummiball von bewunderungswürdiger Schnellkraft, eine 
Tänzerin mit stählernem Piedestal, mit unermüdlichen Sprüngen, der 
nur eine Kleinigkeit zur Vollendung fehlte — Seele und Gefühl. (Rig. Z.) 

Lüdenscheid, 16./4. April. Sämmtliche Handwerksmeister der Stadt 
und Außeubürgermeisterei, 200 an der Zahl, haben sich verpflichtet, 
ihre Rechnungen halbjährig auszuschreiben und den längeren Credit 
ganz aufzuheben. (N.-Z.) 

Hagen, 17./5. April. „Die Volksversammlungen für den Frie
den", schreibt der Abg. Friedr. Harkort in der Hag. Z., laufen wie ein 
Feuerzeichen durch das ^and, allein die feudate Partei entnimmt nur 
daraus, daß einige demokratische Wühler den Sturm im Wassergtase 
erregen. Wenn man dagegen einer Reihe dieser Berathungen in ver
schiedenen Kreisen beigewohnt hat, so drängen sich dem uubefaugeueu 
Beobachter folgende Wahrnehmungen auf: Zunächst die ungemeine 
Theilnahme aller Classen, die so glücklich sind, unabhängig von der 
Gunst der Regierung zu sein. Ferner die ausgezeichnete Ordnuna 
und Ruhe während der stundenlaugen Debatten; man siebt deutlich 
daß die politische Erziehung seit 1848 ungemeine Fortschritte a?macbt 
hat. Dann die Einhelligkeit der Abstimmuugeu und die Sä?eu Är 
feudalen, irgend Widerspruch zu erheben, der ihre geringe Zahl in 
emer so eclatanten Welse bloßstellen wurde, wie die zwei Bechercou-
servativen Iserlohns, welche Graf Bismarck beschenkten' Die sortge-
schrittene Intelligenz ist der mächtige Wühler, welcher das Bürgerthum 
aufregt; der gesunde Menschenverstand stellt sich dem blinden Autori
tätsglauben gegenüber, der gesetzliche Siun verlangt Recht uud keiue 
polizeiliche Willkühr. Wenn auch manche alte Herren in Betracht 
aller Phasen, welche das Regiment durchwandelt, vom Absolutismus 
bis zur breitesten demokratischen Grundlage, den Kopf schütteln und 
nach dem rothen Faden suchen, die Generation des mittleren Mannes
alters erkennt bereits ihr Ziel: das freie Bürgerthum und die Colon
en der Jugend, denen die Zukunft gehört, werden es unter allen 
umstanden erreichen? (K. Z.) 

» ^ Grohbritanmen. 
allen Ländern zu'sam,»,^!?. - Künstlern, die jetzt hier aus 
speculiren, befindet sick ""5 ihre beginnende Saison zu 
tnosen, deutscher Sängerinnen erklecklichen Anzahl deutscher Vir-
keine italienische Oper in London ^lche schon lange 
nigen Tänzern aus Spanien, weibein,^, "^n eiubei-
reich. komischen Negern aus Amerika 
Geisterklopfern, Seiltänzern, Niesen und Zwe?qen'ans allli 
Landern, Feuerfressern aus Japan, Cartechionisten aus Chinas"-
auch Frlu. Therese Longwood, oder Frau Yelverton, wie sie 
immer nennt, welche sich als Vorleserin englischer Gedichte aeaen 
en Eintrittspreis öffentlich sehen und hören läßt. Eine widerlich^ 

A'd gefühlverletzendere theatralische Ausstellung läßt sich kaum denkeil 
-nehmen wir die eigene Version der Dame als wahr an, so ist ihr 

^ohl eines der traurigsten, das je an das öffentliche Mitleid 
as-peuirt hat. Ist dagegen die Auffassung der englischen und schottischen 

Gerichtshöfe, welche noch neulich durch die Freisprechung der Saturdah 
Review in der von Frln. Longwood erhobenen Derlänmdnngsklage 
bestätigt wurde, die richtige, so haben wir es mit einer verschmitzten 
Abenteurerin zu thun, die sich ein böses Spiel mit der ordinären 
Sittlichkeit und mit den Sympathieen des geschickt und systematisch 
gehumbugten Publicums erlaubte. In dem einen wie in dem andern 
Fall hätte sie ihren ungeheuren Schinerz oder ihre ungeheure Schaude 
in der undurchdringlichsten Einsamkeit verbergen müssen. Der Versuch 
aus der traurigen Berühmtheit ihrer c-^lsdro klingendes Capital 
zu schlagen, war also eine Schamlosigkeit oder eine Entweihung, die 
nur in verdienter Niederlage enden konnte. Wir lesen daher mit Ge
nugtuung, selbst in denjenigen Blättern, welche bisher mit „Frau 
Aelverton" als dem Opfer aristokratischer Sittenlosigkeit warm sym-
pathisirten, daß die interessante Dame zwar äußerst geschmackvoll in 
weißen Seidensammet mit echten Brüsseler Spitzen gekleidet war, und 
sich unter lautem Händeklatschen „anmuthsvoll" in einen rothseidenen 
Lehnstuhl niedersetzte, aber durch ihre vom uuhörbarsten Piano zum 
zwerchsellerschütterudeu Fortissimo gesteigerte Declamation Tennyson'-
scher und Longfellow'scher Gedichte keinen Eindruck hervorzubringen 
vermochte. Wenn man nun bedenkt, daß das, was Th. Carlyle den 
„universal xutent troaols" (allgemeinen Patentsyrup) nennt, den we
sentlichsten Bestandtheil der heutigen englischen Kritik bildet, so läßt 
sich aus dieser Beurtheiluug schließen, daß Frln. Longwood verdientes 
Fiasco gemacht hat, uud daß das Publicum doch nicht so ausschließ
lich für „Wind und Zuuge" empfänglich ist, wie ihm der genannte 
misauthropische Denker nachsagt. — Außer deu zwei italienischen Opern: 
(Oovolir-^Äi-äoii uud die auffallender Weise immer 
wieder Fonds finden, um ihre alljährlichen bedeutenden Deficits aus
zugleichen, sind wir auch für diesen Sommer mit zwei englischen Na--
tionalopern bedroht. Die eine hat ihren Sitz in den, historischen 
Theater Drury-laue aufgeschlagen und steht unter dem Schutz einer 
Actiengesellschaft „zur Beförderuug nationaler Opernmusik." Die Be
förderung dieser Gesellschaft fand freilich fchon im vergangeneil Winter 
ein uuzeitiges Eude, uachdem sie das Actieucapital in höchst nationalen 
Verdi'schen Compofttionen vor trostlos leeren Häusern verpufft; aber 
sie scheiut sich von ihrem Fall wieder erholt zu haben und verspricht 
den „gebildeten Musikfreuuoeu" hohe Genüsse. Die andere treibt ihr 
Wesen „über dem Wasser" in Astley's Theater, das früher als Kunst-
reiler-Circus mit Recht berühmt war, und verspricht nicht nur natio
nal, souderu auch populär zu sein. Um die Versprechen einzulösen, 
hat sie eiustweilöu mit unserem „Freischütz" begonnen. In den betref---
senden Reclamen lesen wir, daß die Oper „urtheilsvoll gekürzt" und-
durch Pepper'sche Geistererscheinung zu der eiuen großen Sensation der 
raison gemacht worden sei. Die urtheilsvolle (Mäieious) Kürzung 
besteht in der Weglassuug des gauzeu zweiten Acts, wie wir uus ge
stern persönlich überzeugtem Ein „Freischütz" ohne zweiten Act er
schien als eine so unerträgliche Profaualion, daß wir es bis zum 
Schluß uicht auszuhalten vermochten, und uns daher außer Stand 
sehen, die Sensation der Pepper'schen Geister in der Wolfsschlucht zu 
würdigen. Das Haus war übrigeus zum Erdrücken voll, und der Jubel 
der Auwefeudeu bewies, daß die musikalischen Anforderungen eines eng
lischen Publicums noch immer sehr bescheidener Art sind. (A. A. Z.) 

5 > 
Frankreich. 

Paris, 14./2. April. Der Bierverbrauch Frankreichs ist in be
deutender Zunahme. Im Jahre 1812 wurden in Frankreich 2,802,000 
Hektolitres, im Jahre 1848 4 Millionen Hektolitres gebraut. Im 
verflossenen Jahre wurden nicht weniger als 7,700,000 Hektolitres, 
worunter im Norddepartement allein 3, im Pas de Calais 1 Mill. 
gebraut. Die Einfuhr auswärtigen Bieres soll dagegen nicht über 
50,000 Hektolitres gehen. — Die Stadt Paris hat in der Gegend von 
Pontoise, zwei Stunden von der Stadt entfernt, einen Grund von 
600 Morgen angekauft, um dort alle Pariser Kirchhöfe zu concentriren. 
Eine specielle Eisenbahn wird die Verbindung zwischen Paris und 
seinem Kirchhofe unterhalten. — Ueber die Theilnahme, welche die 
allgemeine Ausstellung des Jahres 1867 schon heute selbst bei den 
halbcivilisirten Völkeru erregt, steheu die folgenden Einzelheiten zu 
Gebote: Zunächst wird der Orient sehr zahlreich vertreten sein. Persien 
sandte bereits einen Delegirten nach Paris und der Schah hat seinem 
Schatzmeister besohlen, die Summe vou 300.000 Fr. bereit zu halten, 
um eine vollständige Sammlung der schönsten Ereignisse seines Reiches 
herstellen zu köuueu. Der Herrscher selbst wacht über die Auswahl 
der Gegenstände, und die Karawane, mit welcher diese kostbaren Sachen 
von Teheran abgehen sollen, ist schon bereit. Zugleich sollen geschi e 
persische Arbeiter uach Paris gesaudt werden, um die Decorirung 
persischen Abtheiluug im Landesgeschmack zu besorge», wahren 
Park des Ausstelluugsgebäudes vou ihueu elne Anzahl IP^ s, ̂  ^ 
sischer Gebäulichkeileu, wie Kiosks, Opmmfabriken, ^ 
hergestellt werdeu soll. Man beabsichtigt selbst eme ^ ^ ̂  
Thronsaals von Teheran in einem besondemi ^ enthalten 
reichen Teppiche, Wandgemälde, Möbel seinerseits will 
soll, die man am Original bewundert- ^ ̂.iben, und so hat sich 
hinter seinem Vetter, dem Schah, nicht ^gekündigten Landes-
schon jetzt herausgestellt, daß f"r we ^uch die Türkei wird 
producte der zugemessene Raum s ^ Minaret emer Moschee, 
zum Park ihre Z u f l u c h t  uehu^tt,^ ^utes Mausoleum, endlich ein 
ein im reinsten seinen Divans und Bädern Herrichten zu 
ganzes türkisches Ham ^ z^^en seinerseits hat für die Zwecke der 



Ausstellung eine Million zur Verfügung gestellt. Alle für die Exposi
tion bestimmten Producte werden an Bord der schönsten ägyptischen 
Fregatte, Mehemet-Ali, auf Kosten des Vicekönigs nach Frankreich be
fördert. Nubar Pascha ist von ihm zum Commissar ernannt worden, 
der wahrscheinlich auch beauftragt sein wird, die oben gedachte „Million" 
herbeizuschaffen. Der König von Siam hat inzwischen schon eine 
erste Sendung von Ausstellungs-Gegenständen nach Paris abgehen 
lassen und seinen hiesigen Bevollmächtigten beauftragt, für die Er
zeugnisse seines Landes einen entsprechenden Raum zu fordern. Das 
japanische Gouvernement eröffnet seiner Ausstelluugs-Commifsion bei 
einem hiesigen Banquier einen Credit von 200,000 Fr. Es zeigt be
reits au, daß es eine grohe Sendung vorbereite und daß benachbarte 
Fürsten, seine Vasallen, sich gleichfalls reichlich zu betheiligen gedächten. 
Der Kaiser von Marokko endlich, der gegenwärtig schwer erkrankt ist, 
hat durch seine Gesandtschaft erklären lassen, daß er beabsichtige, alle 
Neichthnmer seines Landes auf der Ausstellung glänzen zu lassen, 
vorausgesetzt, daß man mit dem Räume nicht karge. (K. Z.) 

Amerika. 
Washington, 3. April/22. März. In deu letzten Tagen uud ganz 

besonders in Folge der Proklamation des Präsidenten scheint ein Um
schwung der öffeutlichen Meinung im Norden zu feinen Ungunsten 
stattgefunden zu haben, so daß der Präsident nicht mehr auf den Bei
stand des Volkes zur Durchführung seiner Politik rechnen kann. So 
schreibt z. B. der Times-Korrespondent unter obigem Datum: „Die 
Dinge nehmen eine äußerst bedrohliche Gestalt an; die republikanische 
Partei ist jetzt fast gänzlich dem Präsidenten entfremdet. Hätte er sich 
auf das bloße Veto der Civilrights-Bill beschränkt, der Bruch wäre 
nicht so hoffnungslos gewesen als er jetzt ist. Mit der Proklamation, 
welche die iu Aufstand gewesenen Staaten wieder in Frieden mit der 
Union erklärt und die Beendigung der militärischen Beherrschung zur 
Folge habeu muß, trägt er den Krieg ins Herz des radicalen Lagers. 
Es war uuter der Theorie, daß der Kampf noch uicht zu Ende sei, 
daß die Freigelassenen Büreaus-Bill beschlossen wurde; uur durch-den 
Krieg suchte man Maßregeln zu rechtfertigen, für die es iu der Ver
fassung keinen Naum gab. Der Präsident hat jetzt in aller Form den 
Friedeu als wiederhergestellt erklärt uud damit der gesetzgeberischen 
Thätigkeit der Radikalen ihren Boden entzogen. Es ist jedoch meine 
Pflicht zu sagen, daß alle Anzeichen zu dem Schlüsse sühren, daß das 
Land uicht länger mit dem Präsidenten geht. Fast jedes Kongreßmit
glied erhält tagtäglich Zuschriften des Inhalts, daß der Präsident zu 
den „Copperheads" übergehe und nicht länger unterstützt werden dürfe. 
Eni derartiger Verkehr zwischen Kongreßmitgliedern und ihreu Wäh
lern ist iu der Uinon sehr gewöhnlich nnd einen bedeutendeil 
Einfluß aus den Gang der öffentlichen Angelegenheiten ans. Die Po
litik der Radikalen ist sehr genau bestimmt. Sie werden die Snv-
staaten so lange aus dem Kongreß entfernt zu halten inchen, bis die 
Zeit der nächsten Präsidentenwahl herankommt, um dauu einen der 
Ihrigen in das Weiße Haus zu bringen. Bis dahin sind aber uoch 
drei Jahre uud läßt sich die Entscheidung unmöglich so lange hinaus
schieben, ohne daß noch einmal die Kanonen krachen." Nach dem 
neuesteu Telegramm hat der Seuat die Civilrechts-Bill mit der erfor

derlichen Zweidrittel-Majorität trotz des Veto's des Präsidenten an
genommen, und wie die Dinge stehen ist die Annahme auch im Re
präsentantenhaus wahrscheinlich. (N.-Z.) 

Handelsbericht. Riga 9. April. 
Wcchscl-Cour^ wnsterdam 3 Mt, 146'/- B. ^ G. - Hamburg 3 Mt. 

26Vk. — London 3 Mt. 29'/2. — Paris 3 Mt. 303. 
. ^ ̂  Witterung recht unfreundlich und kalt. Es 

trafen bis dato 1,6 Schiffe ein, dagegen können aber die seit mehreren Tagen be
reits bei ^iinaburg liegenden Marken, des hohen Wassers wegen noch nicht her
unter kommen. - Flachs bleibt prershaltend, Kauflust fehlt und Umsätze hatten 
Nicht statt. Säleinfaat zu 16 Rbl. angetragen, wird noch täglich in kleinen 
Parthieen pr. Eisenbahn exportirt. — Hanf gingen nur zu Anfang der Woche an 
500 Bkw. gewöhnliche deutsche Waare aus zweiter Hand zu 13S NB. Nein, 132 
RB. Ausschuß und 129 NB. Paß um. Zu weiteren Abschlüssen ieblen Ab'aeber 
- Rufs. Hafer 74 Pfd. » 85 R. mit 25 pCt. Borsch, wurdm 200 Last contrabirt' 
dagegen blieben Schlagleinsaat und Hanffaat ohne Geschäft. — Heringe gingen 
im Laufe der Woche nur Kleinigkeiten um. Von frischer Waare ist soeben eine 
Ladung, die in nächster Woche zur Wraake kommt, angelangt. — Salz langte 
eine Ladung aus Lissabon an und wird dieselbe in den nächsten Tagen entlöscht. 
Ein Preis für die Ladung ist noch nicht gemacht. — Schiffe: Angekommen l76, 
ausgegangen 19. Wind Nord-Ost. 

F o n d s - C o u r s c. 
Riga, 9. April. 

Käufer. Verkäufer. Gefchl. 
Sproc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleibe W'/z — — 
5 „ „ 5. „ 85 .84'/-
5 „ Reichs Bank-Villette 90 39'/- — 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 110 109^ 109^ 
4'/2proc. livländische Pandbriefe, kündbare .... 99'/4 99 99 
5 „ „ „ unkündbare ... 91'/z 9l 90^4 91 
4 „ kurländifche „ kündbare ... 99 98'/, 98^/, 
4 „ ehstnische „ kündbare ... — 99 — 

WittorunHsbeobilzchtlMHen 
den 23. April 1366. 

Stunde. ßß Wind. Witterung. 
Ertreme 

derT'.inperarur TageS  ̂ i t ' e l  

ölax. Barom, ^ 

(23) 7 Uhr 69,1 
-

0.7 X (0-1) 1 -1,8 
Nachts 

2 - 67.3 7.8 (1) 3 766,3 3.5 

II - 61.9 2.1 (2) 1 0.6 

(24) 7 Uln 59.1 4.7 K'iV (1—2) 
-

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Raphoph aus Uddern, Wolckow aus Pskow. 

Abgereist: Herr v. Bock. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lielmt. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. April 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat werden, nach Z 8 der Vorschriften für 
die Stndirenden alle Diejenigen, welche an 
die Herren: 8tu6. Carl Rndloff, Adolph 
Feldt, Conr. Bergwitz, Jnl. Walter, Carl Welzer, 
Carl Fowelien, . Theod. Menschen, Jnl. Berg 
und Ed. Pohrt, Ed. Lonis, Joh. Huhn, 
Wold. Müller, clipl. Alex. Czernay, Paul Fürst 
Lieven und Victor Boetticher, Niocl. Eduard 
Krüger und Fromh. Drewnick, xool. Friedr. 
Heine, rnatk. Will). Strnve, xdarm. Johann 
Cerehen nnd Julius Borkhahu, aus der Zeit 
ihres Aufenthalts ans dieser Universität aus 
-irgend einem Grunde herrührende gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a änto sud xooriu. 
xi'Ävolusi, bei Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu melden. 

Dorpat den 12. April 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 260.) Secretaire A. L. Wnlssins. 

M e s s i n a  

Apfelsinen >i. Citlmil 
bei 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier, 
durch zur Kenutniß, daß am 13. o. M. Nach
mittags 3 Uhr nnd an den folgenden Tagen 
im Stabshanse Buden-Waaren, Möbel, 
Hausgevcithe nnd ein Fuchspelz gegen 
baareZahlnng öffentlich sollen versteigert werden. 

Dorpat-Nathhans am 9. April 1866. 

(Nr. 311.) I. A. Feldmann. 

In meinem Verlage erschien, vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

mit 

^ Karow in Dorpat und Fellin: 

Die Lieder des Mirza-Schaffy, 
it einem Prolog von F. Bodenstedt 

6. Auflage, kl. 8. Preis 1 N. 35 Kop. c .  O .  . . . . .  
Neig, schöne Knospe! Dich zu mir, 
Und was ich bitte, das thu m.r! 
Ich will Dich Pflegen und halten. 
Du sollst bei mir erwarmen, 
Und sollst in meinen Armen 
Zur Blume dich entfalten! 

Könial. aebeime Oberhvfdnchdruckerei. 
R- von AMr, 

^Krankheitshalber bin ich gesonnen, mein 
tzmus nebst dem neuangelegten Gartenplatze, 
aus freier Hand baldigst zu verkaufen. 

Franz Schasse, Gummiarbeiter. 

Berlin. 

AMIuml und Citronen 
erhielt so eben und empfiehlt KS. AQNKVN. 

In meinem Verlage erschien so eben: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche. 
8. Bd.'Jahrg. 1866. I.Heft. 

Inhalt. 
I. Katholisch und Evangelisch. Von Prof. M. v- En

gelhardt. — Welche Bedeutung hat die Beichthandlung 
vor dem heiligen Abendmahle? Erwiederung auf eine 
Abhandlung über dieselbe Frage im 4. Hefte des vori
gen Bandes dieser Zeitschrift. Voir Pastor Eberhard ZU 
Goldenbeck. ^ ^ ^ 

II. Ein Wiedertäufer auf Oe,el (Schluß). — Em 
Brief des Diaconus Gutsleff aus Reval an dm Missio
nar Presfier in Trankebar. (Aus dem vorigen Jahr
hundert.) Mitgetheilt von Missionar W. Germann. — 
Die Revalfche Stadt-Prediger-Synode im Jahre 1865. 

zur Leidens-Geschichte der lutherischen Slovaken. 
Von l..e. tk. I. N. Borbis. 

!ll. Semiten und Jndogennanen in ihrer Bezieh»-'.-? 
?u Religion und Wissenschaft. Eine Apologie des (5^'' 
stenthums vom Standpunkte der Völkerpsychologie 
Nub. Friedrich Grau. Stuttgart 1364. S. 244. 
B. Kählbraudt, e-uicl. tlieol. — Biblischer Eonnnem^ 
über den Propheten Jesaias von Franz Delitzsch, 
und Pros, der Theologie. Mit Beitragen von 
vr. Fleischer und Eonsul vr. Wetzstein, Leipzig 
668 S. Angezeigt von Prof. vr. Volck. 

Preis des Jahrgangs 3 Nbl. mit "3 
durch die Post. 

<K. 
Uiriverfitätsbuckchändler in ^.orpat. 

Eiue kleiue meublirte 
ist zu vermiethen bei E. W. Kruft, Backermeister. 



Mittwoch, den U- April 18KK 

Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmaun's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl.. halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei vou E. I. Karow cntgesten. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die Landgemeinde-Ordnung. Reval-

Für Finland. Eoncertt Das Aeußcre der Stadt. Gesprungene Glocke. Diebstahl' 
Der letzte Patkul-j-. St. Petersburg: Der Verbrecher. Glückwünsche. Komisfa-
row auf der Bühne. Moskau: Die Mosk. Zeitung. Von der polu. Grenze: 
Die Geschichte des letzten Aufstandes. Besoldungen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Militair-Lasten. 
Preußische Actiengesellschaften, Halle: Professor Erdmann über die Dummheit. 
Breslau: Das öffentliche Leben. Frankfurt; Die Reform des Bundes. Nürn
berg: Ein Polytechnikum. Bern: Politische Flüchtlinge. Pesth: Die deutsche 
Sprache. Innsbruck: Evangelische Gemeinden.— Großbritannien. London: 
Die Fabrikakte. Der Northumberland. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. April. Die balt. Wochenschr. ichreibt: „Wir sehen 

das Wesentliche der neuen Landgemeindeordnung in folgenden Punkten: 
1) Verwandlung der Bciuergemeinden in eine Landgemeinde, und 
hiermit ständische in locale Gemeinden; 2) Möglichkeit der Mitglied
schaft in einer Landgemeinde auch ohne Grundbesitz und ohne Hin-
geyörigkeit znm Bauerstande; 3) Unterscheidung von Landgemeinden-
bezirten nnd Gutsbezirken und demgemäß von Gemeinde- und Guts
polizei; 4) in der größeren Selbständigkeit der Gemeinde, wenn auch 
der Gutspolizei in Zukunft innerhalb gewisser Grenzen eiu Allssichts
recht, eine Mitwirkung uud die Vertretung der Gemeinde gewährt 
bleibt; 5) in der Uebertragung vou Angelegenheiten der Gemeinde
versammlung an Gemeindeausschusfe; 6) in der ausgedehnten Compe-
tenz des Gemeindeältesten." — Die Nevalsche Ztg. bemerkt über diese 
Gemeindeordnung: „Eiu uicht zu übersehendes Moment in der neueu 
Gemeinde-Ordnung ist, daß an Stelle der in den vier verschiedenen 
Bauer-Verordnungen von Liv-, Est-, Kurlaud und der "msel Oesel 
enthaltenen Bestimmungen über Gestalt und Wesen der ländÜcheu 
Commune jetzt für das gauze baltische Gebiet eiue einsäe Gemeinde-
Ordnung getreten ist. Allerdings verwischt auch diese mancherlei Be
sonderheiten, die namentlich in von einander abweichenden Aarar- und 
Jnstizverhältnissen der einen und der andern Provinz liegen keines
wegs. Allein die ganze Strnctnr des Gemeindekörpers, und nament
lich das Verhältuiß der maßgebenden Organe desselben zu eiuauder, 
sind durchaus dieselben. Sehen wir uns darnach um, von wo Ge
danken nnd Material der neuen Ordnnng hergenomn/en so werden 
wir gewahr, wie auch hier die Erscheinung uuserer Zeit wiederkehrt, 
nach der in staatlichen Dingen Allgemeingültiges den Sieg über Be
sonderheiten davonträgt. So finden wir — trotz wesentlicher Ver
schiedenheiten, die in den beiderseitigen, weit auseinandergehenden 
Agrarverhältnissen begründet sind — manches der russischen ländlichen 
Commnnal-Ordnung Aehuliches wieder. Wir begeguen aber anch 
Uusfassungen nnd Einrichtungen (beispielsweise ist hier an die Sammt-

Ansschnßfunctionen zu erinuern), welche in verschie
den deuticlien vom 7. Novbr' !^ü ^"dg^meiude - Ordnungen (so der sächsischen 
der tmiri'schen v^?"^i^^^llerreichischen vom 31. März 186 
Kein geringer Bruchthett ^ unsrigen vorausgegangen sind 
Name und Keim"dÄ?lben^ ^ Commnnal-Jnstitutionen ist, was 
bisherigen Gemeinde-Ordnunaeu oder einigen unserer 
sich in ihnen allen die u>ttersch-idi ",„ Ramen.lich findet 
«ersamminngeu »or; die kurläudijche und 
»ung kannte bereit» das I n s t i t u t  

der neuen Äersassuug sast alle oiese Jns.ituic, thcils"du?ch wcüew 
EntWickelung, ,Heils durch chre Stellun-, inmitten neuer G.m.wd. 
Organe, eine wesentlich andere Bedeutung erhalten. Besoilde,^ si,^ 
es aber diese neuen Organe (von denen der „Ausschuß" alle übriaeu 
weit überragt) und die ganz andere Stellung der ländlichen Gemeinden 
zum Grundherrn, welche das Maß der Verschiedenheit zwischen nelier 
und alter Ordnung weit größer als das der Ähnlichkeit zwischen 
oetden machen. 

Rtval. Den Notleidenden im nördlichen Fililand stnd von Neval 
aus 408 Nbl. und 7 Tonnen Roggen zugesandt. 

In Neval giebt Coucerte die Opernsängerin Frl. Armandr-
Voieei, Schülerin von Mariot, welche an/, der italienischen Oper in 
Moskau uud St. Petersburg und znletzt am Karlstheater in Neapel 
engagirt war. 

— Je näher die Zeit des Sängertestes heranruckt, um io un-
abweislicher wird es, anch daran zu denken, daß die Stadt sich den 
zahlreichen Gästen von nah und fern in möglichst günstigem Lichte 
zeige. Wir erlauben uns in dieser Beziehung aus Folgeudes aufmerk
sam machen. I) Die Glacis- und Promenadenstrecke zwischen der klei
nen und großen Strandpsorte macht einen wüsten Eindruck. Die Stadt 
trägt allerdings nicht die Schuld, weun dem so ist, da diese Strecke 
der' Festungswerke noch nicht ihrer Disposition übergeben worden. 
Allein gewiß würde es ihr gestattet werden, etwas dafür zn thun, daß 
jene Gegend ein etwas besseres Aussehen bekäme. 2) Manche unserer 
Hausbesitzer sind gewiß willens und in der Lage, ihre Häuser, was 
Bewurf und Anstrich betrifft, zu remontiren. Möchten sie es doch vor 
dem Feste thnn; ja möchte man die vielleicht erst im nächsten Jahre 
dringend werdende Reparatur schon in diesem Jahre vornehmen. 3) Wir 
haben schou öster daraus hingewiesen, wie mit wenig Mühe und Kosten 
jedes einzelnen Hausbesitzers unser Trottoir durchweg iu guteu ^-taud 
kvmmen könnte. Wir erlauben uns, auch darauf wieder mit Rücksicht 
auf das Sängerfest aufmerksam zu machen. (Rev. Z.) 

— Beim Läuten der Kirchenglocken am 5. d. M. ist die große 
Glocke der Nikolai-Kirche gespruugeu, uud zwar höchst wahrscheinlich 
in Folge dessen, daß man sich dazu entschlossen, dieselbe statt durch 
Schwingen mit einem gehandhabten Klöpfel ertönen zu machen. Lei
der haben wir diesen Verlust eiuer falsch augebrachten Oekonomie zu 
verdanken. Als es sich vor Kurzem darum handelte, den untauglich 
gewordenen Glockenstuhl wieder herzustelleu, fand der vom Nathe be
fürwortete Plan im Schöße einer der städtischen Corporatiouen 
keinen Anklang uud ward daher statt dessen der verderblich ge
wordene Modus iu Vorschlag gebracht. Möchte jetzt baldigst dafür 
gesorgt werden, daß die schadhaft gewordene durch eiue ueue Glocke 
ersetzt werde. Es fehlt dem Gotteskasten nicht an Mitteln dazu. 

— Man weiß nicht, ob es zu deu curioseu oder seriösen Din
gen gehört, daß in einer der hiesigen Vorstädte im Laufe ewiger Mo
nate vou zwei Gebäuden Alles, mit Ausnahme der vorderen Fa?adeu 
uud eines Theils der Dachstühle, hat fortgestohlen werden können. (N. Z.) 

— Die Rev. Z. widmet dem letzten Patkul, geb. den 23. Oet. 
1786 zn Karknll in Livland, gest. den 17. Febr. 1666 zr^ Neval, emen 
längern Nachrnf. Wir entnehmen demselben folgende Stellen: ^em 
Knabenalter siel in die Zeit der großen europäischen Gährnngen. Eö 
war die ^ieit, da Nußland im Glänze höchster kriegerischer Trophäen 
stand, die Heit, da anch die besten Kräfte der deutschen Oltseeprovinzen 
zu Ruhm uud Dieust des russischen Neiches vollwichtig und enlichel-
dend eingriffen. Friedrich v. Patkul, der schon als Knabe tue Ein
drücke des Feldlagers eingesogen hatte, fugte stch dem ^">uinen n . 
in begrenzter Thätigkeit die väterlichen Güter ^ verwalten, c. 
in das Heer 1806. Es ist nicht All gäbe dieser W^d ̂mnthigm 
Thaten, "die kühnen Husarenstrelche, das mannhafte ^ ̂  
den uud Gefaugeufchaft des Maunes aufzuzahlen, ^ ^ er 
den greisen Kriegshelden kannten. In dreizchn L erworben, 
mitgekämpft, viele Zeichen der Ehre ,-ascher Thal, zu 
Nicht zu unisichtiger Berechining bernsen, so-v Pa-lnl's Keckheit weit 
kühuem Wagniß, zn trotzige.u Widerstands.^ spn.chwortllch 
über die Kreise seiner PMon -ch^l ^ ̂  den Nnhm der ver
geworden. Rittmeister eines Kameraden 

' ^baten erworben, ivar t, wegennen 
, elner 

'dem damals Erlebtet!, all den 
Nu Ter Zeit, daß er an ihnen sein Alter Sein >yerg der verwegensten. 

au den 

nes (5orp^ 



Weihe der Kriege von 1811—1815, daß sie um ideale Ziele, um Be
freiung des Vaterlandes geführt wurden. Als Friede wurde uud die 
russischen Colonnen siegreich aus Paris heimlehrten, konnten Patkul 
die Einförmigkeit uud die kleinen Bedingungen des militärischen Dien
stes im Frieden nicht zusagen. Er bewarb sich um weitere Thätigkeit 
und fand sie als Polizeimeister in mehreren russischen StäDlen. Eines 
vor Allem bewahrte sich Patkul in diesem neuen Lebensgebiete: die 
volle, fast stürmische Liebe zu dem, was er für Recht erkannt, und den 
Drang, solches überall zu vertreten und zu erstretten. Diese Gesrn-
nuug, die ihm aus dem tiefsten Herzen drang, leitete ihn auch, als 
er dem Wirkungskreise eines estländischen Gutsbesitzers sich zuwandte 
und als er später in Neval seinen Wohnsitz nahm, Ueberall drängt 
die Zeit daruach, das allgemeine Bewußtsein zum Regulator des Han
delns der Einzelnen zu machen. Jeder wird lauter uud lauter herau-
gezogeu, seiue Kraft in freier Betätigung zu 'Nutz uud Frommen Aller 
zu üben; Jeden trifft aber auch die Ausorderuug, dem allgemeinen 
Bedürfnis und dem allgemeiueu fordern sich unterzuordnen. Es liegt 
eine Erweckung der Einzelkraft in dieser bewußten Nichtuug der Zeit; 
aber sie trifft eben nur diejenigen, welche sich ihrer bewußt werden. 
Für Alle, die solchen Strömungen Auge und Herz verschließen, die 
sich uicht klar sind, ob für, ob gegen ein Verhältuiß zu kämpfen 
fei, für Alle diese wird dagegen eine Lockung zur Passivität, was Jene 
zur Thätigkeit rief. Mit dem Vertrauen m die wachsende Geltnng 
des allgemeinen Rechtsbewußtseius schlummert in ihnen die Verpsiich-
tuug ein, mit eigener Erkenutniß dasselbe zu klären und zu bereichern. 
Und wenn sie auch hier ein Recht, dort ein Unrecht ertannt haben, 
sie überlassen es leicht der Gesamintheit und ihren Organen, helfend 
oder strafend einzutreten. Patkul lieble und verehrte sein Leben lang 
die Freiheit, sein Ideal war die Gleichberechtigung Aller, nnd ihm 
gab es keine andere Scheidung in der ganzen Meuscheusamilie, als die 
vou Gut und Schlecht. Er war kühnen Muthes, warmen und freien 
Herzens — und er war Einer der Unsern! Von der Stätte seiner 
Geburt seit den Jüngliugsjahren entfernt, durch keiue nahestehenden 
Angehörigen au sie gebuuden, hat er doch in seinem bewegten Leben 
ihr immer die ganze Anhänglichkeit, das warme, treue Herz bewahrt. 
Wie ihm die Sprache der Nationalen, unter deneu er seine Kindes-
spiele spielte, durch viele Jahrzehnte ungeübt im Gedächtniß geblieben 
war, so stand sein elterliches Haus, sein alter Freundeskreis, sein Liv-
land hell und geliebt vor feinem Blick. Sein Leben in Krieg und 
Frieden hat es bewiesen, wie srendig er dem Staate Gut uud Blut 
darbrachte. Wie Tausende aus den Ostseeproviuzeu hat er Stolz und 
Ehre in dem Dienste Nußlands gesucht, noch ats Siedzigläyriger die 
Wasseu ergriffen, als die westlichen Attiirten das Nerch detriegien, 
und zugleich immerdar der eugereu Heimath uud ihren willen uno 
Lebensformen die ganze Liebe erhalten. Er war mit allen Fäden sei
nes Gemüths an unsere Provinzen geknüpft und um ihr Wohl und 
Wehe besorgt. Und nicht in engherziger Beschränkung gehörte er ih
nen au. Wie ihm der vielhundertjährige Zusammenhang der uriaisi-
gen Nationalen und der eingewanderten Deutschen nur eine Lebens
bedingung beider Theile uud immer engerer Festigung bedürstig schien, 
so galt ihm auch seine Jsoliruug gesellschaftlicher und staatlicher Kreise. 
Er war zu sehr ein freier Mann, um die Schranken einer geschlosse
nen Körperschaft gefüge anzuerkennen. Sein Stolz lag in dem Be
wußtsein der eigeueu ausgeprägten, kühnen und freien Persönlichkeit. 
Auch seiue Liebe zur Heiiuath staud auf dem Bodeu seiues allgemeinen 
NechtsgesühlS. Sie kouute nach keiner Seite beschränkt sein; sie mußte, 
wie jede Treue, die wir einem solchen Heiligthum bewahren, die Seele 
nur freier, weiter, tiefer machen. So trug Friedrich v. Patkul mit 
Ehren deu Namen des berühmten Geschlechts. Er ging hin als der 
letzte männliche Sproß seiues Nam.eus in unseren Provinzen, ehe die 
Jahre gebrochen, muthig und frisch bis zur letzten Stunde, der Seinen 
in Liebe eingedeuk, der Ruhe bedürftig. Wir fragen uicht mehr: Was 
erhielt den Mann juug uud frisch? was gab ihm die Achtung Aller? 
was läßt auch deu Fernstehenden seiueu Hingaug empsiudeu, als könne 
kein Anderer für ihn eintreten? In der Glut des Herzeus bewahrte 
er sich die Frische und Kraft der Jugeud. Daß er eiu Gauzer war, 
eiu Mann ohne Furcht uud ohne Falsch, gab ihm allgemeine Achtung 
uud Ehre. Daß mit ihm ein Leben erlosch, das mit seltener Treue 
an deu alten Idealen festhielt uud gleichsam die Verkörperung einer 
schwungvolleren Zeit war, das läßt uns jetzt eiue Lücke empsiudeu, 
die iu uuserem Kreise Keiner zu füllen vermag. Lebe er in unserem 
Gedächtniß fort als eiu Ritter der guten Zeit: kühn, treu, warmen 
Herzens! 

St. Petersburg. Die Nev. Z. entnimmt einem Privatbriese aus 
St. Petersburg, daß der Verbrecher, welcher deu Kaiser zu tödten ver
suchte, ein ans einer Kronsanstalt entlassenes schlechtes Snbject sein 
soll das sich ZU nihilistischen Gruudsätzen bekennt. 

" Veröffentlicht werden noch 127 Telegramme und Adressen 
an Se. Maj. deu Kaiser, darunter eiue aus Kostroma, die au deu 
ersteu Netter Ssussauin eriuuert und eine der Warschauer Kausteute, 
welche derselben 30,000 Nbl. zu wohlthätigeu Zwecken beifügten. Die 
Gefühle ihrer Treue und Ergebenheit, Se Ata). dem Kaiser auszu
sprechen, erhielten Audienz: vom evangelisa)-luthei istyeu Geiieral-Kollsi»tv-
rium der Präsident, Gen.-Adjut. Baron v.^Meyenc orff, der Viee-
Präsident, Bischof Ulmann, der General-Supermtencent v. Richter 
uud der Kousistorialrath Zandt. (D. P. Z.) . 

— Komissarow und Frau waren im Marientheater bei Vor
stellung der Oper: „Das Lebeu für den Zaren". Er mußte auf die 
Bühne, wo er von allen Künstlern umringt wurde. Plötzlich wßte 

bin!^ dem Kopfe und zog sich, fast schwankend, 
? ^ Wie man sagt, hatte ihn ein Unwohlsein 

ergriffen, welches wohl durch die Erregung zu erklären ist die er 
emMnden »°b°» mag als er einem Male der Geg /.stand so 
enthusiastischer Kundgebungen geworden war. (D. P. Z.) 

Moskau. Die Rord. Post reproducirt einen Artikel der Mosk. H. 
Uber den Eindruck, welchen die Nachricht von dem Attentat in Moskau 
gemacht hat, und über die Knndgebmigen der Freude über die Rettnng 
seiner Maiestat aus der Gefahr. Daun schUeßi sie hieran folgende 
Bemerkuug: „Iu dem vou uns reproduemen Artikel der Mosk ^ta 
war gesagt: „Die gegenwärtigen Vertreter der Landschaft des Gouver
nements beabsichtigten auch eine Deputation zu eutsendeu und warteten 
die ganze Nacht in den Sälen des Gebäudes der Adelsversammluuq 
auf das Eintreffen der Ellaubniß zu einer außerordentlichen Sitzung 
in welcher die Adresse entworfen werden sollte. Aber auf die Depesche 
des General-Gouverneurs, die zu diesem Zwecke an den Minister des 
Innern gesandt worden, war bis zum Morgeu keine Antwort erfolgt " 
Das Telegramm, dessen die Mosk. Ztg. erwähnt, war um 4 Uhr 50 
Min. Nachmittag^aus Moskau abgeschickt worden uud traf um 9 Uhr 
Abeuds auf der Telegraphenstation des Ministeriums ein. Der Herr 
Minister hielt es für seine Pflicht, das Telegramm des Geueral-Adju-
tanten Fürsten Dolgornkow im Original ungesäumt S. M. dem Kaiser 
vorzulegen. Die Allerhöchste Eutscheidung auf das in der Depesche des 
Moskauer General-Gouverneurs enthalteue Ansuchen empfing der Mi
nister bald nach 10 Uhr, und die Antwortdepesche wurde um 10 Uhr 
15 Miu. aus der Statiou des Ministeriums an den Fürsten Dolgo-
rukow abgefertigt. Folglich waren von dem Augenblicke, wo der Mi
nister des Innern das Telegramm empfangen, bis zur Abfertigung der 
Antwort 1 Stnnde 15 Minuten verflossen. Wir überlassen es unseren 
Lesern, sich die Bedeutung der Punkte iu dem Artikel der Mosk. Hta. 
zu erklären." (D. P. Z.) 

Bon der polnischen Grenze, 16./6. April. Der letzte polnische 
Ausstand hat noch immer keinen Geschichtsschreiber gefunden. Einige 
specielle Denkschriften über einzelne Kriegsoperationen und ein paar 
Broschüren über die Thätigkeit der Eivil-Orgauisation — das ist Al
les, waS bis jetzt über die potmschen Ereignisse von 1863 und 1804 
erschienen ist. Neuerdiugs hat die aristokratisch-klerikale Partei der 
Emigration, welche die letzte Nationalbewegung immer offener ver
dammt und sie als das Werk moralisch verkommener Individuen dar
stellt, eine Prämie für eiue iu ihrem Geiste verfaßte Geschichte des 
Januar-Aufstandes ausgesetzt. Wie der „Gloswoluy" erfährt, hat der 
^iterar Leo Zliyszewsti dieie Arbeit übernommen, und er soll speciell 
angewiesen. lern, ven ftttiichen Worth nnv die Haiiviungen Verführer 
des Ausstauves so wie ihre Motive eiuer strengen Kritik zu uuw,--,/ 
Heu. (Osts.-Ztg.) 6 """rsle-

Ausländischc Nachrichten. 
Deutschland, 

Berlin, 18./6. April. Die Prvviuzial-Eorrespondenz bezeichnet 
die nächsten praktischen Ziele des preußischen Bnndesresorm-AntrageS. 
„Die Verbesserung der deutschen Buudesoersassuug", — sagt sie — 
„besonders der BundeS-Militairverfassung, ist eine nnabweisliche For-
deruug, der äußeren wie der inneren Politik Preußeus. Der lang
jährige innere Streit in Preußeu eutstaud vornehmlich durch die Frage 
Betreffs der Militairlasten des preußischen Volkes. Diese Verpslich-
tuugeu mußten seither auch deßhalb gesteigert werden, weil Prenßen 
nicht bloß sich, sondern ganz Norddeutschland zu schützen hat. Für 
Preußens Gesammtpolitik ist es höchst wichtig, daß durch Buudesre-
forni die Möglichkeit gewonnen werde, eine Ausgleichung der Militair-
tasten Preußeus gegeuüber Deutschland und damit eiue Ausgleichung 
des inneren Zwiespalts in Preußen zn finden." (K. Z.) 

Der St.-A. giebt eiue Zusammeustelluug der pr. Aetieu-
gesellschasteu mit Ausschluß derer für Eifeubahuen nnd Chausseen; nach 
derselben sind in Berlin 31, Stettin 17, Magdeburg 14, Dortmund 
IL, Köln 20, außerdem iu Westphaleu noch 18, in der Nheiuprovtnz 
außer Köln 74, im Ganzen in Preußen 225; von diesen wurden ge
gründet 1790-1842 25, 1843-1849 29, 1850—1859 124, 1800 bis 
18ö5 47, im Ganzen 225. Sie betrieben folgende Geschäfte: I. Bauk-
und Kredit-Attien-Gesellschaften 12. — II. Versichernngs-Actien-Gesell-
fchaften: u.) Feuer-Versicherung II, d) Rückversicherung 5, Lebens-
Versicherung 7, ä) Vieh-Sterbe-Versicheruug 2, c>) Hagelschaden-Ver
sieh eruug 0, t) GlaS-Versicherung 2, F) Land-, See-uno Fluß-TranS 
port-Versicherung 13, Ii) Hypotheken-Versicheruug 1 — 47. — 1^ 

Dampsschisfsahrts-^^..-^.,^l^.l^.. ^ - o-'uerei 
Aetien-Gesellschaften: a) Zuckersiederei uud Raffinerie 6, d) Sp'' / 
Weberei, Druckerei, Appretur u. s. w. 13, o) Mafchinenbau-An»^ ^ ' 
<1) Auderweite Fabrik- uud Industrie-Actien-Gesellschaften 
— VI. Anderweite Aetien-Gesellschaften: a) Gemeinnützige 
schatten 14, d) Gas- und Beleuchtungs-Gesellschaften 20, . ^ ' 
Heil-Anstalten 2, ä) Bade- uud Wasch-Austalteu 0, ^ 
liche uno Anstalten der Kunst (zoologische und botaml^e ^nen, 
Theater :c.) 8 — 50. Im Ganzen 225. 

Halle, 17./5. April. Von Prof. Erdmann erscl.n^ so eben der 
— neunte — psychologische Vortrag, in welcheul, auch rn diesem 



Jahrs im wissenschaftlichen Vereine zu Berlin gehalten, er „über 
Dummheit" fich ausließ. Unter Dummheit versteht der hallische 
Philosoph „deu Geisteszustand, in welchem der Einzelne sich selbst 
und die Beziehung auf sich als einzigen Wahrheits- und Werthmesser 
gelten läßt, kürzer: Alles nur uach sich beurtheilt". Das erste Kenn
zeichen befchräukter Menschen ist ihm „die Uubediugtheit und Allge
meinheit ihrer Aussprüche, wodurch dieselben so etwas Schneidendes 
und Absprechendes bekommen." Erdmann fügt hinzu: „Wo der Ge
scheite einen leisen Zweifel ausspricht, ruft der Beschränkte: „Das ist 
nicht!" oder: „Das geht nicht!" Wo jener sagt: „Ich smde , heißt 
es bier- Mau weiß". Statt des „einige Mal" bei jenem, bekommt 
man hier"stets „immer", statt „Manche" dort, hier „Alle" zu hören. 
Wenn in unserer an Statistik reichen Zett Einer regieren wollte, 
wie viel Man's und Jmmer's ein einfältiger Mensch un Jahre verbraucht, 
er würde erstaunen, daß so etwas ohne Eousumverein möglich ist." (K.Z.) 

Breslau, 14./2. April. Der vor wenigen Wochen hier verstor
bene bekannte Geheimerath vr. Neiaebaur hat unserer Universität 
eine namhafte Schenkung gemacht. Der Stiftungsbrief, der dieselbe 
begleitete, enthält zugleich das literarisch-politische Testament des 
Erblassers. Es heißt darin: „Da ich nuu glaube, daß geuaue Sach-
kenntniß das beste Mittel ist, unsere Schwächen zu vermeiden, möchte 
ich gern dazu beitragen, nach meinen geringen Kräften dahin zu 
wirken, die Deutschen mehr dem öffentlichen Leben zuzuführen. Ich 
bestimme daher die Zinsen eines Eapitals von 2000 Thlrn., sage 
zweitausend Thalern in (20 Stück) krakauer Eisenbahn-Actien zu 
Preisen: über den dermaligen Einfluß der Wissenschaft auf das öffent
liche Leben m Deutschland, und welche Fortschritte oder Rückschritte 
sich seit der Gasteiner Convention bemerkbar gemacht haben. Dabei 
sind mit Vermeidung weitaussehender Weltverbesserungsvorschläge nur 
vollendete Thatsachen vorzubringen und zu beurtheileu, auch die in 
Deutschland leider so gewöhnlichen französischen Redensarten zu ver
meiden. Die verehrte philosophische Facnltät der Univeriität zu 
Breslau wird von mir hiermit zu Gunsten des öffentlichen Geistes 
in Deutschland gebeten, sich der Ausführung dieser Stiftung zu 
unterziehen." (K. Z.) 

Frankfurt a. M., 19./7. April. Die Bundestagssitzung ist auf 
Sonnabend verschoben worden; iu derselben wird der preuß. Vor
schlag auf Niedersetzung eines Ausschuffes aä Iwv zur Vorbereitung 
des Bundesbeschlusses über deu preußischen Antrag auf Berufung eines 
deutscheu Parlaments zur Erledigung kommen. Man schreibt darüber: 
„Es ist uicht mehr zweifelhaft, daß sich für den Ausschuß kiä lwo die 
Majorität entscheiden wird, jedoch unter der Bedingung, daß er aus 
9 Gliedern nach der Ansicht Oesterreichs und der Mittelstaaten bestehen 
soll, welche dadurch sich besser eine Mehrheit sür ihre politische Auf
fassung zu sichern glauben. Aus dein Stimmengewirr über den 
preußischen Antrag lassen sich jetzt schon einige bestimmte Punkte Über 
die Nichtuug desselben vernehmeu. Preußen wird vom Bundestage 
die Festsetzung eines Termins für den Zusammentritt verlangen, UM 
demselben die Reform-Vorschläge den Bnndes-Regiernngen, welche bis 
zn diesem Tage vorbereitet sein müssen, zur Vereinbarung vorzulegen. 
— Die unbedingt nothwendige, also in erster Linie zu beschließende 
Einberufung eines Parlaments ist augenblicklich der Kern der Reform-
frage und steht im Vordergrunde. Die der preuß. Auffassuna entae' 
genstehende österr.--großdeutsche Politik wird das vorgänaiae Zustande-
kommen einer Vereinbarung über die Vorlagen zwischen den Reale' 
ruugen als Vorbedinguug für die Berufung des Parlaments fordern 
uud deisen Zusammentritt von dieser in Aussicht genommenen Verein-
barung abhäugig machen wollen. Sollte die letztere Ansicht die Ober
hand behalten, so ist es klar, daß dadurch die Frage der Bundesre
form überhaupt eludirt wird. Nach den Erfahrungen über die Ver-
haudluugeu wegen der Bundesreform zwischen den deutschen Regierun
gen (1849 Union, sodann 1850 Dresdener Konserenzen, 1800 das 
Beustsche Projekt, 1863 die Reform-Akte) kann Niemand im Zweifel 
darüber sein, was man von einer Methode zu erwarten hat, welche 
schließlich aus die Ansammlung schätzbaren Materials hinausliefe. 
Ueber die Kapitalfrageu habeu die Regieruugeu genügend diskutirt 
und verhandelt, das Material ist im Ueberschuß vorhanden — es 
kommt allein aus die Willfährigkeit an, eingebildete Prärogative auf
zugeben uud einer deutscheu Einigkeit, um nicht Einheit zu sagen, zum 
rinew^" bringen. Daß Preußens Leistuugeu im Militair- und Ma-
zu gedeuken^", auf dem Gebiete des Verkehrslebens uicht 
sind, ohne das;deutschen Regierungen bestens acceptirt 
gebrachten Opfer zu .6^"^ hätteu, dem preuß. Volke die dar
liegt der Stein, an wetcke?,?^^ ^""g erörtert worden. Hier 
marck scheitern wird, wenn des Grafen von Bis-
Weg der Vereinbarung über die «nläbt. zuerst den 
nun zun. Parlament s-s.g°s.-A P >-^ ̂  
Sache nur gar nicht weiter sichren. Es v/ 
gen. od die Bundesregilrnngen. welche scheinbar so b?re twill a auf 
den preußischen Antrag eingehen, die Berufung des PartamentsÄ 
Ernst wollen. Ist dies letztere der Fall, so müssen sie auch die da», 
geeigneten Schritte ohne Hiuterhalttglei, thnn, d. h. zunächst einen 
Beschluß über den Termin zur Berufung des Parlaments fassen" 

(Nat.-Z.) 
Nürnberg, 19./5. April. Die gestern gestorbene Frau Emilie 

Eiainer-Klett, hat unserem Magistrate ein Capital von 100,000 Fl. 
zu dem Zwecke zur Verfügung gestellt, um mit demselben eiue Stiftung 

zur Beförderung der Errichtung eines Polytechuicums in Nürnberg 
sofort, nicht erst nach 150 Jahren, zu ermöglichen. Solange die 
Errichtung des genannten Instituts dahier nicht gesichert erscheint, 
ist nach dem Willen der Stifterin ein Fünftel der Capitalszinfen zu 
admaffiren, und vier Fünftel dazu zu verwenden den SöhlteN Nürn
berger Handwerker, welche ein auswärtiges Polytechnikum besuchen 
wollen, zur Ermöglichung dieses Besuchs angemessene Stipendien zu 
gewähren. (A. A. Z.) 

Amt, 16./4. April. Der Buudesratb hat dem Berichte des eid
genössischen Justiz- uud Polizei-Departements über seine Geschäftsfüh
rung im Jahre 1865 die Genehmigung ertheilt. Wie sich aus 
demselbeu ergiebt, hatte die frauzöfische Regierung im verflossenen 
Jahre mit Bezug auf eine politische Persönlichkeit (Graf von Cham-
bord), von welcher vermuthet wurde, daß sie eine Reise nach der 
Schweiz beabsichtige zum Zwecke vou politischen Umtrieben, dem Bun-
desrathe das direkte Verlangen gestellt, dieselbe polizeilich zu überwa
che,!. Der Bnndesrath lehnte jedoch diese Zumuthuug ab, iudem das 
System polizeilicher Ueberwachuugen in der Schweiz unbekannt sei. 
Wenn der Betreffende auf dem Gebiete der Schweiz Handlungen vor
nehmen wollte, welche mit den völkerrechtlichen Beziehungen der Schweiz 
zu den Nachbarstaaten nicht im Einklänge wären, so würde der Bun
desrath dann zumal nach Maßgabe der bestehenden Gesetze einschreiten. 
Ferner ergiebt sich aus dem Berichte, daß die Ausgaben der Eidgenos
senschaft für politische Flüchtlinge im Jahre 1865 68,060 Fr. gegen 
4600 Fr. im Jahre 1864 betrugen. (K. Z.) 

Pesth, 17./5. April. In Pesth hat die croatisch-ungarische Com-
mission, welche über das Verhältnis; dieser beiden Länder zu berathen 
hat, beschlossen, sich der deutscheu Sprache als Verhandlungssprache zu 
bedieueu, da uur zwei Mitglieder der croatischeu Deputation etwas 
Ungarisch kennen, während von deu Mitgliedern der uugarischeu De
putation Niemand der croatischen Sprache mächtig ist. Der Vorschlag, 
sich der lateinischen Sprache zu bedienen, mußte abgelehut werden, 
weil diese, welche eiust die parlamentarische und Amtssprache in Un
garn war, fast ganz verloren gegangen ist. Die ältere Generation 
hat sie teilweise vergessen und die jüugere hat niemals auf ihre Er
lernung befonderen Werth gelegt. (K. Z.) 

^llllöbt'llck, 16./4. April. Vom Kaiser ist dem vom tirolischen 
Landtage beichlo^enen Gesetze, betreffend die Bildung evangelischer 
Psarrgemeuiden oder Filialen mnerhalb der Landesgrenzen der ae-
uriteten Grafschaft ^rrol, die Sauktion erlheilt worden. Das Gesetz 
autet dahul, dajz die Bildung selbitständiger Gemeinden oder Filialen 

des evangelisch-augsburgischen oder helvetischen Bekenntnisses, von 
welcher Bildung das Recht der Ausübung des öffentlichen Gottes-
dienites abhängt, innerhalb der LandesgrenZen der gesürsteten Graf-
»chast ^u-ol von den kompetenten Behörden nnr im Einverständiß mit 
dem Landtage bewilligt .verde. In der Adresse, welche der Tiroler 
^andtag gleichzeitig an den .Hailer richtete, wurde die Bitte aestellt 
die Gefahr abzuwenden, wetche dem Lande droht, wenn die Beschrän-
kuug der Besttzsähigkeit der Nichttatholiken in Tirol nicht ausgesprochen 
wird, mit andern Worten, um die Gewährung des 4. Petitums des 
Laudtagsbefchluffes vom 25. Februar 1863, auf welche Beschränkung 
mittelst der kaiserlichen Entschließung vom 17. November 1865 nicht 
eingegangen wurde. Durch die obige Entschließuug vom 7. d. Mts. 
ist uuu die religiöse Frage, die zu so viel Parteihader Anlaß gab, 
endlich der definitiven Erledigung zugeführt. (N.-Z.) 

Großbritannien. 

London, 17./5. April. Im Oberhause sagt Lord Shaftesbury 
daß vor etwa 4 Jahreu eiue Kommission eingesetzt wurde, um die 
Beschäftigung und Behandluug junger Leute und Kinder in gewissen 
Fabrik- und Grnbeubezirkeu zu unterfucheu. Ueber deu ersteu und 
zweiten Bericht der Kommission sei die Welt in Erstaunen und Ent
letzen gerathen, weil Niemand geahnt hatte, daß im 19. Jahrhundert 
und in England so viel Unwissenheit, Brutalität und Grausamkeit: 
noch bestehe» t'önue. In Folge davou wurden die juugeu Arbeiter
klassen, aus welche die beiden Berichte sich bezogen, unter den Schutz 
der Fabrikakte gestellt. Aber der seitdem erschienene dritte uiid der 
vierte Commissionsbericht enthülle einen noch abscheulicheren ^tand 
der Dinge in andern Arbeitszweigen, und er frage daher, was 
stchts desselben von der Regierung beschlossen sei. Earl 
Wiedert, daß der Gegeustaud noch der Berathung unterliege, und I 
er über das Ergebnis derselben in diesem Angenblick / 
sagen könne. — Der vierte Versnch den „Northumberland t ^ 
machen, ist gelungen und die gelvaltige Eisenma>,e ln>g 
geborgen an ihren Ankerketten ans der ^hemie,^ u"^. gelingen: 
die peinliche Ungewißheit geherrscht hat, ob ^ hohen 
werde, sie ins flüssige Element zu verpflanzen. gewaltigen 
Stande der Flnth uud vorwärts F^leben ^ Tonnen 
hydraulischen Pressen, die mit einer . Voivegnng und glitt von 
operirteu, setzte sich der riejige Unfall, hinab in den 
da an ohne zu zögern und oyne o. ^^anipfer ^ner bemächtig-
Fluß, woselbst sich ern halb ^ Anterstätte zuzuführen. Von 
ten, um ihn der ^ Sonnabend nach den Viktoria-Docks 
dort wird er maschinell und andere Ausrüstungsgegeustände 

, abgeführt, vier „Kamele" und sechs kleineren Pon-
! ^ns^Mren"oies-iial'rechtzeitig znr Stelle uud dem Schiffsuugeheuer 



angekuppelt. Zehn Minuten, ehe die Fluth ihren Höhepunkt erreicht 
hatte, war das Werk vollendet. Der Northumberland ist 400 Fuß 
lang, hat Maschinen von 1350 Pferdekraft und 6621 Tonnen Gehalt; 
er wird 750 Mann und 26 Kanonen an Bord tragen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, L0./8. April. Die Erwählung des Erbprinzen zu Hohen-

zollern zum Fürsten der Donau-Fürsteuthümer ist von hier in keiner 
Weise, weder durch die Negierung, noch durch den Fürsten zu Hohen-
zollern oder dessen Sohn, veranlaßt worden, und ist die Ablehnung 
der getroffenen Wahl auch bereits erfolgt. 

Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rubel 3 Wochen 
(Zins 6) 81 Vs bz.; 3 Monat (Zins 6) 81'/s bz. — Der Imperial steht 
5 Thlr. I6-/2 G. — Nnss. Banknoten: 90 Nbl. --- 75-/« bz. 

Stuttgart, 20-/8. April. Der „Württembergische Staatsanzei
ger" meldet, daß eine Einigung zwischen Württemberg, Vaiern und 
Baden in allen wesentlichen Puukten feststeht. 

Dresden, 20./8. April. Das „Dresd. I." jdementirt die Zeitungs
nachricht, nach welcher das Wiener Kabinet ein Programm der Bun
desreform, welches Baiern uud Sachsen vereinbart haben sollten, ge
nehmigt hätte. Dem Wiener Kabinet sind, wie das Journal versichert, 
keine Vorlagen von Sachsen und Baiern zugegangen. 

Kopenhagen, 20./8. April. Dem Neichsrathe ist der Inhalt des 
von der internationalen Finanzkommission uuterzeichueteu Protokolls 
mitgetheilt worden. Die Herzogtümer habeu eine Aversioualsumme 
von 4,800,000 Ndlr. zu zahlen. Hiervon kommen in Abzug Kassen
bestände im Betrage von 1,060,000" Ndlr. Der Nest von 3,740,000 
Ndlr. ist vom 1. April 1865 an mit 4 Prozent zu verzinsen und in 
sechs Terminen abzutragen, und zwar am 1. Juni 1866 1,500,000 
Rthlr., demnächst vom 1. April 1867 bis zum 1. October 1868 
halbjährlich 500,000 Ndlr. uud der Rest am 1. April 1859. Die 
Zahlung geschieht an die Hauptkasse in Kopenhagen. Die jährliche 
Pensionslast betrügt für das Königreich 1,471,968 und für die Her
zogtümer 208,962 Ndlr. 

London, 20./8. April. Im Unterhause erwiderte der Unterstaats
sekretär Layard aus eine Interpellation Standfords, die Konferenz 
über die Donaufürsteuthümerfrage dauere noch fort. Griffith richtete 
die Interpellation an die Regierung, ob England gegen die Wahl des 
Prinzen von Hoheuzollern zum Fürsten von Rumänien opponireu 
werde. Mr. ^ayard sagte, indem er eine bestimmte Autwort zu aeben 
vermied, der Vertrag über die Donaufürstenthümer fordere die Wahl 
eines Eingeborenen. England könne nur gemeinsam mit den Garantie-
nlächten entscheiden. Derselbe erwiderte ans eine Interpellation Ver-
ney's: Durch die Wiener Verträge hätten die Großmächte Preußen 

die ehemals sächsischen Theile seines Staatsgebietes garantirt. Eng
land würde, wenn ein Krieg ausbrechen sollte, die Mitgaranten der 
Wiener Verträge über den alsdann einzuschlagenden Weg befragen. 
Layard erklärte Wetter, daß die aus Stuttgart auf telegraphischem 
Wege mitgetheilte Analyse einer österreichischen Antwortsnote auf 
eine englische Depesche gänzlich unwahr sei. — Die Reformdebatte 
wurde vertagt; die Abstimmung findet vielleicht schon morgen statt. 

Paris, 20./8. April. Die von Ernst Renan sind er
schienen. Aufsehen macht ein Capitel, in welchem der Verfasser von 
der Organisation der christlichen Wohlthätigkeitspflege zur Zeit der 
Apostel spricht, und von der Nolle, die den Fraueu dabei angewiesen 
wurde. Diese Abtheilung ist mit großer Wärme und mit der bekannten 
stylistischen Meisterschaft Renan's geschrieben. 

Bukarest, 20./8. April. Heute wurde der Priuz Karl von Hohen
zollern in Folge des Skrutiniums zum Fürsten von Rumänien pro-
klamirt. Der russische Geueralcousul hat im Auftrage seiner Regie
rung gegen die Insinuation, daß Rußland an den Aufständen in der 
Moldan betheiligt sei, protestirt. 

Witter,lnqsbeobachttlngen 
den 24. April 1806. 

Stunde. 
2 

^ L 
Z ^ Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur T a g e ö  m  > !  i e l  

(24) 7 Nhr 59.1 4.7 N'A (2) 3 0.6 
Nachts 

l.'.  ̂

2 . 57.6 10.3 (2) 756,7 6.4 

II . 53.4 4.2 (1) I 

2.3 
(25) 7 Uhr 51.7 4.7 ^ (1—2) 1 

2.3 

Kreise concentrisch in 2Ä'/z u. 90 ° Entfernung um den Mond, nördlich ein Nebemnond. 

F  r  e m d e n  -  L  i  s t  e. 
Hotel London. Herren Wolckotv aus Pskow, v Neutz aus Sennen, 

v. z Mühlen, Kaufmann Graf. — Abgereist: Herren v, Bock, Naphoph. 
Aotel St. Petersburg. Herren Johannson, Baron Maydell aus Lina-

mäggi, Tischlermeister Altenberg aus Oberpahlen. — Abgereist: Herren Kollio, 
Winkler und Knasch. 

Verantwortlicher Nedakteur: N. Liciiert. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat. den IL. April 1SLL. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier
durch zur Kenntuiß, daß am 13. d. M. Nach
mittags 3 Uhr und an den folgenden Tagen 
im Stabshause Buden Waaren, Möbel, 
Hausgeräthe uud ein Fuchspelz gegen 
baare Zahluug öffentlich sollen versteigert werden. 

Dorpat-Rathhaus am 9. April 1866. 
^.c! inurnlutum: 

(Nr. 311.) I. A. Feldmann. 

Bekanntmachungen nnd Mnzeigen. 

AMsmcn und Citrmcn 
erhielt so eben und empfiehlt 

Einem geehrte,i Publicum machen wir die 
Anzeige, daß wir eiue große Auswahl 

Dülken und trockener Dretter 
zu sehr billigen Preisen verkaufen. 

Gebrd. Rundalzow. 

Soeben erschien bei Gebrüder Pctrick in Riga 
nnd Kasan uud ist vorräthig bei (?. Karow 
iu Dorpat und Fellin-. 

D r e i  L i e d e r  
für 

Sopran oder Tenor mit Vegleituug des Pianosorte 
componirt von 

C. Wmkelmmm. 
op. 3. 

1) Ein unvergessen Grab. 
2) Winterwanderlied. 
3) Liebchens Schätze. 

Preis 1 Rbl. 

IS. KeiRSOI». 

Ausverkauf. -M« 
Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß von Montag den 11. April 

ab im Hause der Borckschen Erben, Vel-Etage, der Rest meines Waarenlagers, aus 
nur nützlichen Gegenständen bestehend, zum Ausverkauf gestellt sein wird. — Um 
recht zahlreichen Zuspruch bittend, wie ich mich dessen bisher erfreute 

Hochachtungsvoll 

Ein englischer Sattel nebst Neitzaum 
ist zu verkaufe» im Gärtner Rosen bergfchen 
Hause in der Marieuhosscheu Straße, viL-ü-vis 
Herrn Pros. Reißner, bei Siebert'. 

Am Donnerstag den 14- April wird im 
Theater-Gebäude zum weißen Roß der schwarze 
Amerikaner Zenn Waight seine zweite und 

letzte Vorstellung 
geben, worüber die Wichen das Nähere mit
theilen werden. 

Brandwein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Faure. 

Bei mir ist zu haben: 
Eh. Wels, Der Ms dem Wunne. Polka 

für das Piauoforte. Nach der bekannten 
Burlesque vou M. Hauser. — Preis 34Kop. 

Dorpat. ' G. I. Karow. 

Iu meinem .Vause, ge^euuber der Universität,' Im WeigeNnschell Hause. 
ist vom 1. Juli an die untere Etage zu Monat ab eine geräumige 

^ vcrmethcll. Or. Sahm'ett. nung zu vmmethm. 

Bruchbänder, 
sowohl Mit Stell- als auch Dreh Peloten, 
iu verschiedener Federstärke, für Herren, Damen 
und Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

I. Biegel, 
Handschuhmacher-Meister. 

Auf dem Thuuschen Berge iu dem kleinen 
ehem. Baron Stackelbergschen Hause ist eine 
kleiue Familie,»Wohnung zu vcrmictlM. < 
Das Nähere erfährt mau iu der Wohnnng 
in den Nachmiltagsstnnden zwischen 4 n. ^ ' 

Ein Absteige-Quartier besteh^ 2 
Zimmern mit Slallraum für 2 Pn^,^,. 
^ vmnictlM Gebrd. Rundalzow. 
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Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 
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Inländischer Theil. Dorpat: Berichtigung. Für die Weltausstellung. 

N?aa: Die ersten Barken. Klaye Wider die Mosk. Z. Der Handel in Livland. Apfel
sinen und Salz. Mitan: Bewrrthung. Musikal,Wunderkind. Stipendium. Reval: 
Baron v. d. Pahlen. St. Petersburg: Öffentliches Gerichtsverfahren. Der Prä
sident der Untersuchung. Der Schmuck für die Stelle des Verbrechens Wohnnng, 
Name, Landgut, Orven u. Verwandte des Retters. Der russ.-amerik. Telegraph. Eis. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Tagesnachrichten Der 
Inhalt Preußens. Hannover: Das Landesconfistorinm. Frankfurt: Die 
Bundeserneuerung. Das Wahlrecht. Wien: Die socialen Zustände.— Schweden. 
Stockholm: Zoll auf Lebensmittel. — Frankreich. Paris: Wahlbewegung. — 
Griechenland. Athen: Vulkanische Thätigkeit. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. April. Die N. P. berichtet, daß der Uuterrichts-

minister am 9. April das Glück gehabt habe, S. M. dem Kaiser auch 
die Ergebenheits-Adresse der Dorpater Universität zu unterbreiten. 
Entweder müssen besondere Umstände die Veranlassung geworden sein, 
die bezeichnete am 5. April per Telegraph besörderte Adresse nach 
Überreichung ähnlicher am li. April eingegangener Adressen Seitens 
der russischen Universitäten nochmals zu berücksichtigen oder es waltet 
in der obigen Angabe ein Jrrthnm vor, da die Universität Dorpat 
bereits am 7. April von dem Grafen Keyserling, durch dessen Ver
mittlung die Adresse an S. M. gelangt war, folgendes Telegramm 
erhalten hat: „Kaiserliche Majestät haben besohlen der Universität 
Dorpat für die Gesinnung, der sie in Veranlassung der Lebensrettung 
des Kaisers Ausdruck gegeben, in Höchsteignem Namen zu danken. 
Curator Keyserling." 

— Ein Bericht über die Thätigkeit der Commission sür 
die Weltausstellung und ihrer zehn Hilsscomitüs meldet, daß bisher 
52 Anmeldungen über 127 künstlerische Erzeugnisse eingingen ^n 
St. Petersburg, Moskau, Riga, Warschau und Helsingfors sind 
426 laudw., Mauufactur- und Bergbau - Producte angemeldet. 
Das Tislissche Eomits hat angezeigt, daß bei ihm eine vollständige 
Sammlung vou Nohproducteu und Fabriken des Kaukasus, sowie von 
Grusinischen, Armenischen und anderen Alterthümern, und zugleich 
auch ein Modell eines örtlichen Wohngebäudes mit allen Möbeln und 
Hausgeräthschasten vorbereitet werde. Die Eomitö's zn Jrkntsk und 
Omsk haben die Commission benachrichtigt, daß von ihnen die Ein
sendung von Typen der bemerkenswerthesten Erzeugnisse Sibiriens, 
sogar aus den entlegensten Orten desselben, zu erwarten steht; aus 
Jrkntsk will man u. A. Burätische und andere Kleidungen und eine 
Jurte der Eingeborenen einsenden. Von Seiten des Ministeriums 
des Kaiserlichen Hoses ist die Einsendung der Prachtvöllen Fabrikate 
der Kaiserlichen Fabriken angeordnet. Die Ministerien des Krieges 

der Marine senden bemerkenswerte Exemplare von Fabriken der 
sterinm^ Anstalten und Werkstätten. Im Finanzmini-
nissen der^?//.!,.^- eine Sammlung von Erzeng-
Mnisterinm Fabriken vor. Endlich läßt das 
lichst vollständige sys!em?t,?^?" ^ angelegen sein, eine mog-
sckastlichen Erzeugnissen und sorstwlrth-
und Thi.michs d°° Pflanz-N-

ZNen und Beschreibungen 
Ausstellung wird u. A. 

natürlicher Größe u it der 

unseres weite - » 
sammenzustellen, denen erläuternde Tabellen, Karten und Beschreibungen 
beiaesügt sein werden. Zu dieser letzteren Ausstellung wird u. A. 
eiu Modell eines russischen Bauerhauses in natürlicher Größe ,rit der 
aanren inneren Einrichtung gehören. Dann soll eine besondere Sectio» 
aus 5vven von Pserden uud Hausvieh m lebenden Exemplareu be
stehen ^ürdieKe wird man ans der Moskauer Viehausstellung 
aus den Pserden der edleren Nacen bis 20 Ätück uilter den privaten 
Expou^ten aebörenden Pferden answahlen-, den Transport dte,er 
20 Pserde nach Varis ihre Unterhaltung uuterwegs und ans der 
Aus^ w Paris uicht ver
kauft worden sind) nach Rußland biv zn den ^nipsaugvorttu, ans 
Kosten der Krone bewerkstelligen; anlangend d^e Typen verschiedener 
russischer Nacen aber, als: Bitnger, Doner, Watkaer :c., von diesen 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker«! von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

bis 12 Stück ankaufen; die Anzahl der Typen von größcrem Haus
vieh auf 15, von kleinem auf 30 Stück beschränken und selbige gleich
falls ankaufe»; da Thiers nicht währeud der gauzen Dauer der Aus
stellung ans derselben zu verbleiben brauchen, sondern schon nach 
einem Monat oder nach Verslnß von sechs Wochen von derselben 
zurückgezogen werden können, können private Exponenten ihre Thiere, 
wenn sie es wünschen, während des ganzen Sommers des Jahres 
1607 für eigene Kosten auf die Ausstellung senden, für welche dann 
die in der Abtheilung frei gewordenen Räumlichkeiten eingewiesen 
»verde«. Um die Industriellen unseres Vaterlandes zur Betheiliguug 
an der Pariser Weltausstellung aufzumuntern, ist die Genehmigung 
dazu ausgewirkt wordeu, daß der Transport der Erzeugnisse, nebst 
der gehörigen Versicherung derselben, direct bis zum Äusstelluugs-
gebäude iu Paris, und ebenso retour von der Ausstellung bis zu den 
Empsangs-Sammelpnnkten, aus Kosten der Krone stattfinde. Eine der 
wil ligsten der der Commission obliegenden Pflichten besteht in der 
zeitigen Einrichtung unserer Abtheilung und der Ausstellungsräume 
sür die einzusendenden Erzeugnisse. Nach dem von der Kaiserlichen 
Pariser Commission angenommenen Plane wird sich die Ausstellung 
theils iu einem Gebäude, theils iu eiuem dieses Gebände umgebenden 
Part befinden. Der Rußland Vorbehalteue Raum im Ausstellnngs-
gebände bildet eiue geraotinige Abtheilnng von 70 Faden I4V- Wer
schs Länge und 8 Faden I Arschin 3'/., Werfchok Breite. Dieser 
Raum wird durch füuf Läugeudurchgäuge (in der Peripherie des Ge
bäudes) uud zwei Hauplwäude iu acht einzelne Galerien abgetheilt 
und enthält zur Placnnng der Erzeugnisse, mit Ansschlnß der'Hanpt-
Dnrchgänge, ca. 400 Quad.-Faden. Die linke Seite des russischen 
Ausstellungsraumes iu seiner ganzen Längen-Ansdebnung bildet seine 
Fayade uud liegt au eiuem der wichtigsten Quer-Durchgäuge (im 
Halbmesser des Gebäudes); die audere, die rechte Seite, stößt an den 
Schweden uud Norwegen gehörenden Raum. Die Commission hat 
die sür die Ausstellung der Erzeugnisse erforderlichen Vorrichtungen, 
als: Vitrinen, Schränke, Gestelle, Pfeiler:c., zu beschaffen, sich durch 
Scheidewände von der anstoßenden schwedischen Abtheiluug abzutheilen 
und ihre äußere Fay.we am Traussept auszuschmücken. Zu diesem 
Zweck ist ein vorläufiger Plan sür die Vertheilnng der Gegenstände 
in jeder einzelnen Galerie entworfen nnd sind hierbei für alle dieje
nigen Exponenten, welche ihre Anmeldnngen bereits eingesandt haben, 
ingleichen auch für alle angemeldeten Sammlungen nnd Ei Zeugnisse 
passende uud ausreichende Plätze benimmt worden. Für das für 
den Ausstelluugsraum erforderliche Ameublement nnd für die äußeren 
Fayaden hat die Eommission den russischen Styl gewählt, dessen 
Musler man theilweise im landwirtschaftlichen Mnsenm in St. Pe
tersburg sehen kann. Ein großer T.eit dieses Ämenblements in in 
Nußtand bestellt, so daß an Ort und Stelle nnr die schwerfälligsten 
und gröbsten Theile der Gelüste und Scheidewände ansznsühren sind-
Zur Einrichtuug und Ansschmücknng des uus vorbehalleuen Parktheils 

außerhalb des Gebäudes hat die Commission noch nicht scheiten 
können, weit von der Parlier Central Commission der Plan vieles 
Parks nebst Feslstehnng des sür Rußland bestimmten 
uicht engegangen ist Dort müssen die eiiigesanoleii^), 
Modelle in ualürlüoer Gröue, sehr voluminöie GegenN ^ 
Aufstellung innerhalb des Gebäudes ^vir nnserer 
Plerde uno andere Thie-e, ,vmie auch das locaie p.e in 
A theilung ihren Plutz finde». Aulier (si^sincaliouS-
95 Klassen zerfallen, wie loleye in ^onlinission be-
System anfgezählt sind, hat vie Kaue oer 
schlössen, ans der WellaiisneUiin^ <lu ri-rv-iil) iüi Gegen-
Beneiiuuiig „beschichte '^.^'^.geiiivart, sondern lrülierei Epoche,», 
stände des ^u»uslelii>-'o, Schlüsse des Iv. Jahrhunderts, 
vom B e g i i i n  oer alieucu^ ^ ^ ^ Proben aller 
eluznri.meii^ ^ ^ ara.>äoUgiiaien Selleitheileu nnd Allerllin-
Knn,i, -»luc-graanngen in versch edeiien Länder» erlangt 

!ver«.en. ^in^land dars auch in dieser Gruppe nicht uiern, weiche 
sino, g^uiioet 



uuvertreteu sein und fordert die Commission deshalb alle Liebhaber 
uud Freuude von Alterthümeru, ingleichen die Personen, welche sich 
im Besitz vou Gegenständen unserer älteren Kunst befinden, auf, ihrer
seits möglichst zur Bereicherung dieses Theils der russischen Abhei
lung beizutragen. (Nig. Z.) 

In Riga sind am 11. April die ersten Barken, und zwar bis 
11 Uhr 73 derselben, bei der Stadt angelangt. Heute wird bereits 
die Düna-Floßbrücke aus ihrem Winterlager heruutergebracht, uud 
wie verlautet, mit dem Legen derselbeu schou morgen begonnen werden. 

— Die Rig. Ztg. erfährt aus zuverlässiger Quelle, daß Sir 
Mortou Peto iu Folge der uuwahreu Berichte, welche iu Bezug auf 
die Witebsk-Oreler Eisenbahn und seine Eoncession zuerst in der 
Mosk. Ztg. erschienen sind und aus derselben ihren Weg in verschie
dene Zeitungen genommen haben, bereits sich veranlaßt gesehen hat, 
diese Nachrichten in Schreiben an verschiedene Zeitnngs-Nedactionen 
zu widerlege». Außerdem hat Sir Morton Peto die notwendigen 
Schritte eingeleitet, um die Ueheber des gegen ihn ausgesprengten 
Gerüchts gerichtlich zu verfolgen. 

— Der Bericht des Nigaschen Zolls meldet für 1865 eiue öf
fentliche Einfuhr im Hafeu von Riga von 9,811,633 Rbl. (darunter 
Münzen uud Barreu 1,867,882 N.), in Pernau 130,001 N. (dar
unter 41,491 Creditbillete), Arensburg 13,560 R., Haiuafch 12,221 
Rbl., im Gauzen vou 9,971,416 Nbl. — Die Ausfuhr betrug im 
Hafeu von Riga 31,466,249 R., (darunter Münzen 797 N.) vou Per
nau 3,226,130 R., Arensburg 91,345 N., im Ganzen 34,783,725 N. 
Die Zolleinnahmen betrugen in Riga für die Einfuhr 2,273,220 N., 
für die Ausfuhr 64,442 R. Schiffe verkehrten in Niga mit ausländ. 
Häfen 2186, mit russ. Häfen 222, Der größte Posteu der Ausfuhr 
war Flachs, Häuf, Lein und was dazu gehört für 27 Mill. 241,879 
Nbl. und der kleinste 17 Halbimperiale für 74 Nbl. 10 uud 61 Sil
berrubel russ. Gepräges; am meisten eingeführt wurden Heringe 
1,026,606 N. uud Salz 1,505,887 N. In Pernau wurde auch für 
38 N. 83 coufiscirt. In diesem Jahre wurden im Hafen von Niga 
eingebracht vom 12. Febr. bis 8. April 5157 Kisten Apfelsinen, 2.666 
Kisten Citroueu und 20 Kisten Pomeranzen nebst 18,674 Pud Salz. 

Mitan. Die Kurl. Gouv.-Ztg. berichtet, daß von der Repräsen
tation der kurl. Ritterschaft beschlossen worden: das in Mitan anwe-
5!!^. " Z" A^.ahl von 1692 Manu auS Anlaß der glück

lichen Ctretwng Sr. Ma;. mit Fleisch und Branntwein m bewirtben 
Der ganze Donnerstag schien für die stete Huldigung des teuren 
Landesvaters etgens coustellirt, denn auch das für diesen Tag bereits 
früher präparirte Coucert des 12jährigen musikalisch begabten Kindes 
des Musiklehrers Rapp schloß mit dem sog. Kaiserquartett Haydns ab. 

— Das Consistorium fordert Studeuten der Theologie zur Be
werbung um das Schwemschuch'sche Stipendium bis zum 1. Juni auf. 

Revnl. Mehreren Adelsmarschällen, uuter deueu auch der estl. 
Barou v. d. Pahlen sich befand, antwortete Se. Maj. der Kaiser auf 
ihre herzlichen Glückwünsche: „Ich danke Ihnen, meine Herren, für 
den Ausdruck Ihrer Gefühle der Treue uud Ergebenheit. Die einmü
tigen Kundgebungen, welche bei Gelegenheit dieses traurigen Ereig
nisses von allen Seiten eingehen, erhalten Mich in dem Bestreben 
ausrecht, Nußland und Jhmm zu dienen." (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Die St. Petersburgische Stadtgemeiude beschloß, 
Se. Maj. dein Kaiser den Wunsch auszusprechen, daß der Verbrecher, 
welcher den Mord versuchte, dem öffentlichen Gerichtsverfahren unter
worfen werde. (D. St. P. Z.) 

— Wie die Nord. Post officiell meldet, ist der Generalad-
jutaut Graf M. N. Murawjew, früher General-Gonverneur und Ober-
commandirender in den nordwestlichen Gouveruemeuts, zum Präses 
der mit der Uutersuchuug des gegen das Leben Sr. Maj/ gerichteten 
Atteutats-betrauteu Commission ernannt worden. 

— Um die grenzenlose Ergebenheit, welche alle Stände gegen 
den Herrscher hegen, keuueu zu lernen, genügt es die Aufmerksamkeit 
auf deu Umstand zu leukeu, daß verschiedene Personen, ohne jegliches 
Bestreben sich dadurch eiueu Nameu zu machen, täglich zur Erinne
rung an das große Ereigniß des 4. April Opfer darbringen. So 
stellte am 7. April an dem Ort der Rettuug des Kaisers vou der 
ihm drohenden Gefahr ein Bürger einen kostbaren Schrein mit dem 
Bilde der Tichwiuskischeu Mutter Gottes auf. Andere spendeten soviel 
sie vermochten. Vor dem Schrein ist eine kostbare Lampe aufgestellt 
außerdem noch zwei audere, durch eine Glasglocke geschützte, auf 
metallueu Untersätzen. Heute sind zwei Leuchter geschenkt worden, 
welche mit den Lampen aus einem Marmortische stehen, vor dem sich 
auf einem Tabouret aus Metall eiu zur Aufnahme von milden Gaben 
bestimmter Krug befiudet. Vor dem Bilde werden zweimal täglich 
Gebete gehalten. Auch wareu heut kostbare Blumen gebracht uud 
vor dem Bilde, um welches das Volk nch drängt nnd mit freigebiger 

Gabm m Kmg wktt, .usg°st°llt, ^ 
— Dem Komissarow ist nach der St. P. Z. eme Wohnung im 

Hause Ruadseu gemiethet. Sein Familienname soll, wie man hört, 
in Komifsarow-Kostromski umgeändert werden, zum Andenken der Ge
gend, welcher vom Schicksal zweimal dte Rettung des regierenden 
Hauses iu dem Momeut der Gefahr beschteden war. Dte ^t. Petersb. 
Stadtgemeinde beschloß dem Komissarow den ^uel ctne» ersten Ehren
bürgers zu verleihen, uud seiu Bild iu der Duma auszustellen. Für 
die beabsichtigte Dorfschule in seiner Heimath beschloß da^ Eonseil der 
St. Petersb. Universität Abzüge vou 2 Procent von den Besoldungen 
der Professoren, um ein Kcipital zu bilden, welches 300 Nbl. jährlicher 
Ziuseu bringt. (N. Jnv.) 

x c - - ^ <5olos erhält aus glaubwürdiger Quelle die Nachricht, 
dag em Herr B., euier alten Familie angehörig und Gutsbesitzer im 
Bntscheu Kretfe des Gouvermeuts Kostroma, 12 Werst von Komissa
row» Geburtsstatte, gesounen sei, zur Verherrlichung des großen Er-

^n ihm gehöriges Landgut von 
Dessjatmen am Flusse Kostroma dem Komissarow zn schenken. 

Wtr hören, Herr B. habe den Wuusch ausgesprochen, das von ihm 
als Geschenk offerirte Land möge dem Komissarow in Form eines Ma
jorats übergeben werden, wozu dann auch die Einwilligung des Kai
sers erbeten werden soll. 

— Die Börsenz. entnimmt der R. P. Z. die Notiz, daß nach 
einem Gerücht Napoleon dem Komissarow den Orden der Ehrenlegion 
übersandt habe — meint dabei aber, diese Nachricht sei uur mit äußer
ster Vorsicht aufzunehmen, da die R. St. P. Z. gewöhnlich ihre Mit
theilungen sehr uuzuverlässig mache. 

— Mau erzählt, daß zwei Verwandte des Komissarow sich in 
Sibirien befänden, wohin sie der Gutsbesitzer zu deu Zeiteu der Leib
eigenschast ohne gerichtliche Untersuchung verwiesen hätte uud daß jetzt 
eiu Befehl zu ihrer Rückkehr erlaffeu sei. Wenngleich der Golos für 
die Glaubwürdigkeit dieses Gerüchtes nicht bürgt, so will er doch beim 
Gedenken des Bauern, der seinem Herrscher und Befreier das Leben 
gerettet hat, den herzlichen Wunsch äußern, daß dieses Ereigniß durch 
die Erlaubuiß zur Rückkehr aller derjeuigeu früheru Leibeigeueu ge
weiht werde, welche uicht wegen eines Verbrechens, sondern auf will
kürliche Auorduung der Gutsbesitzer nach Sibirien verbannt worden 
sind. Wie oft führte während der Leibeigenschaft ^ein geringfügiges 
Vergehen, ja die bloße Verteidigung seiner Menschenrechte, den Buner 
nach Sibirien! — Der Golos bemerkt dazu: Möglich, daß unser Wuusch 
zu spät gekommen, d. h. bezüglich der auf Auorduuug der Gutsbesitzer 
nach Sibirien Verwiesenen eine Erleichterung schon eingetreten ist; da 
uns aber davon noch Nichts bekannt geworden, so sehen wir unsere 
Auzeige nicht für überflüssig an und sind überzeugt, daß in derselben 
nichts Ungesetzliches enthalten. Sobald die Leibeigenschaft, in Folge 
der Erkenntniß ihrer Ungerechtigkeit, aufgehoben war — ist es da 
nicht natürlich auch die Folgen der äußersten und härtesten Erschei
nungsform der früheren gutsherrlichen Willkür zu beseitigen? Der 
Tag, an welchem die Vorsehung dem russischen Reiche eine große 
Gnade erzeigte, war immer, wie in alter so auch in neuer ZZit, durch 
gute Handlungen bezeichnet. So möge denn anch der 4. April, ver
herrlicht durch die Heldenthat eines Baueru, ein doppelt freudiger Tag 
für diejenigen seiner Mitbrüder werden, welche, ohne richterlichen 
Spruch, sotgtich ohne erwiesene Schuld, der Heiniath nnd Freiheit be
raubt waren! (Golos.) 

— Se. kaiserl. Hoheit Großfürst Wladimir Älexaudrowitsch ist 
zum Kapitän ernannt, mit Belassung in seiner Function als Flügel-
Adjutant. — Beurlaubt: Der Fähnrich des Leibgarde-Dragouer-Negi-
ments Grote tifeld zur Wiederherstellung seiner Gesuudheit nach Fin-
land uno ins Ausland (Schweiz) auf 4 Mouate. — Ernannt: Der 
Kommandeur der Truppen des Nigaschen Militärbezirks, General-Gou
verneur vou Liv-, Est- uud Kurland, Geueral-Adjntant, General-Lieu-
tenant Graf Schuwalow zum Gensd'armen-Ehef nnd Oberdirigirenden 
der 3. Abtheilung von Allerhöchsteigener S. K. Majestät Kanzlei mit 
Belassung in seiner Function als General-Adjutant. — Auf Aller
höchsten Befehl übergeführt: Der Fähnrich des 5. Ostsibirischen 
Linienbataillons Riesenkampf in das Orenburgsche Schützenbataillon. 
— Aus dem Dienst entlassen: Der frühere Gehülfe des Polizei-
meisters der Tulafchen Gewehrfabrik Unter-Lieutenant bei der regulä
ren Infanterie v. Brock Hausen, als Lieutenant. (R. Jnv.) 

— Die Erforschung der Gegenden, durch welche der russ.-amer. 
Telegraph gelegt werden soll, wird eifrig betrieben, doch sind die Ver-
bindnngspuukte der beiden Küsten noch nicht bestimmt. Die kürzeste 
Verbindung wäre die des Grautly-Haseus mit der Siuiavinschen Meer
enge. Die Pnnkte für die Einsenkuug des Drahts eben so wie der 
sandige Meeresboden der nur 178 Meilen laugen Strecke bieten jede 
mögliche Sicherheit. Mehrere schlagen als Einseutnngspunkt die Mün
dung des Flusses Anadyr in den Busen gleichen Namens vor, dann 
würde aber die Verbindungslinie 2tZ9 Meilen betragen. Die Arbei
te« in Nord-Amerika werden nicht weniger eifrig betrieben. Herr Eon-
way hat im Auftrage des Chefs der Expedition, Obersten Buklu, die 
Verbindung zwischen dem im Nord-Westen der Vereinigten Staaten 
gelegenen Flnsse Fräser und dem Norden durch englisch Colombien 
ohne Hindernisse, bis zum 57. Grade hergestellt. Herr Kennikath hat 
von Norton aus die nach Süden führende Verbindung verwirklich^ 
Sein Bericht darüber ist sehr beruhigend hinsichtlich der materiell^ 
Schwierigkeiten. Die wenig civilisirten Küstenbewohner werden^ 
nicht zu fürchten, aber als wahrscheinlich nutzbar dargestellt. J^uie 
zng auf Kamtschatka und West-Sibirien hält Herr Abaza di" ^ 
zwischen Ochotik und Jrkutsk für leicht ausführbar. Das ^ " 
würde man durch einen Umweg umgehen, dafür aber das 
an der Telegraphenverbindnng Theil nehmen lassen. ^ (>.. 
werden mit Aufhören des Winters wieder aufgenommen y. 
wenigen Jahren wird der Westen Europa's mit dem OstA m ^ 
durch elektrische Fäden verbuudeu sein, und diejenigen, ^ "no 
der Uebergrisfe von Seiten des stillen Weltmeeres bosw^ /M, wer
den eingestehen müssen, daß Kamtschatka und das ruNUch ^inertka m 
uuseru Häudeu uützlicher sind, als in denen der Etngcbornen. (N- C.) 

— Die Newa bedeckte sich am 8. d. Mts. um 8 Uhr Aöulds 
abermals mit Eis. Die Ausmnndnng des Ladoga-Sees tst durch das 

Eis verstopft. (D. P. Z.) 



Ausländische Nachrichte». 
Deutschland. 

Berlin, 23./11. April. Die preußische Antwort nimmt den öster
reichischen Vorschlag auf beiderseitige Entwaffnuugs-Beeudigung in acht 
Tagen an. Es ist die Sistiruug der Pferde-Ankäufe erfolgt. In der 
Bundestags-Sitzung am Sonnabend wurde der preußische Neforman-

un etile ^eparal>-^vii>ullisi,vil i/uvcn nry 
neun Staaten zu Confereuzen zur Verständigung über den Parlaments-
Antrag eingefunden. — Die A. A. Z. schreibt: „Schleswig-Holstein 
ist bis jetzt noch gar nicht befreit, es ist nur erobert und unterjocht 
worden Ein Volk vermag, wie der einzelne Mann, dem andern nur 
das zu geben, was es selbst hat. Was aber Preußen, nicht nur Bis-

x f,«o,insst>n in . soliden dl? ^ 
das !U aeben, was es selbst hat. Was aber Preußen, nicht nur Bis
marck und Genossen in praxi, sondern die unendliche Mehrheit der 
Bevölkerung in tkosi, in Herz und Hirn, in Fleisch und Blut hat, 
das ist die aus Friedrichs II. Geschichte herausgeschnittene monarchische 
Staatsidee von Gottes Gnaden, das militärische Macht-Ideal und die 
abstracte Einheitsschablone. Was es nicht hat und nie hatte, das ist 
der Begriff von Freiheit, welcher die Elemente des Staats gegen ein
ander in das ebenbürtige Verhältniß des Vertrags stellt, welcher nicht 
in der Macht sein Recht, sondern in dem Recht die Macht sucht. Der 
Begriff einer gleichberechtigten, vertragsmäßigen Nebenordnung ist gar 
nicht vorhanden. Das zeigt sich am klarsten in dem oft schon dage
wesenen und neulich wiederum von der „zahlreich besuchten" Versamm
lung des Berliner Nationalvereins ausgesprochenen Beschlüsse: „Keine 
gewaltsame Annexion, aber militärischer und maritimer Anschluß", 
d. h. nalürlich dem Größeren gegenüber Unterordnung. Daß aber 
ein kleiner Staat, welcher dem großen seine ganze materielle Macht 
hingiebt, zu diesem nur in dem Verhältniß des Vasallen steht, uud 
daß dieses Verhältniß nur das kurze Durchgaugsprovisorium zur voll
ständigen Unterwerfung ist, wird klar sein. Nicht die Qualität des 
Rechts, sondern die Quantität der Macht ist der politische Maßstab, 
mit welchem Preußen mißt, und die politische Weisheitsrune, welche 
auf diesem eisernen Maßstab eingegraben steht, heißt: „Ich lasse mich 
nicht majorisiren", zu deutsch: ich will selbst majorisiren. Nun, 
Preußen hat es bis jetzt gethan, und wie weit es und wir alle damit 
gekommen, weiß man. 

Hannover, 20./8. April. Die Verordnung, die Errichtung eines 
evang.-luth. Landes-Consistorinms betreff., bestimmt, daß in der Resi
denzstadt Hannover als oberste Behörde der evang.-luth. Kirche des 
Königreichs ein Landes-Konsistorium errichtet werden soll. Den Ge
schäftskreis bilden diej. Angelegenheiten, welche das Bekenntniß und 
die Lehre der Kirche, die Seelsorge, den Kultus und die Kirchenzucht; 
die Vorbildung, Prüfung uud Ordination für das geistliche Amt; die 
Anstellung und Entlassung der Geistlichen, einschließlich der Hilfsgeist-
licheu, Superintendenten uud General-Snperintendenten, dereu Amts
führung, Fortbildung uud Waudel betreffen. Am Volksfchulweseu soll 
das Landes-Konsistorium zur Wahrnehmung des kirchlichen Interesses 
eine, vornehmlich den Religionsunterricht betreffende, nach Anhörung 
desselben vom Kultus-Ministerium im Einzelnen zu ordnende Betheili
gung erhalten. Daneben ist das Landes-Konsistorium dazu berufeu, 
durch Beachtung und Berathung der kirchlichen Zustände und Inter
essen im Allgemeinen, und namentlich in Beziehung auf Kircheuver-
fassung, Visitation und Ehe, durch Erstattung erforderter Gutachten, 
Erledigung sonstiger Aufträge und Einbringung von Anträaen beim 
Kultusministerium oder uöthigeufalls bei dem Könige der Kirche zu 
dienen. Tue Provinzial-Konsistorien behalten ihre bisherige Zustän
digkeit. Allgemeine Anordnungen dürfen nur von dem LaudeÄousi-
storium oder mit dessen Zustimmung erlassen werden; wegen der Prü
fungen soll das Weitere vom Könige nach Anhörung des Landes-Kon-
sistorinms geordnet werden, unter Festhaltung jedoch des Grundsatzes, 
daß dte über Befähigung für das geistliche Amt entscheidende Prüfung 
künftig allgemein beim Landes-Konsistorium abgehalten werden soll; 
die Ernennung der Geistlichen für Stellen, welche landesherrlich be
setzt werden und die Bestätigung derselben für andere Stellen wird 
dem Landes-Konsistorium vorbehalten, welches dabei mit dem betref
fenden Provinzial-Konsistorium nach näheren, im Wege der Instruc
tion zu ertheilenden Vorschriften sich zu benehmen hat; in Diszipli
narstrafsachen der Geistlichen bleibt, auch wenn es sich um Entfernung 
vom Dienste bandelt ^ -... mewr. aucy wenn u>> EntW»' 
vom Dienste handelt, den Promnzial-KoMtorie» die Entlch-Idimg " 
erster Instanz. Darüber tritt das Landes-Konsistorium als zweue 

übrigens der Befuguiß desselben, 
O er usncht dre Provinzial-Konsistorien zu gehöriger Uebung der Dl -
zipllnargewalt anzuhatten, erforderlichen Falls auch eine Sache den an 
sich zustandigen -liroviuzial-Konsistorien abzunehmen und einem ande
ren deren Erledigung rn erster Instanz aufzutrageu. (K. Z.) 

Frankfurt a. M., 18./6. April. Am 22. soll eine Würzburger 
Konferenz zusammentreten, in welcher vertreten sein werden: Darm
stadt, Nassau, Würtemberg, Baden. 

. ... oer Parlamentsbernfnnc mit bestimmtem Termine vor der speciellen Verhandlung über die Re 
form-Vorlaaen unbedingt stehen bleiben, wahrscheinlich sogar seine 
weitere Verhandlung mit dem gegenwärtigen Bunde davon abhängig 
machen Man wollte zuerst wissen, es solle em 10 umfassender Grund
besitz verlangt werden, daß scherzhaft bemerkt wurde, das preußische 
Herrenhaus verstärkt durch ewige finanzielle Capacttäten. solle nach 
Frankfurt verlegt werden, was indessen bald darauf bestritten wurde. 
Jetzt heißt es, ein Grundbesitz im Allgemeinen, gleichviel in welchem 
Umfange, solle verlangt werden. Doch auch dies bedarf der Bestatt

ung, und es ist über diesen Punkt vielleicht noch kein definitiver Be
schluß gefaßt. Die Absicht, die Diäten für die Abgeordneten zu be
seitigen, ist inzwischen von allen Seiten bestätigt.—In der N. Pr. Z. 
schreibt ein preuß. Conservativer wahrscheinlich officiös: „Was das zu 
verleihende „allgemeine Stimmrecht der ganzen Nation" betrifft, so 
liegt auf der Hand, wie auch die Motive uud frühere Erörterungen 
ergeben haben, daß, bei der großen Verschiedenheit der in den einzel
nen Bundesstaaten bestehenden Gruudsätze und Einrichtungen über die 
politische Stimmberechtiguug und das Wahlverfahren, über Znsammen
setzung und Zahlenverhältniß der Mitglieder Erster und Zweiter Kam
mer, auch mit Rücksicht auf das Bevölkeruugs-Verhältniß der Einzel
staaten, — es ganz unausführbar fein würde, sei es durch Urwahlen 
nach den verschiedenen Wahlgesetzen der Bundesläuder, sei es mittels 
Delegation der verschiedenen Landtags-Versammlungen, eine einiger 
Maßen gleichartige Repräsentativ am Buude zu Stande zu bringen. 
Die Verleihung des Stimmrechts zur Betheiligung an der Wahl der 
Abgeordneten jedes deutschen Landes am Buude kann daher nicht wohl 
anders geschehen, als nach solchen Bedingungen, die bei allen dispo
sitionsfähigen Einwohnern in sämmtlicheu Bundesstaaten zutreffen und 
nur die wesentlichen Voraussetzungen staatsbürgerlicher Befähigung er
füllen. Wenn aber, und je mäßiger diese Bedingungen des allge
meinen Stimmrechts (des activen Wahlrechts) für den Zweck der 
Bundesvertretnng gestellt werden müssen — um so sicherer darf er
wartet werden, daß für die Wählbarkeit (das passive Wahlrecht) die 
Qualificatiou zum Abgeordneten am Bunde von solchen Bedingungen 
wird abhängig gemacht werden, welche die hohe politische Aufgabe 
dieses Berufs uothwendig erheischt. Je weniger beschränkt das aetive 
Wahlrecht wird, um so euger werden die Grenzen der Capacitäten, 
aus denen gewählt werden darf, gezogen werden müssen. Was die 
Betheiligung der Einzelsraaten an der zu bestimmeudeu Gesammtzahl 
der Abgeordneten der Versammlung betrifft, so wird das Verhältniß 
der Bevölkerung, uud zwar in Preußen nach den neuesten allgemeinen 
Volkszählungen und nicht etwa nach alten Matrikeln, znm Grunde zu 
legen sein." (K. Z.) 

Wicu, 18./6. April. Der Erzbischof von Wien, Kardinal Ran
scher hat in einem wohlthätigen Verein Anlaß genommen, die sozia
len Zustände Wiens grell zu beleuchteu; er sagte u. a.: „Trotz aller 
Bemühuugen für die Linderung menschlicher Roth, hat sich das Ge
fühl des Wohlseins nicht gehoben: aus alleu Schichten der Gesellschaft 
tonen uus Klagen und Weherufe entgegen, und jeden Mouat mehren 
Nch dle Wauderhaftesteu Verbrechen, die den Bemühungen der soge
nannten Humauität wahrlich wenig Ehre machen. Daß ich nicht zu 
vlel gesagt, lehrt ein Blick iu die jüngste Vergangenheit; diese zeigt 
uus zwar nicht Unglückliche, welche mit Hunger und Entbehruug ver-
zweiflnngsvoll ringen, londern Menschen, welche ganz anständig leben 
konnten, wenn sie nicht allen Genüsseu und der Schwelgerei dieses 
Lebens ulavloS fröhnen würden; es waren dies Männer, welche man 
als Trager und Neprajentanten wahrer Humanität ansah. Herreikt 
dann der lschleier, werden ihre Defraudationen, welche sie oft zum 
Nachtheil der ärmern Klasse verübt haben, offenbar, droht ihnen der 
Arm der Gerechtigkeit, so verschwiuden sie entweder nach Amerika, oder 
ste greifen zu dem uiedrigsten aller Mittel, welches den Adel der 
Menschheit so grell befleckt: znm Selbstmorde. Jeder Staatsmann, der 
überhaupt dieses Namens würdig ist, darf diese Erscheinungen nicht 
unbeachtet vorübergehen lassen, sondern muß alle Hebel in Bewegung 
setzen, diesem immer mehr um sich greifenden Uebel wirksam zu steuern. 
Ohne Selbstverleuguuug keine Redlichkeit, ohne Redlichkeit kein Ver
trauen, und ohne Vertrauen keilt Aufschwung im Handel und Ge
werbe. Solche Katastrophen und Erscheinungen tragen besonders dazu 
bei, die sittliche und marerielle Wohlfahrt des Staates und die Sicher
heit einzelner Bürger gänzlich zu uuterminiren. Und diesen Tenden
zen unter was immer für einem Namen muß Jeder in unserer Zeit 
mit Wort und That entgegentreten; viele Tropfen höhlen doch allinä-
lig einen Stein aus." (Nat.-Z.) 

Norwegen und Schweden. 
Stockholm, 16./4. April. Ueber die beabsichtigte Wiedereinfüh

rung des Zolles auf Lebeusmittel schreibt „Aftonbl." n. A.: Die Vor
züge des Einfuhrzolles für den Ackerban sind jedenfalls nur eingebil
dete. Gerade zu der Zeit, als wir von diesem Zolle befreit waren, 
hat sich die schwedische Landwirthschaft und der Ackerbau zu der Hohe 
entwickelt, auf welcher dieselben jetzt stehen. Wir sind ein exporNren-
des Land dieser Produkte geworden und haben das Bestreben, ^ 
Prodnction derselben fortwährend zu vermehren. Ein Aus-^ 
von kann nur dann eintreten, wenn nnfer Land von ^ U " 
gesucht werden sollte; aber dann gerade ist es der ^ ^gehoben 
kaufen muß, und gerade dann müssen dre Elnfnh a g ^ ^ ̂  
werden, wovon uns Finland erst jüngst ein ^ >5-

Frankreich. 
^  d e r  WalMwegnng ist hervor-

Paris, l8./6. April, ^n Zetitss ^ ̂  größten Städten 
zuHeben, daß bei den Wahlen vou Bordeaux, Lille, 
Frankreichs (nach Paris), na> Havre, Straßburg, uur Nouen 
Nantes, Ronen, "/,!^^.ilät dem Regieruugs-Caudidateu gaben, 
und Straßbnrg ihre „Mielle Kandidat bei l3,000 Stimmenden 
In R^nen hat ^ ̂  Straßburg ist, so weit nur die 
"^vt'st-lbst "i Betracht kommt, bei der letzten Wahl mit einer Ma
jorität von 5000 auf die Seite der Opposition getreten. 



Griechenland. 
Athen, 31./19. März. In der Sitzung der Akademie der Wis

senschaften zu Paris vom 9. April wurden Beobachtungen des von 
ihr nach Santorin abgesandten Commissars Fouqn6 vorgetragen, welche 
uns die ersten genaueren Nachrichten über die Beschaffenheit der stei
nigen Massen und der Gase bringen, welche bei den Jnselbildungen 
an die Oberfläche getreten sind. Drei nene Inseln sind im Golf von 
Santorin entstanden; man hat sie mit den Namen Georg, Aphroessa 
nnd Neka benannt, die erste nach dem Könige, die beiden anderen nach 
den anwesenden Schiffen. Georg ist bereits in ihrem Auswachsen mit 
der früher vorhanden gewesenen Insel Neu-Kammeni zu einer einzigen 
zusammeugetreten und bildet jetzt ein Cap von Neu-Kammeni von 50 
Meter Höhe, welches den alten kleinen Hafen Vnlcano und eine Stelle 
des früheren Meeres von etwa 100 Meter Ausdehnung bedeckt. Aphroessa 
trat zuerst am 13. Februar hervor und ist eine ziemlich runde Insel 
von 100 Nieter Durchmesser, welche sich 15 bis 20 Meter über das 
Meer erhebt. Die kleine Neka, welche zuerst am 10. März über dem 
Meere erschien, hat sich niit Aphroessa vereinigt; sie erhebt sich nur 
1>/2 Meter über das Meer. Die znm Theil glühend herausgetretenen 
festen Lavablöcke bestehen ans einer schwarzen Lava mit vielem glasi
gen Feldspath, ähnlich den alten Lava des Aetna. Sie sind glasig, 
man könnte sie unvollkommene Obsidiane nennen; im Innern und die 
Blöcke dicht, au der Oberfläche aber schlackig. Asche wirft Aphroessa 
weit umher, uud der Wind trägt sie bis auf Santorin. Eigentliche 
Krater waren nicht zu beobachten. Die entwickelten Gase sind dadurch 
merkwürdig, daß sie an nahe zusammenliegenden Punkten von sehr 
verschiedener Natur auftreten. Nahe bei der glühenden Lava sind die 
Blöcke mit einem leichten Ueberzug von Chlornatrium bedeckt; eiuige 
Schritte davon entfernt giebt sich der erstickende Geruch der Chlor
wasserstoff- und der schwefeligen Säuren zu erkeunen, und noch etwas 
weiter davou, wo die Temperatur schon sehr abgenommen hat, tritt 
der Geruch des Schwefelwasserstoffgases hervor. Es setzt sich Schwefel 
ab mit Chlor-Ammonium. Dem Meere entsteigen brennbare Gase, 
welche an der Lnft sich entzünden uud mit gelber Flamme brennen, 
deren Farbe von dein mit heraufgerissenen Natron heriühlt. Die In
seln scheinen ganz in Flammen zu stehen. Früher sind wahre Flam
men bei vulcanijchen Eruptionen und daher anch die Exhalatwnen 
von brennbaren Gasen vvu mehreren ausgezeichneten Naturforschern 
rn Abrede gestellt worden. Die Flammen sollten nur scheinbar sein, es 
waren Lichtreflexe von den ausgeworfenen pichenden Massen und von 
der Lava im Schlünde des Kraters. Die Erscheinungen im Golfe von 
Santorin setzen aber die Flammen außer allen Zweifel. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 21./9. April. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Nbl. 

3 Wochen (Zins 6) 81 Vs bz.; 3 Monat (Zins 6) 81'/« bz. — Der Im
perial steht 5 Thlr. 17 G. — Russ. Banknoten: 90 Nbl. -- 75 bz. 

Frankfurt, 21./9. April. In der Sitzung des Buudestages wurde 
der preußische Antrag auf Bundesreform mit einer Majorität von 
14 Stimmen einem besondern aus neun Mitgliedern bestehenden Aus
schuß überwiesen. 

Angsbnrg, 22./10. April. Heute fand die angemeldete Minister-
Conferenz statt, welche von neun deutschen Staaten beschickt wurde. 
Es wurde eiumüthig beschlossen, die Reform des deutschen Bundes zu 
unterstützen. Nachdem der preuß. Nefvrmentwnrf vorgelegt worden, 
soll die Conferenz sofort wieder zusammentreten. 

Reni-Iork, 12. April/31. März. Der Senat hat die Anleihebill 
angenommen. Wie bereits vom Senate, so ist auch jetzt vom Neprä-
sentantenhause die Bürgerrechtsbill mit der erforderlichen Zweidrittels-
Majorität gegen das Veto des Präsidenten angenommen. Es sind 
Gerüchte im Umlaufe, wonach binnen Kurzem eiue allgemeine Amnestie 
proklamirt werden wird. 

Witterultgsbeobachtulujen 
den 25. April 1366. 

Stunde. S L 
L8 

Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur Tages-niltet 

Barom.! Tderm 

(25) 7 Uhr 51.7 4.7 ^ (t) 1 2.3 ; 

2 - 52.9 6.8 X (2) 4 753,5 4.1 

II . 56.0 0.7 N (1) I .. I 

(26) 7 Uhr 603 0.0 N (1) 1 
— 2.1 

v. Bock. 

A r e Iii d e n -- L i st e. 
Hotel London. Hr. Wilhelminotv ausWarschau. Abgereist: Hr.Jacoby. 
Hotel St. Petersburg. Herren v Samson, v. Sivers aus Heimthal, 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licliert. 
Bon der Ccns»r rvlnubt. Dorpat, den 14. April 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Dramatische 

Abend-Unterhaltung 
Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 

Remoute-Neparaturcu an den Gebäuden 
der hiesigen Veteriuair-Schule, die nach 
den verificirten Kostenanschläge» 976 N. 60'/;K. 
betragen nnd in Manrer-, Stnckatnr-, Zimmer
manns-, Töpfer- und Maler-Arbeiten beliehen, 
zn übernehmen und anszuführeu Willens sind, 
hiednrch ausgefordert, sich zu dem deohalb aus 
den 18. April d. I. anberaumten Torge und 
zum Peretorge am ZZ. desselben Monats Vor
mittags um 12 Uhr in der Kanzlei dieser An
stalt einzufinden uud ihren Bot zn verlautbaren 
uud sodauu die weitere Verfügung abzuwarten. 
Die betreffenden Kostenanschläge können täglich 
in der Kanzlei dieser Anstalt eingesehen werden. 

Den 29. März 1866. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

In meinem Verlage erscheint und wird bei 
E. I. Karow in Dorpat und Min Snb-
scription darauf angenommen: 

Litscrilngs-Alisgabc 
von 

Adolf Ltielcr'A 

HmldMis «Im llllr Clirilr der Lrdc 
und 

über das Weltgebäude. 

33 color Karten in Kupferstich In 28 Lieferungen 
. ä, 10 Kop. S. 

Diese Ittbtläums-Ausgabe des so be
rührten Stieler scheu Atlasses (sie erste Aus
gabe erschien vor 50 Jahren) wird neben viel
fachen und großen Verbesserungen wieder 

2N bis 22 ganz neu gtstochcne Aartenliltitter 
nach Zeichnnngen von .veliminü ^erghans. 
C. Vvgel und iu weit nbeln'ieg>'iwer Mehrzahl 
vou Di-. Ang. 'l^etermann enthalten. 

Die erste Li. sei n na ericheint im Mai d. I., 
die letzte im December 

Gotha, April !86ti. Justus Perthes. 

zu einem wyhllhätigen Zweck 
Sonntag, den 17. April im Schumann schen 
Saale. — Billete 5 30 Kop. für Mitglieder 
des Dorpater Handwerker-Vereins 
und deren Familien sind Freitag, den 14. April 
Abends im Vereins Locale und bei N. Liebert 
in Empfang zu nehmen. — Zur Aufführung 
toinmen: Das Sonntastsränschchcu, die weiße Pi-
kescht uud die Einqarticrung- — Aufaug 8 Uhr. 

Der Eigenthümer einer am 12. d. M. herren
los angetroffenen jungen Vorsteherhündin 
wird hiemit aufgefordert, dieselbe im Nebenhause 
des Prof. Buch heim in Empfang zu nehmen. 

M e s s i n t .  

Apfelsinen n. Citrmen 
bei LI. .V. 

Einen 2-spännigcn Arbcitswagen 
hat zu verkaufen H. Sommer. 

Hierdurch beehre ich mich die Anzeiae zu machen, daß ich auf hiesigem Platze 
seit Anfang vor.gen Jahres ein 

ConmWlW-, Speditions- u. Agentm-Geschäst 
unter der Firma 

Angnst Hesse 
etablirt habe und aufgemuntert durch das mir gewordene Vertrauen in ausge-
dehnterer Weise fortführen' weide. Indem ich mich zu allen in mein Geschäft schla
fenden Aufträgen bestens empfehle, sichere ich den Herren Auftraggebern gewissenhafte, 
si) wie möglichst schnelle und billige Bedienung zu. 

Zugloch bemerke ich. baß ich auch in diesem Jahre wieder die Commission für 
die Dorpater Dampfsch ffe zu besorgen habe und bin gerne bereit, für die reisende'-
Herrich flen auf vorherige Bestellung zur Fahrt vom Dampfschiff'Anlegeplatz zu" 
Bühntes gnte oiersituge .ttulschen anzumiethen. 

HKskow, '2. April ûMst Nesse. 

Bruchbänder, 
sowohl mit ^teU ats auch Dt eh Peloten, 
in verschiedener ^edernärle, Nu Herren, Damen 
und Kinder, empfiehlt iu großer Auswahl 

I. Bieget, 
Handjchnhmacher-Meilter. 

Eine Familienwohnung aus 5 
bestehend nebst allen Wirthschastsl'eqnemltchketten 
ist vom 1. Juni an zu vermiethen ^ 

B. Frederking, Alexanderstraße. 

Eine kleine menblnte Familienwohnung 
ist zu vernncthen bei C> W- Kruse, Bäckermeister. 



N 84, Freitag, den 15, April 18V6 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben 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 Wittive. 

Preis für Dorpat-

jahrlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerci von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Name 

I n h a l t .  
Inländischer Thei!. Dor.pat: Feier der kaiserl. Silberhochzeit. Der 
des Verbrechers. Eine Südbahn. Niga: Personalnotizen. Verpachtungen. 

Elementarschule. 
Auslaudiicher Theil .  Deutschland. Berlin: Oesterreich u Preuken 

Graf Bismarck. Köln: Dte europayche Steuermasse. Eidelstedt- ^ie vrem;iscke 
Verwaltung. München: Schlechte Gesellschaft. Gutzkow. Tantieme. Sckiller's 
Dramen. - Frankreich. Paris: Ter Streit in der reformirte» Kirche" Abdul-
Kader und Renan. - Großbritannien. London: Petitionen. Bittiges Porto. 
Aus- und Einfuhr. Shakspeare hmdostanisch, John Stuart Mill. Abtragung der 
Schulden. Die Kohle. — Italien. Rom: Die Revision der Presse. — Griechen
land. Athen: Vulkan. Periode. — Neueste Nachrichten.  

Inlandische Nachrichten. 
IvrM, 15. April. Der Silberhochzeitstag II. MM. des Kai

sers und der Kaiserin wird morgen sowohl in Niga wie hier in Dor
pat durch feierliche Dankgottesdienste in den evaug.-luther. Kirchen 
festlich begangen werden. 

— Telegraphisch hierher gelangter Nachricht zufolge ist der 
wahre Name des Verbrechers, welcher Se. Maj. den Kaiser zu tödlen 
versuchte, nunmehr ermittelt. 

— In der gestern stattgehabten Versammlung der Interes
senten sür die Vorarbeiten zu einer von Dorpat nordwärts führen
den Eisenbahn, wurde beschlossen, da jetzt für die Ausführung der 
Baltischpvrt-Pelersburger-Bahn wenig Aussicht vorhanden und mit
hin die Vorarbeiten zu einem Anschluß an dieselbe von Dorpat aus 
leicht ganz nutzlos sein könnten, die vorhandenen Mittel lieber zu 
Vorarbeiten für eine Bahn nach Süden zn verwenden nnd demgemäß 
eine Necognoscirung verbunden mit General-Nivellement der Linie 
Dorpat-Niga alsbald in Angriff zu nehmen. 

Niga. Entlassen: Der Kanzelleibeamte der Gonv-Neaiernna 
Paul Bosewitz, der stellv. Brandmeister L. Schumichin uud der 
Secretär der Polizeiverwaltuug 3!. ^trikunow^ au dessen Stelle er
nannt I. Kolofsow. , 

-- Auf dem Stadtgute Ladenhof bei Lemsal vergibt das Ni-
gasche ^tadtcassaeollegium wiederum auf 24 Jahre die 25 Gesindestel
len in Pacht, welche jederzeit auf Beliebeil des Pächters durch Kauf 
in Eigenthum verwandelt werden kann. Der Landeswerth ist 632 
Thaler 56 Groschen, die Pacht beträgt 3939 Nbl. 92 Kop., im Durch
schnitt für den Thaler 6'/4 Rbl. Bei den 57 Gesindestellen ans dem 
Stadtgute Llai ist der Laudeswerth 613 Thaler 36 Groscheu, die 
Pacht 4078 Nbl. 23 K., im Durchschnitt 6Vz Nbl. 

— Im technischen Verein wurden aus dem Museum des Po-
lytechnicums unglasirte Drain-Nöhren verschiedener Form nnd Dimen-
noueu vorgewiesen, welche auf einem Gute des Herrn Gonvernenrs 
^'.^Mngen gefertigt find uud sich ebensowohl durch Güte des Materials 
nieur^.^ .^"M.hrnng auszeichnen. Verlesen wird eine vom Juge-

^otiz Uber eine gerüchtweise projectirte 
die Stadt-Verwal!^ verhandelt man über die durch 
reichen und noch iu^»^--^ ^'"g<Mnd Rigas unternommenen erfolg-
die mehr oder minder größeren Canalisirnugeu, über 
hältniß zwischen Areal dazu, und über das Mißver-
nnd umfangreicheren Arbeiten ;ur welches die größeren 
morastigen Wäldern annoch vergrabenen"^^ Sümpfen nnd 
nen zn überweisen zwingt. Der Boden "ist q!u GenenUio-
woh seil, um großen Ko^n^AilNvan^^^i^^^^neuer 
strecken zn rechtfertigen Cs wird erner der Sandberge und der v r-
Ichledenen zur Urbarmachung derselben gemachten Norscbläae 
nnd die Ansicht angesprochen, daß die projeetirte Anlage der Bef'sti-
Zungen um Niga der Erledigung dieser höchst wichtigen Frage we en5 
uch rui Wege stehe. Es wird angeführt, daß in England uncnllivirt 

belassene - Landstrecken vom Staats behufs Cultwirung exproprürt 
werden können und daß in Belgien beispielsweise in neuerer Zeit be
deutende Landstrecken unentgeltlich Ingenieuren überwiesen wurden, 
welche uach Urbarmachung mit großem Vortheil dem früheren Besitzer 
dasselbe Areal zurückverkansten. Dr. Frühauf weist daranf hin, wie 
in Folge derzeitiger socialer Verhältnisse die meisten dieser Werke in 
älterer Zeit und im Mittelalter nur vom Staate haben ausgeführt 
werden Wunen, während in neuerer Zeit solche Aulageu befouders 
Geuosseuschaften, Gemeinden nnd ähnlichen juristischen (d. h. fort
dauernden) Persönlichkeiten sich empfehlen, Staat und Provinzen aber 
nur da eintreten müssen, wo das allgemeine Interesse ihre besonderen 
Anstrenguugeu erforderlich macht. Schließlich macht Redner darauf 
aufmerksam, wie die Wasserbauten eng zusammenhängen mit der Ent
wicklung nnd dem Wohlstande der Nationen, wie sie jenen anspruchs
losen Blättern der Geschichte angehören, auf denen Thatsachen ver
zeichnet stehen, deren Einfluß ans das Aufblühen der Völler oft 
größer, weil nachhaltiger war, als so mancher blutige, irrthümlich 
ruhmvolle Sieg. (Rev. Z.) 

Mitan, 10. April. Die Mitausche freiwillige Feuerwehr legte 
eine Probe ihrer Thätigkeit ab. Zur siebenten Morgenstunde war 
die Versammlung ewiger Corps der ganzen Mannschaft beim Spritzen-
deM angesagt, und wurden fünf Spritzen von der Bemannung selbst 

^ ans deu Exercierplatz beim Steigerthurm gezogen und daun verschiedene 
Manöver ausgeführt. Die jungen Steiger erkletterten rasch und ge
wandt den dreistöckigen Thurm, warfen Leitern und Nott»»gsschlüucye 
aus und expedirten sich wieder durch den Nettnngsfchlanch znr Eide 
nieder, ebenso sah man Andere ani Gurtfeil von oben herabfahren, 
alles Erscheinungen, welche man bisher hier nicht gekannt hatte, die 
den augenscheinlichsten Beweis der Heilsamkeit des Instituts abgeben. 
Erfreulich war anch die Mannszncht und andererseits die Willigkeit 
der zahlreichen Zuschauer, den Aufforderungen der ^chutzmannschast 
Folge zu leisten, bis endlich um 10 Uhr zum Abmarich comman^lrt 
und die Apparate in militairischer Ordnung zuruckgefu^rt ^ ^ ' 
Der lange Zug mil de» raffclnd-u Archen und der begk -ud-n 
uuiforu.ir.en Mannichast (Helm und Blonse) 
als od schwere Artillerie durch die Stadt zog, 
wird abermals uud zwar mit Wasser °p-r>« sd Z- ' »ude 
der öffentliche» Wohlfahrt uud »°s rechte» Fo .chn s 's h> 
Augen geführt, was Eiuigke.t Burgerunn und C »g.e °»a » 
ungewohnten Verhältnissen zu Pande wug to 
mit diesen. Ausange -wer Gesammt hat.g e. d.e Saa g-N>°ui ^ 
für auderweitiae Association und allmähliche Uu^treilu g 
!ms°.en Städttn »ich" fehlenden Kastengeistes und emgewmz.lt-r 
Nationalitätssonderuug. (N. Z.) . . ^ ^ d?» 

Reval, Der ehstländijche landwwhscha,^ 
2, bis s. Juli des Jahres 1866 eine Thier-Schau >»^ 
und ergeht hiermit an alle Prodncentc« . Uu.zMung 
sich an dieser Ausstellung betheldgen wo , 
w/rd umfassen: Pferde, «indoich. wchase^ 
gezüchtet oder importirt stnd, und zwar Zuchttiere, 
thiereu werdeu uur Ochsen zugelassen. A..f der Weißen-

- Die Nev. Z. druckt folgendes Emgefaud^ „UM ver - ^ 
steinschen Poststraße 12 Werst von Station^ steinschen Poststraße, 12 Werst von ver ^ 
zur Station Kysa, befindet l ich eut Poststraße führt-
so breites Wasserloch, durch welches hnid ch die ^doppelt 
Dieses Loch soll im Frühjahre uud namentlich ^ so dat^ d-e 
w a oße Ausdehuuug uud Tiefe habeu als geg wartt^ 
Postwagen bis zn dem Sitzen W^st° .-neu 
mit liebe»sw>lrdig-r Al.,nl-lk!au>t-> >° >w oo» ui l>t 
ans Blocke gelegt, d-m.t die Jeder .  

sicheren Steg benutzen komun, ^^^.^ uicht'dieie 
blos dIeW Y'S«»y'«A'', , AM passirbarer 
durch deu !>->-» Koch zu ordcutMH« ^ k-V, , 
Bodenvertmnng diuch ^" De» ecsp, Aittouia.t , > 
gemacht werden können



gleichen auf den Poststraßen zu wachen haben, wird diese Angelegen
heit hiermit an's Herz gelegt." (Rev. Z.) 

— Der ehstl. Kameralhof zahlt für Kopfsteuer, welche 1863/64 
von freien Leuten mit 220 Kop. für die Perfon eingezahlt wurde, 
zurück au die Stadt Reval 2706 Ndl., an den Dom zu Reval 1243 R. 
an Baltischport 103 R., an Wefenberg 1546 N. und an Weißen
stein 668 N. 

St. Petersburg, 12. April. Heute, am Sterbetage des Cesarewtych 
Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch, wird in der Peter-Panlskatye-
drale für die Ruhe des Dahingeschiedenen eine Seeleumesse gelesen 
werden. (N. P.) 

— Ein Telegramm aus Kaluga vom 7. April lautet: „Ew. 
Kaiserliche Majestät! Die Nachricht von dem Anschlage aus das kost
bare Leben meines Wohlthäters, Ew. Majestät, traf mich ins innerste 
Herz. Ich flehe zum allgütigen Schöpfer, daß er für alle Zeiten Ihr 
Leben vor den böswilligen Anschlägen der Feinde bewahren möge, tch 
bin überzeugt, daß die gütige Vorsehung und die großen Achaten, 
welche durch Ew. Majestät ius Leben gerufen find, Ihr Leben auch 
künftig vertheidigen uud deu abscheulichen Bösewicht vor den Volkern 
des ganzen Weltalls zu Schanden lassen werden. Der vor Gott arme 
Greis Schamyl." — Es unterliegt keiuem Zweifel, daß dieses Telegramm 
vou Schamyl, dem früheren Häuptling der kaukasischen Bergvölker, 
herrühre. (Golos.) 

— Entlassen: Der Gensd'armen-Chef Fürst Dolgornkow !. 
mit Belastung in seiner Function als General-Adjutant und Mitglied 
des Reichsraths. — Bestätigt: Der Jnspector des Wilnaschen Lehr
bezirks v. Trautvetter auf 5 Jahre. — Zugezählt: Der Gehütfe 
des Chefs der 21. Infanterie-Division General-Major Heim au u dem 
75. Sewastopolscheu Infanterie-Regiment mit Belassung in seiner ge
genwärtigen Function. — Als verstorben ans den Listen ge
strichen: Der Stabskapitän des 66. Reserve-Jnsanterie-Bataillons 
D ombrowsky. 

— Die Mosk. Ztg. veröffentlicht einen Aufruf, in welchem der 
bekannte Pagodin vorschlägt, eine National-Subscriptiou zu eröffnen 
und von dem Erlös derselben ein Gut zu kaufen, dasselbe Neu-Dam-
nino (so hieß der Geburtsort Susauiu's) zu nennen und Komissarow 
zu schenken. — Ueber die Person des Verbrechers, der ans Se. Maj. 
geschossen, enthält die Mosk. Ztg. folgende Mittheiluug: Derselbe gab 
zuerst an, aus eiuer Baumwollen-Fabrik in der Nähe St. Petersburgs 
gearbeitet zu haben uud Jwau Petrow zu heißen. Mit den Fabrik-
leulen consrontirt, mußte er diese Augabe widerrufen. „Nun", sagte 
er, „so will ich deuu jetzt Peter Jwauow heißen." Er soll fast den 
ganzen Tag schlafen; iu seinen Taschen hat man eine starke Dosis 
(^trychnin gefunden. Das Pistol, mit dem er geschossen, stammt aus 
emer St. Petersburger Fabrrk; der Fabrikant desselben, Stepanow 
soll sich der Person, der er diese Waffe verkauft, erinnern. Am 5" 
Morgens wurde der Verbrecher trotz seiues Widerstrebens Photographie'. 
Er versuchte fem Gesicht durch Grimassen zu verziehen und erst die 

Photographie gelang. (D. P. Z.) 
Omlbmg. Die in den Jahren 1863, 1864 und zum Theil 1865 

stattgehabten Mißernten an Heu und Getreide haben in besonders be-
klagenswerther Weise auf deu Wohlstand der Baschkiren im Orenbnrg-
schen^Gouvernement eingewirkt. Dies Volk, das sich noch nicht an 
das Thun und Treiben des Lebens in festen Wohnsitzen gewöhnt hat 
und wenig oder so gut wie uoch gar nicht Ackerbau treibt, hat bisher 
sich mit der Viehzucht den Unterhalt erworben und bei seiner ange
borenen Sorglosigkeit nicht an Vorräthe für schwere Jahre gedacht. 
Der Sommer des Jahres 1864, dessen andauernde Trockenheit das 
Gras anf den Weiden zerstörte und darauf das Ueberwiuteru des Viehes 
mit nur kärglichem Futter, hatten fast ohne Ausnahme das Fallen des 
Viehes zur Folge, mit dem sie sich während des Kornmangels der vor
hergegangenen Jahre allein ausgeholfen hatten. Die bedauerliche Lage 
der Baschkiren steigerte sich noch durch die uuter ihnen ausgebrochenen 
wiederkehrenden Fieber, die, durch den höchsten Mailgel an gesunder 
Speise veranlaßt, stellenweise zehn Procent der ganzen Bevölkerung 
hinraffte. Ein besonderes Comitü hat bereits alle ihm möglichen Maß
regeln zur Versorgung der hilfsbedürftigen Baschkireu-Ansiedelnngen 
getrosten und fordert Privatpersonen zu Geldbeiträgen auf. 

^n ^ttiMopvl wurde bei dein Abfchiedseffen, welches die Stadt 
ihrem gewesenen Gouverneur Paschtscheuko gab, vou demselben eine 
Subscription zur Errichtung einer Hilfskasse eröffnet zum Besten der
jenigen Studir^endeu der Moskauscheu Uuiversität, welche Zöglinge 
des Stawropolscheu Gymnasiums geweseu siud. Es kamen 744 Nbl. 
zusammen^ (R. Jnv.) ^ ' 

Odessii. Der O. B. schreibt, daß in den ersten Tagen dieses 
Monats in Odessa eine Volks-Elementarschule eröffnet werden soll -— 
die 4- der im ^ahre 18W zur Eröffnung bestimmten, unter dem 
Namen „Schule un 3. Stadttheil Odessas, ^ur Aufnahme sollen Kin
der beiderlei Geschlechts, ohne Unterschied des Standes uud Glaubens, 
Zugelassen uud der Unterricht in dieser, wie auch iu den übrigen städ
tischen L>chnlen, unentgeltlich erlheilt werden. In Erwägung, daß die 
städtischen Elementarjchnlen (mit Ausnahme der Vorbereitungsclaffe bei 
der Kreisfchnle) von Hemaeitindern nicht besucht werden, da in den
selben die hebräische Sprache und Religion nicht gelehrt wird, finden 
die Curatoren der Odessaer Vol^-Elementarschnlen für gut, einen Leh
rer dieser Fächer bei der zu erossnenden Schule anzustellen, sobald die 
Anzahl der theiluehmeudeu Hebaerkinder sich ^ ̂  belaufen werde. 

. (Golos.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 22./10. April. Die Zeitungspolitiker plagen sich jetzt zu 
ergründen, ob es zwischen Preußeu und Oesterreich zu eiuer kriege
rischen Action, over zur „Beilegung der Differenz" kommen werde. 
Diese Sorte Politiker ist erschrecklich kurzsichtig. Weuu sie von einem 
Hinansschieben der Differenz spräche, so hätte dies allenfalls noch einen 
Sinn, aber wie nnd womit könnte sie endgültig beigelegt werden? 
Der Conflikt in Schleswig-Holstein ist nicht die Hauptursache d-s 
Streits zwischeu den beiden Großmächten, fondern nur eine naturge
mäße Folge der allgemeinen politischen Differenz, welche Preußen und 
Oesterreich — und zwar uicht erst feit dem Beginn der Verwickluugen 
in den Elbherzogthümern — in zwei feindliche sich ausschließende Lager 
spaltet. Was will Preußeu und was will Oesterreich in Deutschland? 
Um diese Frage dreht sich alles, die Macht, Einheit nnd Größe Deutsch
lands, Frieden oder Krieg! Daß die deutsche Bnndesversassnng in 
jämmerliche Ruinen zerbröckelt, darüber sind selbst die entschiedensten 
Feinde Preußeus einig, aber sie halten es merkwürdigerweise doch für 
ein Verbrechen, daß Preußen vor jenen Trümmern nicht auf die Kuiee 
falleu, uud sich deu unverständlichen Gebärden des Buudestagsgespen-
stes unterwerfeu wollte! Diese sogenannte Buudesversassung sollte die 
Juteressen der vielköpfigen deutschen Kleinstaaterei zu Gunsten Oester
reichs vereinen und jener als Ceutralorgan dienen, was sie aber nicht 
vermochte — eiu Beweis, daß die Kleinstaaterei sick überlebt habe, 
und Deutschland in anderer Form erstehen müsse. Wer soll nun den 
Impuls znm Uebergang in diese neue Form geben? Oesterreich oder 
Preußeu? Oesterreich riugt seit 18 Jahren in seinem Innern selbst 
nach einer neuen Form, und vermag diese nicht zu finden, feine aus
wärtigen Beziehungen sind zumal im Hinblick auf das Königreich 
Italien höchst uustcherer Natur, im Juueru hat es fortwährend mit 
seinen widerspenstigen uichtdeutscheu Nationalitäten zu kämpfen, wozu 
sich noch die große Calamität, die Finanzverlegenheit, gesellt. Was 
will und vermag Oesterreich uuter solchen Bedingungen in Deutsch
land? Wenn Oesterreich durch eine sogenannte Bnndesreform die 
deutsche Kleiustaaterei aus mißverstandenen, dem Interesse des deut
schen Volks schnurstracks zuwiderlaufenden Legitimitätsrücksichten aufs 
neue restaurireu möchte, so wäre das Resultat eines solcheu Versuchs 
wohl nur von kurzer Dauer. Der mühsam verklebte Riß würde bald 
wieder auseinanderklaffen, und einer solchen Politik nur deu Stempel 
eiuer Sisyphusarbeit ausdrücken. Preußen hingegen ist, als reindeut
scher Staat, durch seine geordneten Verhältnisse nnd seine geographische 
Lage von Natur zum Regenerator Deutschlands bestimmt. Prenßen 
allein vermag Deutschland zu einem wirklich großen einheitlichen Staat 
zu gestalten, diesem eine Flotte uud die Herrschaft iu der Ost- uud 
Nordsee zu verleihen, wodurch der deutsche Name — jetzt ein Gespötte 
des Auslauds — auf die Höhe erhobeil würde, die einem Voll von 
48 Millionen in Mitteleuropa gebührt! Ja Preußen ist das Herz 
Deutschlands; von diesem muß naturgemäß der Kreislauf des Bluts 
ausgehen, weuu Deutschland leben und erstarken soll. Ueber diese 
Wahrheit, über diese nationale Ehrenaufgabe sind in Preußen alle 
politischen Parteien einig, ob sie zu Bismarck oder zu deu extremsten 
Demokraten stehen. Es hat wenig zu fagen, wenn gegenwärtig in 
Preußen die inneren politischen Verhältiiisse minder liberal als sollst, 
was, im Hinblick auf die große Mission, welche Preußen nach außen 
in Deutschland zu verfolgen hat, nur kleinbürgerlich denkende Kanne
gießer in Harnisch bringen kann. Damit Preußen sein Ziel erreiche, 
bedarf es am Steuer des Staats einer kundigen starken Hand, eines 
geübten Auges, eines ganz entschlossenen Mannes! Daß ein solcher 
Charakter, welchen Preußen in dem Grafen Bismarck gefunden, all 
manche kleine Interessen oder Parteien stößt, liegt in der Natnr des 
Charakters selbst, welcher, feinen Blick unverwandt vorwärts, d. h. 
nach dem großen Hauptziele gerichtet, uicht immer beachten kann, was 
znr Rechten oder Linken vorgeht. Die Größe und Machtstellung eines 
Staats ist nicht immer von dem größern oder geringern Maße seiner 
inueru politischen Freiheit abhängig, sondern von der Genialität, wo
mit die politischen und die materiellen Staatsinteressen geleitet, in ein 
Ganzes harmonisch verschmolzen, und nach innen wie nach außen zu 
eiuem moralischen wie physischen Gewicht ausgeprägt werden. Frank
reich und sein gegenwärtiges Staatsoberhaupt haben uus in dieser 
Beziehung eine factifche Lehre gegeben. Resumiren wir also die Frage: 
ob der gegenwärtige Conflikt, welcher Prenßen uud Oesterreich spaltet, 
wirklich und endgültig beizulegen fei. Ja, wenn Oesterreich zur Ein
sicht gelangt, daß es keine Mission in Deutschland, uud unbesch^ 
seiues gegeuwärtigeu Läuderbesitzes von Seite Preußens dieses --'Ä 
länger hindert seine Ausgabe zu erfüllen. Nein, wenn Oest^"? 
fortfährt die Regeneration Deutschlands zu verhindern, und l 
nen Versuchen nicht abläßt Preußen seiner, d. h. Oesterreichs, .Auto
rität zu uiilerwerfen, um es macht- und willenlos zu einem Kleinstaat 
herabzuwürdigen. Um diesen Preis ist kein Ausgleich, keine Versoh-
nuug denkbar; dieses Gefühl beseelt jedes preußische Herz: das aus 
dem Throne bis zu jenem in der ärmsten Hütte! Oesterreich nwge 
sich also vorsehen solang' es noch Zeit. Es möge bedenken, ^ 
ihm, schließlich, ebensowenig gelingen werde, die N e u g e s t a l t u n g  

lauds unter Preußeus Führerschaft zu verhindern, wie es Me Ita
liens unter der Leitung Piemonts aufgehalten. Und wie ^ und 
schwach war Piemout im Vergleich zu Preußen! (A. A. 

Köln, 16./6. April. Im Jahre 1864 betrug die gesammre ^tener-
maffe der49 europ. Staaten circa 11,000,000,000 Francs. Hiervon entste



len auf Frankreich 2075, Eugland 1750, Rußland 1500, Oesterreich 1290, 
Italien 935, Spanien 800 und Prenßen 534 Millionen. Bon dieser 
Ungeheuern Summe wurden circa 5000 Aiillionen für die Armeen, 
1800 für die Beamten und 125 Millionen zur Pflege des öffentlichen 
Unterrichtes verwendet. Der Ueberreft diente nach Abschlag der Ci-
villisten der einzelnen Monarchen uud der zur Tilgnng der Zinsen der 
öffentlichen Schuld erforderlichen Snminen znin Betriebe der Aeiarial-
bergwerke und der aerarifchen Fabriken, zur Herstellung der ^cunzen, 
dann zum Betrieb des Takacks- uud Salzmonopols, daher zum ^heil 
zu Sachen, die füglich der Privatinduftrie überladen werden konnten. 
J>n Jahre 1854 betrug die gefammte Steneru'nme bloß 62^0 Ml -
lionen Francs, und weisen daher die 10 ^n id^4 bl^> incl. 
1864 eine Annahme von 4750 Mill., oder um ca. V, mehr auv! (K Z.) 

ls-idersttdt 15 /3 April. Der durch eine vielhnndertjahnge Äelb,t-
verwaUnna ausgebildete freiheitliche Geist unserer Landschaft ist dem 
^reumscken Neaiment in Schleswig ganz bewnders unbequem. Nir-
aenÄ im ganzen Herzogthum erfolgen )o viele Maßregelungen wie 
bei uns im Eiderstedt'schen. Wiedernni i>t die Stadt Tönningen von 
einer solchen betroffen worden. Bei der letzten Senatorenwahl daselbst 
sind die drei vor kurzem durch die HH. v. Zedlitz und v. Manteusfel 
abgefetzten Senatoren Braasch, Dan uud Schubert wiedergewählt wor
den; die preußische Negierung in Schleswig hat nun nicht nur ihre 
Bestätigung versagt, sondern auch eigenmächtig gegen Landschaftspri-
vilegien und Städte-Ordnung drei Bürger, Namens Hönck, Lempelins 
und Thoms, zu Senatoren ernannt. Da es in Tönningen keine An
hänger des preußischen Regiments giebt, so haben die HH. v. Zedlitz 
und v. Manteusfel bei dieser Gewaltmaßregel zu Männern greisen 
müssen deren Schwäche und Gutmütigkeit ihuen verspricht, daß sie 
das ihnen aufgezwungene Amt nicht iu oppositionellem Geist führen 
werden. Und doch hieß es in der Mantenffel'fchen Antrittsproclama-
tion: „Das Wort preußische Verwaltung schließt den Gedanken: Ge
rechtigkeit. öffentliche Ordnuug, Beförderuug der allgemeinen Wohl
fahrt m sich ein'." (A. A. Z.) 

München, 18./6. April. Das Morgenblatt der Baierischen Zeitung 
veröffentlicht vou Paul Heyse unter dem Titel „Schlechte Gesellschaft" 
einen Noman in Versen, eine Art komischen Heldengedichts. Mit Ver
gnügen wird man betrachten, wie der formgewandte Dichter hier die 
Öttaven für seinen Stoff zu handhaben versteht. — Gutzkow ist so weit 
wieder genesen, d'.ß er bereits einen nenen Band seines im Refcrma-
tions-Zeitalter spielendeil Romans hat vollenden können. — Vom Ber
liner Theater sind im ersten Quartal d. I. an Tantieme für deutsche 
Vühueuwerke iu Summa 4382 Thaler gezahlt worden. — Schiller's 
Dramen haben in der Zeit von 1787 bis 1865 in Wien 1036 Aus
führungen erlebt, während bei Lebzeiten des Dichters nur zwei 
(„Fiesco" im Jahre 1787 und ,.Die Jungfrau von Orleans" im 
Jahre 1802) gegeben worden sind. 

Großbritannien. 
London, 18./6. April. Nach einem Parlamentsausweise sind zu 

Gunsten der Reformbill seit dem Schlüsse der Parlamentsferien bis 
vergangenen Freitag 610 Petitionen mit im Ganzen 440,941 Unter
schriften eingetanfen. Die meisten Unterschriften zählte die Petition 
aus Manchester und Salford, uämlich 71,817, eine aus Glasgow 
zählte deren 21,017. Gegen die Bill find 10 Petitionen mit zusam
men 2895 Unterschriften gerichtet worden. — Die billige Briefbeför-
dernng, wie sie am vollkommensten in England in dem Penny-Porto 
sich darstellt, so wie die Freimarken, die sich eine so große Beliebtheit 
erworben haben, sind englischen Blättern zufolge bei deu Chinesen 
schon seit undenklicher Zeit bekannt. Die Chinesen haben arüne, 
weiße und rosarothe Freiconverts, je nachdem der eingeschlossene Brief 
die Kränzen des Reiches nicht überschreiten soll, oder für fremde 
Länder bestimmt ist, oder endlich eine amtliche Correspondenz enthält. 

— Es hat stchdie Gefammteinfuhr aus nicht britischen Ländern im 
letzten Jahre um 17 Millionen Pfd. Sterl. gehoben, während die 
Einfuhr aus deu britischen Besitzuugen iu derselben Zeit um 20 000 000 
Pfd. Sterl. sank. — Es wurde eingeführt aus: 

1864 1865 
Nußland Pfd.St. 14,712,630 Pfd. St. 17,383,395 
Holland - 11,660,180 - 12,451,466 
Frankreich - 25,640,733 - 31,645,510 
Egypten incl. Transit von 

Indien und China ... - 19,602,235 - 21,773,250 
Au" ^ 12,792,001 - 10,673,960 
Vereins ' - - > - - 1,423,819 - 614,743 

Maaten ... - 17,923,648 - 21,549,281 
Bnch. Bombay ein sehr bemerkenswertes 
Werke des großen ^en^l!i-s einer vollständigen Sammluug der 
setzung besorgt ein ""l hindostanisch. Die Uner
gründlich kennt und den ^ ̂  englische Sprache 
mens, seit einer Reibe von ^ab>^ ^ Geschichte Großbrittan-
daß die Uebersetzung eine gelnnaene Kenner versichern, 
wissen, welchen Eindruck die leidenschaftlich.. wäre es, zu 
Ich-» Heldw aus di^Bew°hn» derTrop-,. 

schriftstellerischen Thätigkeit uud im Privatleben, nun auch iu der 
neuen Sphäre seiner öffentlichen Wirksamkeit, der Volksvertretung, 
getreuen Ausdruck. Die Nedeu des Philosophen, kurz und körnig, 
dem Essay ähnlich, Gedanken an Gedanken reihend, ohne fpecifisch 
rhetorische Znthaten, dennoch pathetisch und eindringend, verläugnen 
ihren sremdartigen Charakter uicht uuter den conversationellen, breit
spurigen Ergüssen parlamentarischer Alltagsredner; sie heben sich ab 
unter ihueu, wie exotische Pflanzen aus ein heimisches Blumenbeet 
versetzt. Viele der Herreil vom Lande, die sich zu der für ihr Classen-
Jntereffe hochwichtigen Verhandlung des Antrages Sir Fitzroy Kelly's 
zahlreich eingefunden hatten, mögen sich erstaunt gefragt haben, was 
denn die erusteu Mahnungen des Mitgliedes für Westminster, an die 
Tilgung der Staatsschuld zu denken, mit der Malzsteuer gemein 
hätten. Iu der That hat Mill das Wort „Malzsteuer" nur einmal, 
und das iu beiläufiger Weise erwähnt; dennoch ist er streng bei dem 
Thema gebliebeu, d. h. bei dem von dem National-Oekonomen Neate 
gestellten Amendement gegen den Vorschlag Kelly's, nur daß er die 
Frage nach seiuer Art iu die Couseguenzen hinein verfolgt hat. Und 
viele jener Herren vom Lande mögen, wenn fie den Faden seiner 
Rede auch vielleicht aufgespürt habeu, doch die Bedeutung derselben 
nicht geuug zu schätzen verstehen. In Mill ist der Abschaffung der 
Malzsteuer uud der Aufhebung von Steuern überhaupt eiu stärkerer 
Feind entstanden, als es von vorn herein anscheinen mag. Der ^imes 
ist das Verdienst zuzusprechen, daß sie schon im vorigen Jahre hin 
und wieder der Abtragung der Staatsschulden das Wort geredet hat; 
aber nun, da die Rede Mill's der fast ruheuden Kugel den nenen 
und kräftige,i Austofz im Parlamente gegeben, wird sie nicht so bald 
mehr zu Ruhe kommeu. Schon jetzt hat sie nicht zn verkennende 
Wirkung gezeigt; Blätter, die vor Monaten noch den Ermahnnngen 
der Times mit leichtfertigeu Spötteleien und anf die nnverwelkliche 
Blüthe Englands pochend entgegentraten, vergessen jetzt ihre Opposi
tion und widmen den Warnungen des Philosophen ein ernstes und, 
wie es scheint, zustimmendes Wort. Wenn etwas, so haben die von 
Sir Cha.les Lyell augeregten uud vou Mill wieder betouteu Befürch-
tnugen für die Erfchöpflichkeit der englischen Kohlenlager der Frage, 
ob das spätere England nnter eben so günstigen Verhältnissen sich 
die nngehenre Schuld aufbürden könne, einen bedenklichen Alistrich 
gegeben. In drei Generationeil, in den Tagen der Enkel, sollen die 
Kohlenlager der britischen Inseln bis zu 4000 Fuß Tiefe ausgesogen 
sein, wenn der Verbranch in der gegenwärtigen Proportion fortschreitet. 
Die Kohle ist fiir das jetzige England Alles. „Ohne Kohle werden 
unsere Fabriken veröden, unsere Gießereien und Werkstätten lautlos 
da stehen wie Gräber; die Locomolive rostet zin ihrem Schuppen, die 
schienen überwuchert üppiges Unkraut. Dnnkel sind die Straßen, 
ulibewohnbar die Häuser. Des Schaufelrades vergißt der Strom; 
^age trennen die Insel wieder von Frankreich, Monate von America. 
Tausende von Küusteu und Erwerbszweigen fliehen zuerst eines nach 
dein andl'i'i'ii ^,-l, 

,— ^>.>.>pen ausüben werden. 
— Seinem Widerstreite gegen die moderne Richtung, welche 

die lebhafteren Farben des Besonderen mit dem eintönigen Grau des 
Allgemeinen übertünchen möchte, feiner Forderung, daß der Ausbil
dung individueller Geistes- und Geliluth^anlagen der sreieste Spiel
raum gegönnt werde, gibt John Stuart Mill, wie vordem i 

in seiner 

dem anderen, dann in ^chaaren den erschöpften Boden. Wie ein 
Mann seinen Freund, sein vermögen oder ein verlorenes Glied ver-
milz.t, Stnnde, jeder Schritt uns an das Versiegen unserer 
großen .ynlssqnclle erinnern. Das kluge England wird die thörichte 
^nngsran sein, die kein Oel in ihrer Lampe hat. Chaotisches Gebälke 
eingestürzter Gebäude, Trümmer nutzlos gewordener Maschinen werden 
uns umgeben; ja, Städte, die wir uicht mehr bewohnen können.' Denn 
wer würde uoch iu Manchester, wer in dem Herzen Londons wohnen 
wollen? Die Erzeuguisse unserer Jndnstrie werden geschlagen von 
den Nationen, welche ans eigenem Boden die Kohle ziehen, und die 
arbeitenden Classen werden die Einladung des Herrn annehmen, der 
den höchsten Lohn bietet." Wohl zn pessimistisch ist diese Schilderung 
der Times, denn zu erwägen ist, daß beträchtliche Einfnhr fremder 
Kohle nach England die Preise gleichfalls sür das Land der Produc-
tion verthenern und also uoch immer eine Concnrrenz ermöglichen 
würde, wenn man auch annehmen will, daß die Zukunft für diesen 
nun unentbehrlichen Brennstoff keinen genügenden anderweitigen Ersatz 
bieten würde. Aber als Beweis gegen den Schluß, daß dem Sohne 
uud dem Enkel alle Schuldenlasten aufgebürdet werden sollen, weil 
der Vater sie hinterlassen hat, dient schon die Möglichkeit einer ähn
lichen Abnahme der Blüthe und Wohlfahrt des Landes; denn die 
Frivolität des „Nach uns die Sündflut" hat iu Eugland noch keinen 
Eingang gefunden. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 18./6. April. Der Monde meldet, daß in den reform. Kirchen 

Frankreichs nunmehr der Brnch vollständig ist. Die Pastoral-Conferenzen, 
welche seit 33 Jahren alljährlich nach Ostern in Paris stattfinden, dre 
zwar keinen officiellen Charakter haben und deren Vefchlüsse anch nicy 
geradezu verbiudlich siud, werden gegenwärtig in ^nem Seim ^ ^ 
der Eglise de l'Oratoire abgehalteu. Die orthodoxe 
vorigeu Jahre durch eine Erklärung über das der 
erstehung Christi sich ereifert hatte, trat sogleich be- Pastoral
diesjährigen Conserenz mit folgendem Reverse pewoi. 
Conferenz erkennt als Basis ihrer Berathnngcn du ^ ^ ̂  Sym-
rität der heiligen Schriften in Sachen ^ darin 
bolum der Apostel als Z"^'"»'^^l,ung v« ^ Abstimmung 
enthalten siud, an." Die o^hodoxe stimmberechtigten Mtt-
über diesen Revers. Von d c n  ^  ^  E r k l ä r u n g ,  3 6  Pastoren, 
gliedern der Conferenz ^ ^ ^ ^ der Er-
und Aelteste dagegen ich ^ Konferenz bilden zu. 
klärung von der z g 



sollen. Diese trat bei Pastor Coquerel, Vater, zusammen; ihr gehören 
die Pastoren Martin-Pajchoud, wie Coquerel Bater und Sohn an. — 
Das Civilgericht in Castres hat gestern das Testament des Paters 
Lacordaire annullirt. Dieses Urtheil wurde in Folge des Gesuches 
eines der natürlichen Erben des berühmten Dominicaners gefällt. 
Der vorliegende Proceß war durch ein Testament des Paters Lacor
daire zu Guusteu des Paters Jaudel, Generalmeisters der Dominica
ner, vom 20. Sept. 1842 herbeigeführt worden. 

— Die französischen Zeitungen theileu folgeude Episode aus der 
letzten Reise Neuau's, dessen Apostel nun wirklich erschienen sind, in 
den Orient mit: Im November 1805 begab sich Renan nach Alexan
drien. Nachdem er Aegypten besucht, reiste er uach Beirut uud Da
maskus, wo der Emir Abdul-Kader alle Reisenden mit so ausgedehnter 
Gastfreundschaft aufuimmt. Renan, der fehr gut arabisch spricht, un
terhielt sich mit dem Emir über Vergangenheit und Gegenwart. Wollen 
wir nun, sagte Abdul-Kader, von Ihnen und Ihrem Werke reden. 
Haben Sie es deun gelesen? fragte der erstaunte Renan. Abdnl Kader 
ließ sich ein Buch bringen, öffnete und zeigte es Renan: Sehen Sie; 
ich habe Ihr Buch uicht uur gelesen, sondern anch Anmerkungen zu 
demseldeu gemacht!! Das ist kurios geung! Das Werk Renan's mit 
Anmerkuugen von Abdul-Kader. Das Interessanteste aber ist, daß der 
Emir seinen Commentar Heransgeben will!... (Bvrs.-Z.) 

Italien. 
Rom. Der Ausschuß zum obersteu Revisionshofe für die ge-

fammte Presse des In- und Auslandes wird fortan laut päpstlichem 
Breve vom 7. April ausschließlich aus Jesuiten gebildet. Der Allg. Z. 
wird darüber aus Rom gefchriebeu: „Die Civiltü Cattolica war bisher uur 
eiu Privatnnternehmen, wenngleich nicht ohne amtliche Eingebungen, 
jetzt ist sie der höchste officielle Gerichtshof über die Publicistik. Nach 
einer reichen Belobung der Jefniten für ihre Anhänglichkeit an feine 
Person und den heiligen Stuhl, ihre gesnnde Glaubenslehre wie für 
ihre Kenntnisse, wird der Gründung der Civilti'r Caltolica gedacht 
und ihr rastloses Streben anf Ein Ziel hin gepriesen. Deßhalb ist 
es der ausdrückliche Wille Sr. Heiligkeit, daß das Institut dauernd 
bleibe zum größeren Ruhme Gottes, zum Heile der Seeleu und zum 
Besteu der Wissenschaft. Dazn errichtet der Papst hiermit ein eigenes 
Colleginm, das dieselben Privilegien wie andere Collegien der Gesell
schaft Jesu geuießeu soll, iu Allein abhängig vom Pater Generalis. 
Aber auch auf andere Schriften zur Verteidigung der Kirche sollen 
sie ihre Tätigkeit verwende». Für jetzt ist diejem Colleginm mit sei
nen Gehülfen und Druckapparaten der Palast der Convertendi ange-
wreien. ^ie^Getdmi.ttet zur Verfügung sollen noch vermehrt werden. 

' . ) ur stallen, und zwar im Toseanischeu, n urdeu durch einen 
englychen Geoguo,teu Petroleum-Quellcn aufgesunven. Derselbe hat 
mehrere Laudesnrecken bei Guerzola, Gnercia, Varana, Menne Caren-
zone und Montegibio angekauft', die Ausbeutungs-Ardeiten werden 
ehestens beginnen. (K. Z.) 

Gi'iechelilnnd. 
Athen. Die neuesten Briefe aus Santorin sprechen von gestei

gerter Eruption des neu erstandenen Vnlcans; diesmal soll auch Lava 
fließen und die Weingärten der Umgebung verheeren. Nach geolo
gischen Berechnungen sind wir mit dem Jahr 1801 in eine vnlcanifche 
Periode eingetreten, die sich alle 150 bis 200 Jahre wiederholen soll. 
Die Eruption des Vesuvs, 1805 jene des Aetna, gegenwärtig die bei 
Santorin, sowie auch die Erhöhungen bei Cap-Matapan 30", 3", 30" 
nördlicher Breite und 20» 13' westlicher Länge, beurkunden hinläng

lich, daß das Bassin des mittelländischen Meeres in voller Thätigkeit 
sich befindet, und daß alle diese Krater durch unterirdische Canäle in 
gegenseitiger Verbindung stehen. (A. A. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 24./12. April. Die sofortige Entwaffnung wird wieder 

als zweifelhaft bezeichnet. Iu Folge Italienischer Trnppen-Concen-
tnruugeu hat Oesterreich Urlauber eiuberufeu und die Mvbilisiruug 
seiner Armee in Venetten angeordnet. Erzherzog Albrecht soll das 
Commando übernehmen. Garibaldi hat Caprera verlassen. Tie Con
ferenz in Augsburg ist geschloffen worden. Es foll eine Einigung 
erzielt worden sein. — Tie Montags-Zeitnngen melden, daß Preußen 
über Annahme der Oesterreichischen Entwasfuuugsvorfchläge sich noch 
nicht definitiv entschieden habe. Der Kroprinz von Preußen wird 
zn der im Juni stattfindenden Scaudinavifchen Ausstellung den schwe
dischen Hof besuchen. Johann Jacoby trifft demnächst in Berlin ein, 
um sich am Donnerstag seinen Wählern vorzustellen. 

Trieft, 20./8. April. Bei Sautoriu hat ein neuer vnlcanifcher 
Ausbruch stattgefunden, uach welchem eine neue Felseninsel zum Vor
schein kam. 

NewlM'k, 3. April/22. März. Heute vor eiuem Jahre schwamm 
der ganze Norden vou den Gestaden des atlantischen bis zn denen 
des stillen Ozeans in einem Meere von Entzücken, denn überall hin. 
hatte der elektrische Funken die Kunde getragen, daß das Ziel vier
jähriger beispielloser Anstrengungen und Opfer erreicht, Richmond 
erobert und die Konföderation gestürzt sei. Heute — wird den Negern 
in Richmoud verboten, den Jubeltag ihrer thalsächlichen Befreiung 
dnrch einen öffentlichen Umzug zu feiern, weil sie dadurch bei den 
Herren Nebelleu Austoß erregen könnten! Allerdings bezeichnet diese 
Thatsache den Eintritt einer Reaktiou, aber sie ist nur eingetreten in 
den Anschannngen deS auf wenige Jahre die Verwaltung des Landes 
führenden Beamten und nicht in den Willensmeinnngen des Volkes. 
Und das Volk ist Herr schon hier, der schon znr rechten Zeit seine 
Herrschergewalt fühlbar machen wird. 

Witterüngsbeobaclitnugen 
den. 26. April 1866. 

Stunde. 
2-^ 

ßß As 

Wind. Witterung. 
Eiireme 

der Temperatur T c> g e 0 itl» i^ 

(26^ 7 Uhr 60 3 0,0 5 (!) 1 -2.1 

2 - 61.2 2,« X (!) 1 760,5 0.2 
II . —2,1 sliU 1 

(27) 7 Uhr! 58.7 l 0,3 
! i 

»V (I) 
' 

-2.8 

F r e m t> e n - L i st e. 
Hotel London. Hr. Marwiger. — Abgereist: v. Neritz, Zur Mühlen. 
Hotel Tt. Petersburg. Herr Kaufmann Warhauer. — Abgereist: 

v, Samson 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 15. April 1666. 

BeLmmtmachsmgen und Anzeigen. 
Da für die an der Immobilien-Steuer 

bereits betheiligten Häuser die Taxatioussumme 
größtenteils die frühere geblieben ist, so wird 
in diesem Jahre nur denjenigen Hansbesitzern, 
deren Häuser gegeuwärtig zur Besteuerung her
angezogen werden oder dereu Immobilien dnrch 
Erhöhung der Miethe oder durch Au- oder 
Umbau im Werthe gestiegen sind, die betreffende 
Taxationssnmme dnrch ein gedrucktes ihueu zu
zuschickendes Formular mitgetheilt. Vorschrift-
mäßig werden hiernach Me Hmuiliesl.er, welche 
Mügcil über die Taratiou ihrer Immobilien an
zubringen haben, aufgefordert, dieselben vom 
18. April ab bis spätestes zum 18. Mai bei 
der Taxations - Commission anzumelden, des 
Sonnabends um halb 5 Uhr im Locale der 
Sieuerverwaltuug. 

Die Taxations-Commission behufs Erhebung 
einer Jmmobilieustener und im Namen derselben 

Dorpat, 14. April 1800. Flor. 

Sonntag den 17. April d, I. 

MM int Lommm-Clilli. 
Uhr Abends. 

Tie Direction. 

Vin'stmmlssc. 
Sonnabend den 10. April d. I. 

Awtdullttrhlütlmg mit Tay. 
Für einzuführende Herrn und Damen sind 

die Billets au demselben Tage von 3—5 Uhr 
Nachm. im Local der Bürgermnffe zu lösen. 

Die Direetion. 

Twistsocken 
werden zu billigen Preisen »crkaust im H°>N° 
Filier, unweit der eitnischen Kirchs 

Neu so eben erschieueu: 
WatteubachGeschichtsq^ 

S^aA^rIcn'i... Körper 100 Kop. 
Leuckart u. Rudolf spirultL 225 Kop. 
Zirkel Petrograph^ ' .... . 
Schmidt nnd Unger Alter der Menschheit nnd 

Paradies 80 Kop. 
Vary Physiologie d. -^iize, flechten ?c. 380 Kop. 

T'orräthig bei E-.I.KarowinDolpatn.Fellin. 

Ziir Feier der Silberhochzeit unseres 
5?aiserpaares wird morgen, den 10. d. Ät. 
in den evangelisch-lutherischen Kirchen unserer 
Stadt eiu Dankgebet gehalteu werden, nnd 
zwar in der St. Johannis- uud der Uuiver-
fitätskirche um l 1 Uhr Vorm., in der St. Marien
kirche in ehstnischer Sprache um 10 Uhr Vorm. 
— Um freundliche Verbreitung dieser ^lnzeige 
wird gebeten. 

Dramatische 

AheiH-Mterhlkltmtg 
zu einem wohlthäliqen Zweck 

Sonntag, den 17. April im SäMtMlschen 
Saale. — Billete ü 30 Kop. für Mitglieder 
des Dorpater Handwerker-Vereins 
und deren Familien find Freitag, den 14. April 
Abends im Vereins-Locale lind bei R. Liedert 
in Empfang zu nehmeu. — Ziir Anffübrnng 
kommen: Da5 A0i>!i;ai',üriilischchtii, die nu'iij!-' l-t-
Kelche und die Ein^iilttiernng. — Anfang 7 llhr. 

Einen 2-spmutti^n Arbeil.'Utwgcu 
hat zu oerkausen .H. Pommer. 



85, Sonnabend, den Iii, April 

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. 

I8Ai 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Das Taufen arieck,^ 

Uebertrttt von Nichtchristen. Riga: Die Bahn nach WitelÄ Ä!'^ ̂  
Komissarow's. Kronstadt: Nettungsböte. St. Vetersbn^. -
Stipendien. Die Person des Verbrechers. Haussuchungen ^mkenhaus. 
von ISIS, Di- Thi»- für di° W.n°uöstc»m,g! a,Ä 
Prämien. Taganrog: Der Handel Die Wichtigkeit ii-u c '^"^ahlung der 
allgemeine Roth. Poti: Die Eisenbahn der El.enbahn. Twer: Die 

Ausläudischer Theil. Deutschland. Verlin: Ein Schreiben des Kai-
m Rmckand. Die Handhabuna des 

^nz: Die Militairverhältnme. -- Amerika. Neivyork: Das Bürgerrechts 
ie Steuerlast. FeuersbrüiMe. Zesferson Davis. - Neueste Nachrichten. 

Telearannne. — D»e Jugendzeit des Äaiscro Ale^auder I Telegramme 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. April. Die Gefetzsammlung veröffentlicht den Senats-

befehl vom 11. April, welcher folgendes am 14. März Merl), bestätigte 
Gutachten des Neichsraths veröffentlicht: Die römisch-katholischen Geist
lichen, welche sich des im tz 107, Bd. XIV. des Negl. über Verhütung 
von Verbrechen vorgesehenen Vergehens schuldig machen uud Kinder 
griechisch-katholischer Eltern nach dem Ritus ihres Glaubens taufen, 
untertiegen der gerichtlichen Untersuchung vor den allgemeinen Ge
richten. Durch einen andern Senatsbefehl wird der 3. Punkt uu 
§ löli des Straf-Neglemeuts bezüglich der Milderung der Strafe für 
Nichtchristen, welche während der Untersuchung znm Christenthum 
übertreten, beseitigt. (D. P. Z.) 

Riga. Die Nig. Z. hat von der Nigaer Agentur der Dünabnrg-
Witebsker Eisenbahn-Gesellschaft die Mittheilung erhalten, daß nach 
wie vor die Eröffnung des Betriebes auf der Strecke von Dünaburg 
bis Polotzk Ende Mai uno auf der Strecke von Polotzk bis Witebsk 
im September d. I. beabsichtigt wird. 

— Nach der Rig. Z. zeigte in Niga das erste photogravhifche 
Bild Komißarow's ein au der Börse aus St. Petersburg erschienener 
Russischer Kaufmann, der natürlich immerfort von Neugierigen um
ringt war.^ Eine lange, etwas hagere Gestalt, deren Gesichtsansdruck 
eine gewisse Jntelligeuz und große Treuherzigkeit verräth, bringt 
dieses Bild zur Anschauung. 

Aus Kronstadt wird mitgetheilt, daß daselbst Beiträge zur Er-
bauuug von Rettnngsböten auf dem Baltischen Meere, znm Andenken 
der wunderbaren Lebensrettung des Kaisers, gesammelt werden. (B.Z.) 

Et. Petersburg. Am 9. April faud, wie der Rufs. Jnv. meldet, eine 
Versammlung aller Lehrer uud Mitglieder der mediko-chirurgischen 
Akademie statt, welche einstimmig beschloß, in dem Dorfe Molwitino, 
der Heimath O. I. Komiffarows, ein Krallkenhans unter dem Raulen 
^-^^^'Hospital" Zu stiften. Es wurde zugleich auch eiue Snb-
bat L. welche bereits eine Summe von 3300 Rbl ergeben 
len Akadeui?e ^^^'umelten die Studenten der erwahn-
der erhaltenen Sumn 5 Subskription zu eröffnen, um arw 
s,?i der Akademie :i. Stipendium auf den Namen Komlßarows 
/ii>A dem Bauernstand ^ welches jederzeit dem ärmsten Studenten 
v°rlich°n Äm s°7 °°r-"-sw°is° a..s'd°m des Gmw, Mttt.na 

- ^ S' d?" des Berbrcchcw. wclch-r das Attentat 
auf das Leben S. des Kaisers verübt, theilt der Rufs. ^nv. 
Folgendes uut: Gegenwärtig nnd die Arbeiten der Untersnchnnas-
Kommission so Welt vorgeruckt, daß die Persönlichkeit des Verbrechers 
vollkommen festgestellt lst. Ungeachtet des hartnäckigsten Lenanens 
ungeachtet der Weigerung, bestimmt und genau anf die ihm vor-
gelegten Fragen zu antworten, ist es der Kommission gelungen ?n 
entdecken, daß der Verbrecher aus dein Gouvernement Ssaratow stammt 
und Dmitrij Wladimirow Karakosow heißt. Sein Vater besaß ein 
kleines Gut im Kreise Sserdobsk des Gouv. Ssaratow. Er selbst 
ein ehemaliger freier Zuhörer der Moskauer Universität, litt, als er 

sich noch in Moskau befand, nach der Aussage einiger Personen, die 
ihn kannten, an Anfällen von Melancholie und Hypochondrie, und 
lag während mehrerer Monate in der Klinik bei der Moskauer Uni
versität, wo er von dortigen Aerzten behandelt wurde. Sein krank-
hafler Zustand ging nach der Aussage jener Personen so weit, daß 
er eiile derselben schriftlich bat, ihm Opium zu schicken, damit er mit 
dem Leben zugleich auch seilten Qualen eiu Ende macheu könne. Ueber 
alles dieses werden ausführliche Angaben gesammelt. In diesem 
Jahre war Karakosow zweimal in Petersburg; eiumal kam er im 
Februar uud dann zu Ostern an. Nach den Worten der Bekannten 
nnd Verwandten beklagte ;ich Karakosow bestäudig, daß ihm das 
Leben znr Last sei, daß ihm davor ekle, nnd daß er tue Menschen 
hasse. Gleichzeitig entwickelte er Ideen des extremsten SociatiSmus. 
Iii Petersburg, wo er seiueu wahren Namen uud Stand verbarg, 
fuhr er fort, sich von einigen Aerzten behandeln zu laßen. Behufs 
Ermittelung seiner Mitschuldigen und der Verbiuduug derselben mit 
den schädlichen Gesellschaften, welche den Umsturz der bestehenden 
staatlichen Ordnung erstreben, wird die strengste Untersuchuug fortgesetzt. 

— Die Voss. Ztg. schreibt: „Vor nugesähr zwei Monaten fand 
der Abgeorduete Dr. Becker-Dortmund bei einem Berliner Autiguar 
ein Eonvolnt beschriebener Blätter, deren Inhalt anf den französischen 
Felozug in Rnßland Bezug zn haben schien. Becker erwarb das als 
Maculatur schon zum Einstampfen bestimmte Bündelchen und fand 
darin u. A.: j) Das Eopialbuch des Prinzen von Eckinühl (Davoust) 
^ vom 28. April bis 5. Oetober 1812, Iii beschriebene 
Blatter stark, mit fast 300 Verfügungeil, Berichteil zc. 2) 61 lose 
Blatter mit je elnem Concept zu dem Dienstschreiben desselben Generals 
aus der Zelt vom 5. bis znm 18. Ott. Die Schreiben siud datirt 
?!? ^'-5 ^ Thorn, vom 8. Mai ans Marienwerder, vom 

Mai dls 8. Jmli aus Elbing, vom II. Mai aus Köuigsberg, 
vom 1,^. Juiu ans Tapian, vom 15. uud 16. Juni aus Georgenburg, 
vom 18. ^uni aus Gumbinnen, die folgeudeu aus Litthauen uud 
.Irland, vom 24. August bis 18. Oetober aus Moskau. Bekanntlich 
begann am 19. Ott. der Rückzug ans Moskau." 

" Mit Bezug auf frühere Notizen über die Weltausstellung 
lst folgende Notiz der Köln. Ztg. bemerkenswerth: „Unter den All
ordnungen für die pariser Weltansstellung sind besonders diejenigen, 
welche sich auf die Aufstellung von lebenden Thieren beziehen, als 
uberalls lästig und für viele Betheiligte fast unausführbar erkauut 
worden. Von Seiten der preußischen Landwirthe ist vielfach die Er
klärung eingegangen, daß sie anf eine Beschicknng der Viehausstelluug 
verzichten müßten, wenn iynen zngemnthet würde, ihre nach Pauö 
gesendeten Thiere sieben Monate hindurch dort zu betasten, oder sur 
diesen Zeitraum einen Ersatz dnrch andere entsprechende Thiere zu be
sorgen. In Folge dessen hat die preußische General-Commisstou für 
die pariser Ausstelluug eiue Aendernng der auf die Viehausstelluug 

>o dürften die meisten von Preußen ausgegangeneu Privat-Anmel-
<-Ungeil für die Thierausstellung wohl zurückgezogen werden. 
dagegen die Ausstellungszeit in angemessener Weise verkürzt werN'", 
danil wäre anch den Staatsgestüten nnd deit ^aildwirth'chat u) 
Akademieen die Acöglichkeit geboten, die pariser Ausstellung >"> p 
und anderen Thieren zu beschicken." ^ „„^.'»/ien Veter-
„ - Sonntag, d?n 10. April,, wurde in der 
Paulskirche abermals Dankgottesdienst ^..lcher Gelegenheit 
des Kaisers von dem Mordanschlag Schaudern mnß man," 
Pastor Stiren eine vortref f l iche Pred-gt ) dieser verbrecherische 
sagte er, „wenn man bedeult, ^ ^ ziehen können. 
Anschlag, falls er Ölungen ^ Monarcheil, das 
Dieser document-r^ ^^^„dS nnd jedes Einzelnen bürgt, sür 
alleiit fnr d-e Allerhöchsten llicht nnr danteu, soil-
d"n auch S-! -p"- Alchen, das Leben dessen, der uns mit fester Hand 



zur Aufklärung und zu irdischem Wohlstand führt, auf längere Zeit 
zu erhalten." Zum Schluß erklärte der Geistliche, der Kirchenrath 
habe zum Andeuten der glücklichen Rettung des Kaisers eiu Kinder
asyl zu gründen beschlossen, das den Namen „Evangelisches Alexander-
Kinderasyl" führeu soll. Herr Stireu bat, jedes Glied seines Spren-
gels möge nach Kräften zu diesem Zwecke beisteuern. Alle Zuhörer 
wareu aufs Tiefste gerührt und beeilten sich, die Bitte ihres Seel
sorgers zu erfüllen. (B. Z.) 

Von der ersten 5°/» Prämienanleihe werden sowohl die 
Prämien, wie die zur Amortisation gezogenen Obligationen anch 
durch Mendelssohn uud Co in Berlin ausgezahlt und zwar im ent
sprechenden Verhältnisse zur jedesmaligen Notiz für kurze St. Peters
burger Wechsel abzüglich Kosten. (St-.A.) 

Tllgaurog. Der auswärtige Handel im Bassin des Asowschen 
Meeres hat sich in den Jahren 1863, 1864 und 1865 in stetiger Pro
portion gehoben. Die Haupthandelshäfen sind hier Taganrog, Mariu-
pol, Berdjansk und Nosstow, die eiue förmliche Hansa bilden, und von 
welchen Nosstow für den Export und Taganrog für den Import die 
höchste Bedentuug hat. Der Werth der ausgeführten Waareu betrug 
1863 19,029,710 N., 1864 21,382,613 N. und 1865 21,964,100 N., 
der der eingeführten 1863 3,422,480 R., 1864 2,761,580 N. uud 
1865 2,921,350 N. Die Zahl der angekommenen ausläudischeu Schiffe 
belief sich 1863 auf 1217, 1864 auf 1218 uud 1865 auf 1240; die 
der Kabotage-Fahrzeuge 1863 auf 2651, 1864 auf 2616 und 1865 
auf 3088; die der abgegangenen ausländischen Schiffe 1863 auf 1226, 
1864 auf 1166 und 1865 auf 1156; die der abgegangenen Kabotage-
Fahrzeuge 1863 auf 2704, 1864 auf 2580 und 1865 auf 3098. 
Der Hanptaussuhrartikel war Getreide, besonders Weizen; außerdem 
nahmen Leinsaat, Talg und Wolle keine unbedeutende Stelle im Ex
port ein. Die Haupteinfuhrartikel waren Baumöl aller Sorten, ge
trocknete und frische Früchte, Taback und Wein der mittleren Sorte. 
Leider wird in den Listen der Zollämter der Werth der Gegenstände, 
welche dem Luxus, deu schönen Künsten oder auch nur dem Komfort 
dienen, nicht augegeben, so daß keine Schlnßfolgeruug über ihr Ver
hältniß zu den Gegenständen des täglichen Verbrauchs zn machen ist. 
Die Zolleinnahmen beliefen sich für die importirteu Waareu 1863 auf 
1,033,806 R., 1864 auf 898,379 N. und 1865 auf 758,760 N. uud 

exportirten 1863 auf 234,503 N., 1864 auf 109,465 und 
^ ^ ^ St. P. Z. bemerkt hierzu: „Wir geben 
diese Nachrrchten nach emer Mittheitung der „Nord. Post" halten 
dieselben jedoch für unvollständig, weit, wenn im Bassin des Asowschen 
Meeres eine so günstige Handelsbilanz stattfände, ein größerer Neich-
thum an baarem Gelde daselbst angetroffen werden muhte, ats dies 
Wirklich der Fall ist. Interessant ist in diesen Mittheilungen noch der 
Hinweis auf die Wichtigkeit der Eisenbahn von Charkow uach dem 
Asowschen Meere, gleichviel, ob dieselbe in Mariupol oder in Nosstow 
(mit einer Zweigbahn nach Taganrog) ausmündet. Diese Bahn würde 
die Bachmutschen Steinkohlen- und die Gruschewkascheu Authraeillager 
mit unseren Eisenbahnen in Verbindung bringen. Um dieses kostbare 
Kapital so schnell als möglich zu gewinnen, ist der Bau der Eisenbah
nen entschieden von Süden nach Norden zu beginnen, damit jede 
Werst gelegter Schienen auch die Zufuhr des Brennmaterials beschleunige." 

Tmr. Einen sehr betrübenden Eindruck, schreibt der Twersche 
Corr. der St. P. Z., macht der Znstaud unserer Provinz auf den Beob
achter. Die kritische Lage unserer Finanzen äußert auch hier ihre 
Wirkung. Allgemeine Geldnoth, Mangel an Getreide nnd nur schwache 
Hoffnung dasselbe in Zukunft in genügender Quantität zu besitzen, 
Flauheit im Handel, die unsere Kaufleute bedenklich macht, zurechnende 
Theuerung der Lebensmittel — alle diese uud mwere Widerwärtigkei
ten bringen unser provinzielles Leren in eine äußerst kritische Lage, 
von der namenttich unsere armen Banern hart betroffen werden. Die 
Mißernte des vorigen Jahres, der fast gänzliche Mangel an producti-
ver Kraft inmitten unserer ländlichen Bevölkerung, die m den letzten 
Jahren erhöhten Stenern nnd mancherlei Verpflichtungen — alles 
das hat die Mehrzahl der Bevölkerung in entsetzliche Armulh gestürzt 
und alle Energie in den Leuten gelähmt, indem es sie abstumpsl und 
ihnen Alles in pessimistischem Lichte erscheinen läßt. So wird berich
tet, daß in einigen Dölfern unweit uuserer Stadt die Halste der 
Bauern schou iu der Adventszeit keiue Nahrungsmittel me./r besaß 
und von Brod, dem bald Spreu, bald andere Zusätze beigewischt wa
ren, lebte. Was aber zum Frühjahr werdeu uud was dav lausende 
Jahr, welches nnsern Banern betrübend nnd unfrenndUch begegnet ist, 
bringen wird — ist schwer abzusehen. Vor ein gen ^.agen ersnhren 
wir, daß die hungernden Banern mehrere Dörfer in groszer Anzahl 
verlassen hätten nm bei den Gutsherren Arbeit zu suchen, welche letz
tere iudeß, selbst in keiner beneidenswerthen Lage, das traurige Schick-

il-jrpr srndern Leibeigenen nicht zu mildern vermögen. Um etwas 
!n verdienen gehen die Bauern bisweilen in 100, 200, ja 300 Werst 
»Mt ,r r Heimatt) entierme Tdrser. wo. wie sie gehört habe», Zlrbei-

m «>I,t werden' aber an Ort nnd Stelle gelangt, erweist nch das 
GL als n be undr,^ -» M't keine Ardein Die Bauern «die-
ten sich nun Arbeiten, uicht um etwas zu gewinnen, sondern einfach 
nur ' fü/ das tägliche Brod. Wie gering bei alledem die Mühe der 
Landleute angeschlagen wird, kanu mau >.atano ersehen daß em 
Bauer, der mit seinem Pferde eineil ganzen ^ag gearbeitet hat da
für 20 Kop. erhält. Alles das ist von bedeutendem Einfluß auf die 
Sittlichkeit der Bauern. Um das Maaß des Unglücks, das aus unse
rer Landbevölkerung lastet, gänzlich zu erschöpfen, wüthen unter den 

Bauern einige Krankheiten, welche einen großen Theil der uns so 
nöthigen Arbeitskräfte aufreibeu. In vielen Dörfern begiuut der 
Typhus zu wüthen und in ziemlich großer Ausdehuuug erfcheiut die 
Cholerme, dre Vorläuferin der fruchtbaren Geißel — der Cholera. 
Das Auftreten und Umsichgreifen dieser Krankheiten inmitten einer 
Bevölkerung, welcher, bei den ungünstigsten hygienischen Verhältnissen, 
Gott weiß was zur Nahruug dient, ist sehr erklärlich; aber dieser 
Umstand befreit die Gesellschaft nicht von der Pflicht ihm besondere 
Aufmerksamkeit zuzuwenden und dem Umsichgreifen dieser Krank
heiten nach Möglichkeit zu steuern. 

Poti. Die Erdarbeiten beim Bau der Eiseubahn von Poti nach 
Tiflis sind nach einem im „Kawk." veröffentlichten Bericht Sr. Kaiser
lichen Hoheit des Statthalters im Kaukasus über die im Jahre 1865 
ausgeführteil Arbeiten aus allen drei Distanzen in Angriff genommen 
und in einer Länge von 45 Werst 227 Faden, also für den fechsten 
Theil der ganzen Bahn beendigt. Die Werst kommt durchschnittlich 
auf 3729 Nbl. 50 Kop. zu stehen. 

Ausländisch t Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerliu, 23./11. April. Der Staats-Anzeiger berichtet: „S. M. 
der König gernhten den Flügel-Adjutauten Sr. Maj. des Kaisers vou 
Nußland, Obersten v. Weimarn, zu empfangen, welcher die Ehre hatte 
Sr. Majestät einen Brief des Kaisers einzuhändigen." — Vor einiger 
Zeit schoil wurde gemeldet, daß nach dem Vorbilde des im Jahre 1865 
eingeschlagenen Versahrens eure königliche Verordnung über die pro
visorische Handhabung des Staatshaushaltes nebst einer Nachweisung 
der veranschlagten Einnahmen nnd Ausgaben im Staats-Anzeiger er
scheinen werde. Wir hören, daß der Beschluß über die leitenden 
Grundsätze für die Verwaltung des diesjährigeil Staatshaushaltes uud 
über die darauf bezügliche Publieation im Staats-Anzeiger bereits 
feststeht, daß jedoch die Veröffentlichuug durch die Detailarbeiten ver
zögert worden ist, welche in einzelnen RessortMinisterien für die 
specielleren Nachweisuugeu erforderlich sind. 

— Der Berliner Times-Correspoudeut schreibt: „Der König ist 
gegen Krieg, zumal einen so gefährlichen, wie ein Krieg gegen Oester
reich uud zugleich gegen die Mittelstaaten sein würde. Er hatte nichts 
dagegen, daß Graf Bismarck die Buudesreformfrage auswarf, als letz
tes Mittel die schleswig-holsteinische Frage in einer zugleich gewinn-

friedlichen Weise zu lösen; aber so weit Ulan die Ent
schlüsse sterblicher Menschen im voraus berechnen kann, wird er, skills 
das vorgeschlagene Universalmittel den Dienst versagt, kaum Anstand 
nehmen, sich lieber von Bismarck zn trennen, als den Frieden zu ge
fährden. Für jetzt sieht der König keine Notwendigkeit einen Mini
ster zn entlassen, dessen innere und auswärtige Politik er noch vor 
Kurzem zu rühmen Veranlassung hatte. Graf Bismarck hat in den 
letzten Tagen wiederholt seine Entlassung nachgesucht, vermochte sie 
aber nicht vom Könige zu erlaugeu. Eine liberale Verwaltuug ist 
unter dem jetzigen Monarchen, nach Allem, was zwischen ihm und 
dem Parlament vorgegangen ist, kaum denkbar. — Eine Modifikation 
des Kabinets wird wahrscheinlich dadurch beschleunigt werden, daß der 
Kaiser von Oesterreich dem Kaiser der Franzosen angezeigt hat, daß er 
unter gewissen Umständen nichts dagegen haben würde, die Elbherzog-
thümerfrage einem europäischen Kongreß vorzulegen. Da die Mittel
staaten der Theilnahme an einem Kriege gegen Preußeu denn doch 
abhold sind, wünscht ihnen der Kaiser durch diesen letzten Schritt zu 
zeigen, daß es Mittel giebt, den Augustenburger einzusetzeil nnd das 
Bismarck'sche Programm der Buudesresorm zu vereitelu, ohne lich in 
Krieg zn stürzen. Gegen die Entscheidung eines europäischer! Kon
gresses wäre Graf Bismarck machtlos. Man kann sagen, daß außer
halb des osficielleu Kreises in Preußen seiue extreme Politik auch 
keinen einzigen Vertheidiger gefunden hat. Selbst die, in deren Augen 
Preußen ats zur Führerschaft in Deutschland berechtigt erscheint uud 
deren patriotischer Stolz sich durch die Aussicht auf den Besitz der 
Herzogtümer geschmeichelt suhtt, selbst sie schrecken davor zurück, die-
selbeu um den Preis eines Bürgerkriges und dauernder Zwietracht zu 
gewinnen. Wenn das selbst in Preußeu der Fall, um Ivie viel mehr 
iu deu anderen deutscheu Staaten. Einen andern Faktor 
der vielleicht noch mächtiger für den Frieden wirkt. Obgleich 
eine MiUtärmonarchre ijt, so giebt es doch anch dort eine Volksver
tretung und ern Volk. Wenn wir auch der Tugend eines PreuM, 
wo es sich um die Herzogthümersrage handelt, nicht trauen nwchlen, 
wenn wir auch von der öffentlichen Meiuuug befUrchteu müssen, das; 
sie in den Annexionsplänen mit Bismarck gehe> gegen einen Krieg 
mit einer andern deutschen Macht besteht uuzwelfelhaft eine ttest. 
Abneiguug. (N.-Z.) 

Wien, 18./6. April. Ueber die Neiguug der Oesterreicher zum 
Schmuggel schreibt die Köln. Ztg.: „Zoll und Steuer Krügen m 
Oesterreich nicht allein viele Tausende von Atenschen nur aiw ^cwlnu-
sucht, sondern mehrere sogar auch aus Rachsucht, wie man z. m 
Venetien sich noch jetzt der Cigarren sehr häufig enthalt, rro; oamrt 
das Tabaksregal des Staates möglichst geringe Einnahmen habe, oder 
an der Grenze mühsam die Briefe dnrch eigene Privatdoien aufsam
meln und in der Schweiz zur Post bringen läßt, nur um oen k. k. 
Postcassen die Einnahme zu schmälern. Aber auch m anderen blassen, 



wo dieser Haß gegen den Staat nicht herrscht, ist eine Gleichgültigkeit 
gegen dessen Wohl, eine Unkenntniß der ersten Pflichten jedes Staats
bürgers zu finden, die Norddeutsche wirklich oft in gerechtes Erstaune« 
setzt. So dienen z. V. in der k. k. Armee sehr viele Offieiere, die ge
wiß Ehrenmänner sind und die Militäreasse um keinen Krenzer de
trügen würden; aber möglichst viele Cigarreu über die Gr^uze zu 
schmuggeln, das halten diese Herren für gar kein Unrecht. Sind es 
doch nur die Finanzcasfen, die sie dadurch beschädigen, nnd daß diese 
im Grunde dasselbe, wie die Militärcassen sind, so weit geht ihre ^o-
gik nicht. In Preußen, Sachseu, Hannover nnd allen anderen nord
deutschen Staaten würde ein Officier es entschieden leiner Ehre zuwi
der halten auch nur um eines Pfennigs ^.verlh i.ie wiener zu betru
gen und sollte dies geschehen und entdeckt weiden, so würde er mit 
^ua und Recht sogleich aus dem Dienste gejagt. Ent,mne ich mich 
doch noch, welche gerechte Entrüstung es m der preuß. Armee erregte, 
das' ein Artillerie-Hauptmann einst, um die Schlachtsteuer zu hiuter-
aehen, ein gefchlachtenes halbes Kalb in einem Artilleriewagen vom 
Manöver hatte mit in seine Garnisonsstadt zurückbringen lassen, wo
für er selbstverständlich sogleich den Abschied erhielt. Wie ganz an
ders denkt man hierin in Oesterreich! Habe ich doch in Neichenhall 
vor einigen Jahren mit eigenen Augen gesehen, daß ein als Soldat 
sehr ehrenvoll bekannter österr. Feldmarschall niii,bestens ein Dutzend 
Kisten mit Cigarreu, die in Oesterreich sogar als Staatsregal gelten, 
in seinen Wagen verladen ließ, um solche, da er als hoher Officier 
auf der Manthstation am Walserberge bei Salzburg nicht untersucht 
wurde, über die Grenze zu schaffe,,. Weder er noch sein Adjutant 
schienen das Mindeste darin zu fiuden. Lieferte nicht der vor einigen 
Jahren verstorbene Staatsminister Graf Hartig, indem er in seinem 
Testamente der Staatscasse 1000 Gulden vermachte, mit der Angabe, 
er habe stets die Alanthabgaben an der Grenze zu hintergehen ver
sucht, weniger weil er das Geld dafür gescheut, sondern wegen der 
damit verbundenen sehr umständlichen Formalitäten, einen unüber
trefflichen Beweis, welche wirklich fast unglaublich naive Auschauuug 
in dieser Hinsicht selbst in den höchsten Kreisen von Oesterreich noch 
immer herrscht. Weuu sogar ein Staatsminister und ein Feldmarschall-
Lieutenant es mit ihrer Ehre vereinbar halten, die Zollabgaben ab
sichtlich zu betrügen, welche Begriffe hierüber darf mau dann von 
allen übrigen Classen der Staatsbürger erwarten, und wie kann man 
von dem zahllose,, Heere aller Subalterubeamten wohl verlangen, daß 
sie nur das mindeste Pflichtgefühl hegen, wenn ihnen von oben herab 
mit solchem nichtswürdigen Beispiel offen vorangegangen wird? Da 
hat doch wahrlich der geringste preuß. Steueraufseher ein ganz ande
res Pflichtgefühl und weiß, was seine Ehre uud seine Treue gegen 
den Staat ihm gebieten. Kann man sich aber wohl wundern, wenn 
ein Reich, dessen Steuern so betrogen werden und das dabei Millionen 
jährlich verwenden muß, um Citadellen und seine Truppen für die 
Bändigung ganzer Provinzen zu bezahlen, unausbleiblich seiuem gänz
lichen finanziellen Nun, entgegen gehen muß? Beim ersten österr. 
Kanonenschuß, der gegen Preußen kracht, ist der finanzielle Umsturz 
vorhanden; das weiß das Ministerium in Wien sehr wohl, und darum 
ist solches in der That jetzt friedliebend gesinnt. Anders denkt freilich 
ein großer Theil der Bevölkeruug, deun er wünscht einen solchen 
Staatsbankerott, und dies trägt wesentlich mit zur jetzige,, großen 
Kriegslust gegen Preußen bei. „Von den Zinsen für unsere Schulden 
muß der größte Theil in Silber in das Ausland gehen, wo die rei
chen Herren alle österreichische,, Staatspapiere gekauft habeu Wenn 
wir nun Krieg haben und dann gar keine Zinsen mehr nach dem 
Auslande zu schicken gezwungen stnd, so brauchen wir auch weniger 
Steuern zu bezahlen, das Geld bleibt im Lande, und wir Handwerker 
und kleiuen Leute haben daher nnr Vortheil davon, wenn 1:s, je eher 
je besser, gegen diese verdammten Preußen losgeht, deueu wir alle 
unsere Schuldeu verdauten; denn allein wegen Preußeu, das die Jta-
lieuer und Ungarn immer gegen uns aushetzt, muß der Kaiser das 
viele Militär halten." Solche Worte hörte ich jüngst iu einem Prager 
Wirthshanse öffentlich von einem ganz austäudig gekleideten Manne 
vortragen, uud die Anwesenden, dem Anscheine uach alle Bürger, 
speudeteu lauteu Beifall uud schienen sämmtlich die Ansicht gewonnen 
zu haben, daß Preußen die gauze Schuld an der finanziellen Zerrüt
tung ̂ Oesterreichs trage und eiu Krieg gegeu dieseu Staat, mit erklär-
^^jStaatsbaukerott, der österreichischen Bevölkerung daher zum Heile 

Italien. 
nisse ein"düstere? über die italienische,, Militärverhält-
Amtsblatte zu erklären ^"lt- sich der Kriegsmiuister un 
Armee 351,000 Mann'beirrt die Effetlivitärke der 
noch in diesem Monat eu>trm/ sowi/un dem Ko..ln.qe.U, das 
den 10. Mai einberufeneu Klasse von .^'^eu.,5,u0<) Manu der aus 

St-lie de» B-nch. Mq'UZ 
Stand der NattonaUArmee. Dieser Bericht ist vom 15 Mä, kitir! 
und vom Kriegsminister de Pettinengo an die Militär^Komman^ut >u 
Zur Mittheiluug gelaugt. Laut diesem amtlichen Berichte da . " 
Uen am 31. Januar im Ganzen 204,323 Mann uuter den 
^ozu „och ^ Ossiciereu auf Wartegeld 1754 und an beurlaubten 
Soldaten 148,000 Manu kommen, so daß die disponible Stärke 
'^4,743 Mann betrug. Aus dem Berichte des Ministers erhellt fer
ner, daß Italien im Handumdreheu 400,000 Maun anf den Beinen 
haben kann; von jenen 354,743 Mann hatten die jüngsten Leute am 

31. Januar bereits 14 Monate Dienst; von den auf bestimmte Zeit 
Beurlaubten hatteu einige Tausend 2 bis 3'/^ Jahr Dienstunterbre-
chuug, 110,000 aber sind uur erst eiu Jahr nnd einige Monat anßer 
aktivem Dienst, ein Drittel der Leute hat eiue oder mehrere Campagnen 
mitgemacht und alle haben bereits gegen die Briganten ihre Schule 
gehabt, auch ist die Lager-Jnstrnction der italienischen Armee in den 
letzten drei Jahren länger, als in einer anderen europäische,, Armee, 
betrieben uud die technische Qualität der Lente auf die Höhe der fran
zösischen Armee gebracht. Schließlich bemerkt der Kriegs,ninister: „Die 
Armee Corps >iud iu solcher Lage, daß mindestens drei Viertel in weni
gen Tagen auf eiuem gegebenen Pnnkte in, Po-Thale coucentrirt wer
den können; das andere Viertel, das im Süden steht, könnte gleich
falls, wenn es nöthig würde, in wenigen Tagen nach dein Norden 
geworfen werden. Jndeh besteht bei den jetzigen Dampfverkehrsmitteln 
zu Wasser und zu Laude die Schwierigkeit nicht in raschen Truppen-
zusammenziehungen, sondern am meisten zu schaffen macht es heute, 
gleichen Schritt mit der zunehmenden Leichtigkeit der Corpsconcentri-
rungen im Uebergange der Corps von, Friedens- zum Kriegsfuße bei 
der Einbernfuug der Beurlaubten, der Mobilmachung des Kriegsma
terials, dem Pferdeaukaufe, der Provisionen der Lebensmittel:c. zu 
halteu. Auf diese Frage,, ist fortwähreud das Augeumert der Kriegs
verwaltung gerichtet, um in kürzester Frist nnd in bester Ordnung den 
Eventualitäten eutsprechen zu können. Vielleicht ist es am Platze, hin
zuzufügen, daß iu Folge verschiedener Veranlassungen außerordentlicher 
Mobilisiruug, denen die Armee-Corps in der ersten Periode der Existenz 
des Köuigreichs Italien unterworfen wurde,i, unsere Armee iu ihrer 
gauzeu Organisation im Principe wie im faktischen Personale vielleicht 
mehr, als die anderen europäischen Heere, ein seltenes Zusammentreffen 
von Befähigungen zu eiuer rafcheu Mobilisiruug darbietet." (K. Z.) 

Amerika. 

Ncw-^ork, 7. April/26. März. Das Ergebnis; der Seuats-Ab-
stimmuug über das Bnrgerrechts-Gefetz wurde sowohl im Hause selbst, 
wo die Znschaner-Galerieen gedrangt voll waren und es große Mühe 
kostete, die Frendenbezeignugeu, besouders der auwesenden Zieger, zu 
müßigen, als anch in, Lande, so weit die Kunde davon gelangt war, 
mit ungemeinem Beifalle begrüßt. In Boslou und andere,, Städte,, 
des Ostens wurdeu Salven abgefeuert, die Glocken geläutet und durch 
alle möglichen Bezenguugen der Jubel über das Ere'.gniß kuud ge-
g^beu. > Ter Antrag wurde sofort au das Nepräseutautenhaus gesaudt. 
Auch hter wtrd er voraussichtlich mit großer Stimmenmehrheit ange
nommen werden. Der Präsident hielt am 6> eiueu über drei Stuuden 
dauernden ^taatsrath; der Proeeß Jesferson Davis soll Gegenstand der 
Berathung gewesen sein. Es scheint, daß die Freunde des Ex-Präsi
denten der Conföderirten es wenigstens für jetzt aufgegeben haben, seine 
Freilassung auf Grnud des Il^btZas-ooi'pns zu verlangen. In Washiug-
tvn giug das Gerücht, daß der Prästoc-ut in .Unezem eine allgemeine 
Amnestie proelamireu würde. In New-Orleans betrachtete man diese 
Amnestie als schon in seiner jüngsten Proclamation enthalten: die 
Herreit Slidell nnd Benjamin sollen schon im Begriffe fein nach 
Louiiiana zurückzukehren. — Der Washingtoner Correspoudent'eines 
Bostoner Blattes berichtet, der Finanz-Ausschuß des Repräsentanten
hauses sei zu dem Schlüsse gelaugt, daß die Steuerlast füglich um 50 
Mill. Dollars verringert werden könne, und derselbe werde eiue dahin 
zieleude Maßregel in den ersten Tagen vorbringen. Die Taxe anf 
Mannsacluren, Kleidungsstücke, Papier n. s. w,, soll danach beträcht
lich herabgesetzt werden. — In NewDork und iu Charleston sind zer
störende Feuerbrüuste vorgefalleu, welche iu ersterer Stadt eiueu Schaden 
von nicht viel weniger als einer Million Dollars verursacht haben sollen. 

Das Nepräsenlantenhaus hat das Justiz-Comitö angewiesen, zu 
uutersnchen, ob Grund zur Annahme vorhanden sei, daß Jefferson Da
vis uud Andere an dem Meuchelmorde Liucolus betheiligl gewesen, 
oder daß sie des Verrathes sich schuldig gemacht hätten, und welche 
Schritte in dem Falle zu thuu seien nnd sie schleunigst vor Gericht 
zu stellen. Unterdessen länst das Gerücht, daß Davis gegen Ehren
wort auf freien Fuß gestellt oder vermittelst des Isabel, s-oorpuL uach 
Richmond gebracht ,Verden würde. Man fürchtet, daß derselbe, wenn 
nicht aus dem Gewahrsam entlassen, den Sommer nicht überleben 
werde. Der Bezirksrichter vou Virginien hat entschieden, daß vurch 
des Präsidenten Friedensproclamatio» die Llndviis-c'orpus-Atte noch 
nicht wiederhergestellt sei nnd eben so hak das Kriegs-Departement dao 
Freigelasse,ten-Bürean angewiesen, die Bevölkerung des Südens z" 
bedeuten, daß die Proclamatton sie nicht vom Keiegsgesetz befreie. (K. 

Neueste Nachrichten. 
^tliii, 25./13. April. Eine rumänische Deputation /ms aus 

Nsieldorf ein, wo sie der fürstl chen Fami/ie von Hohenholte!'» einen 
besuch abgestattet halte. Dieselbe wird, dem Vernehmen nach, noch 
heute von dem Grasen Birmarck empfanden werden. Die ^,ov. 
Corresp. pnblieirt die preußische Antwort. PieiiM'n erlläit >ich unter 
Bedingungen zur Entwaffnung geneigt. Die Artillerie Reserven haben 
Cntlassungs'Ordre erhalten,' umn erwartet die wsoUige Entwaffnung 
der österreichischen Truppen in Böhmen. ^ le österreichische Süd-

wird mobilifirt, es finden ^-rnppen^oucentrirungen statt. Iu 

Aortselmng in der Beilage.) 



Da für die an der Immobilien-Steuer 
bereits betheiligten Hänser die Taxationssnmme 
größtentheils die frühere geblieben ist, so wird 
in diesem Jahre nnr denjenigen Hansbesitzern, 
deren Häuser gegenwärtig zur Besteuerung her
angezogen werden oder deren Immobilien dnrch 
Erhöhung der Miethe oder durch An- oder 
Umbau im Werthe gestiegen sind, die betreffende 
Taxationssnmme durch ein gedrucktes ihueu zu
zuschickendes Formular mitgetheilt. Vorschrift-
mäßig werden hiernach alle Hans besser, welche 
Klage» über die Taxation ihrer Immobilien an-
zubnnaen hallen, aufgefordert, dieselben vom 
18. April ab bis spätestens zum 18. Mai bei 
der Taxations - Commiffion anzumelden, des 
Sonnabends nm halb 5 Uhr im Locale der 
Steuerverwaltung. 

Die Taxations-Commission behufs Erhebung 
einer Jmmobilienstener nnd im Namen derselben 

Dorpat, 14. April. 1866. Flor. 

Sonntag den 17 April d, I. 

MM im Commey-Clitb. 
Anfang '/2k) Uhr Abends. 

Die Direetion. 

Dramatische 

Abend-Rlittlhaltüng 
zu einem wohlrhäligen Zweck 

Vdoutag, den 18. April im Schumann schen 
Saale. (Wiederholung der Sonntags Vorstel
lung.) — Villete ü. 30 Kop. für Mitglieder 
des Dorpater Handwerker-Vereins 
uud deren Familien siud bei N. Liedert in Em-
pfaug zu nehmen. — Zur Aufführung kom
men: Dan Sonntagsrauschchru, die weiße Pikeschc 
und die Einquartierung. — Aufaug 8 Uhr. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
O. Z. Komiffaroff's Portrait 

»ieiizisx, W. äjü'i! e. 

im grosLen Hörsaale 6er Xaisei'lielien 
Universität 

kVVkr 
ÜMi^l. Läelisisolier Xsmmermusikus. 

M r a g r a IU IN. 
I. 

1) trllle clu lüadte) kür Violine ^»rtinl. 

(0omp. 1730.) 

2) Uiinnerijusrtett. 
3) unä 1'lu.tlö aus dem Violin-

0oi>eert Neuclelssolin^ 

II. 
4) Mmierquiutett. 
ö) a. Ii. 8cl>ei'?<>, Kvml«!!»«'«! 

kür Violine nncl ?iimokorte . . 

6) lies MIIe>'5 niliiueil, I^iecl kür karyton 

7) Ualliiilv et ?ult»ialso «I«; kviicerl kür Vio-
Uns Vieuxtemxs. 

INIlvl« 7.U nummerirton Ltülilen l 1^r>l.» kür clen 

Sa-U 75 kop. unä kür äi«z (Z^Uerio 30 Xop. sind in 

Uer LnolNiancilung <les Herrn 1^. >l. lisrov, in tler 0on-

clitorei von »1. I^icltslnZer unä L.denäs »n äer Lasso 

Kuben. 

KasseilUiiuii^ 7 ^tir, 8 

Oaviä. 
I^r. Loliul»ert. 

Neu so eben erschienen: 
Gerok Pfingstrosen 180 Kop. 
Auguste Teschner Lebeusbriefe 2 ^bl 
Biblische BilderHolzschuitte mtt Text 1. N. Kop. 
Rosen das Haram von Jerusalem 1 5nbl.^ 
Langhaus Pietismus und äußere Million 250^K. 
Jllustrirtes evang. Hausgebetbuch 268 Kop. 
Jllustrirtes evaug. Hauspredigtbuch 268 Kop. 

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

in Visiten Karten-Format 
Ä 30 Kop. ist zu haben im Photographischen 
Atelier von P. Aarth und in der Buchhandlung 
des Herrn Th. Hoppe. 

Lmeiüi. iV.ill - MMjlMl 
von 

aus 
unä I^onäou 

sind voi-rMu-; iQ ullen elrössen für 
l'uoli-, Keicks-, ^Vsivs^eu^- ur>6 uU« 
urluziten, u. U K,»»SZei». 

Iludorri^Iit unvnt^öltlielr. Nuseliinev mit 
N6ULN llülfstlivilvu sind in 
soken im nUtziniAöQ Oöpüt von 

KBr. ?i e) bii8ek, 
Lekeunenstrasse, IZaus clor LteuervervaltunF^ 

öwpfttlllen xvir 

Stepp - SUod - Klasvkwe» 
mit X. X. 
I mit nUmr » iiuiQ 
l^reiso vou 8ö lidl, vou I.ouis Lvllinann aus 
^ow^0rlc,^üIuNNLelnuc!u-!?adriliu.urju VViöu. 

Einem geehrten Publicum machen wir die 
Anzeige, daß wir eiue große Auswahl 

Dülken und trockener Dretter 
zu sehr billigen Preisen verkaufen. 

Gebrd. Rundalzow. 

Krankheitshalber bin ich gesonnen, mein 
Haus nebst dem neuangelegten Gartenplatze, 
aus freier Hand baldigst zu verkaufen. 

Franz Schaffe, Gummiarbeiter. 

In meinem Verlage erschien soeben und ist 
vorräthig bei E. I. Karow in Dorpat und 
Fellin. 
Prof. Erdmann, Ueber die Dummheit. 

Ein Vortrag. — Preis 25 Kop. 
Berlin. Aeflersche Buchhandlung. (W. Hertz.) 

M  e s s i n a  

Apfelsinen u. Titronen 
bei C?. 

Gute neue und gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln siud billig zu haben 
bei R. Umblia. 

sseiivr «lecoi'iiter Ii,u'8g»I 

Vom 1. Um dis !. Octodor. 

r-esv-ealzlnet, I'ksts, Lstlle, 
eonesrt äreiinal tkgUdi von 

einer ausj»eiiLi(:t>lletsn LöU-

inisotwn eapstlo. 
?isLtiLr<zioll, ^agllsn. 

li-ul ^ViläuilMN, 
liiossv kvlivei-sati»»«- und 

Spiel - 8iile. 
Houlott mit viuLin iioro, 

?!iar»l) 
unct ^'rentv et tjusranbe mit 

IiLclöutönclom V orlli eil go^eu 
aliv anäern Liinlien. 

8i!llt0n VValtel'tt 31! llei' ^äill-VVe8ei>ml!N, 
Iloilicr-ik'don I » 

»>»«» ^>7», -xl>,. ««.««,. .1..^ 

etc., voräen iiu in 1''1asLliLn vorsondot. Oer vrkadevü Ltsmpol an 

clsr k'laselio und ä»s Lrsncl^eiolien unter 6em Xorlc „^ViiäunAer ^assor" — ^rantiron äessen ^Veclttlieit. 

vis eiLenli.iItigLll) «i» Ikttti«;»' «»»«Z 

Laison vom 7. ^l-ti dis I^ncle Leptemlier. I^oAispreise im l^tclo-^ogirliause vklireucl Vor- unä ^aekicur 

billiger. Ilauptlnir vom I. ,luli bis 20. August. 

LeliriktLksn von ^er^ten üder Laä ^Viläun^en, so^vie üdsr äas ^Näun^er ^Vasssr, Ver-

xiicliunAsIiostsn eto>, nedst sonstiger ^.uslcuvkt, werden gratis abgehoben. 

jM" Ausverkauf. "WU 
Meinen geehrten Kunden die ergebenste Anzeige, daß von Montag den 11. April 

ab im Hause der Borckschen Erben, Bel-Etage, der Rest meines Waarenlagers, aus 
nur nützlichen Gegenständen bestehend, zum Ausverkauf gestellt fem wird. — Um 
recht zahlreichen Zuspruch bittend, wie ich mich dessen bisher erfreute 

Hochachtungsvoll 

Eisenbahn- Post- und Dampfschiff-Cours-
buch vom Postconrsbnrean in Berlin Nr. 2 
75 Kop. Am 1. April herausgegeben 

vorräthig bei E. A. Karow. 

Vrandwein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F G. F<»" xe. 

Ein englischer Sattel nebst ^eitzamn 

ist zu verkaufen im Gäyner No> enb^ g,ch^ 
Hause in der Marienhofichen Straße, 
Herrn Prof. Neißner, ber Slevedt. 

In meinem Hause, gegeuüber der Universität, 
ist vom 1. Juli an die untere Etage zu 
liermiethcn. vi'. Sahmen. 

Auf dem Thunschen Berge in dem kleinen 
ehem. Baron Stackelberg schen Hause ist eiue 
kleine Familienwohnung zu vermietheu. — 
Das Nähere erfährt man in der Wohnung selbst 
in den Nachmittagsstunden zwischen 4 u. 6 Uhr. 

Strohhüte neuester Form 
mit lind ohne Garnituren empfehle ich zu folgenden 

^ billigen Preisen: 

(Aclitvarze Strohhüte für Kinder n. Damen 
von 4^ 50, 60 bis 350 Äop. 5 Stück. 

«f»,'ite aus weißem Neißstroh vou 80, 90. 100. 
^ bis 175 Kop. ü, Stück. 

Hute ans weißem italienischen Stroh von 
180 bis 350 Kop. ü, Stück. 

Bestellungen auf neu auznferttg-"^ 
Hüte werden eutgegeugeuommen. 

A. Henningsou. 

Im Wer gelin schen Hause ist^vou Julu-
Monat ab eiue geräumige Familieu-T^oy-
nuug zu vermietheu. 

Ein Absteige-Quartier bestehend aus I 
^.mnrern nlit 
zrr vermietheu 
Himmern mit Stallranm für 2 Pferde haben 
^ - Gebrd. Ikundalzow. 

Abreisende. 
O. Drell, Schuhmachergeselle. (l) 



Beilage zur Dörptsche» Zeitung ./!.? 8!». 
Venetien ist die Paß-Controle verschärft worden. Erzherzog Albrecht's 
Abreise nach Venetien wurde aufgeschoben. 

Wechselkurs aus St. Petersburg: 100Mbl. 3 Wochen (Zurs 6) 
82 bz.; 3 Monat (Zins 6) 8lVs bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 

G. - Nuss. Bantnoten: 90 Rbl. — 74A bz. 
Frankfurt a. M., 23./11. April. Die Postz. meldet m einem 

Wiener Telegrainm vom 22sten d. Mts., daß dort iN W ge ernster 
Nackrickten aus Italien am 21sten em bis m die spate Nachtstunde 
dauernder Krieasrath abgehalteii ist. Vviii heutigen ^.age meldet ein 

Feldmarschall Erzherzog Albrecht geht 
in ^olae der aus Italien eingelaufenen beunruhigenden Nachrichten 
morgen früh nach Verona ab. Die „Neue Frankfurter Zeitung" 
meldet in einem Telegramm aus Wien vom 22. Nachmittags: Bei 
Bologna finden massenhafte Truppeuaufammlungen statt. Man will 
wissen, daß General Garibaldi die Insel Caprera verlassen habe. 
Erzherzog Albrecht übernimmt in Verona das Kommando über die 
lombardo-venetianische Armee, welche mobilisirt wird. 

Wien, 25./13. April. Die Wien. Nachr., welche die Abrüstung wie
der in Frage stellen, lauten wie folgt: — 23./11. April. „Die „Oesterr. Z." 
schreibt: Die kais. Negierung erhielt aus Italien Meldungen über 
Trnppenkonzentriruugen und Einberufung der Beurlaubten, welche sie 
verpflichten, solche Vorkehrungen zu treffeu, daß sie in den Stand ge
setzt wird, allen Eventualitäten die Spitze bieten zu können " — Das 
„Franks. Journal" enthält ein Telegramm aus Wien, uach welchem 
dem Vernehmen nach die österr. Finanzverwaltnng das Domaiueuge-
schäft im Betrage von 60 Millionen Gulden mit einem aus Pariser 
Banquiers gebildeten Konsortium abgeschlossen habe. - Die eingegan
gene preuß. Antwort auf die letzte österr. Depesche erklärt: Sobald die 
authentische Nachricht von der Rückgängigmachuug der österr. Rüstun
gen in Berlin eingetroffen sei, werde in demselben Maße eine Ver
minderung des erhöhten Präsenzstandes der preuß. Trappen erfolgen. 
Oesterreich hat in Bezug auf die Angelegenheit des verhafteten Gra
fen Waldersee eine entfchuldigeude Erklärung abgegeben. — Die be
unruhigenden Nachrichten aus Italien veranlassten eine Einberufuug 
des Kriegsraths. Feldmarschall Erzherzog Albrecht geht nach Verona, 
um das Kommando der ital. Armee zu übernehmen. — Der „Wan
derer" berichtet in seiner Abendnummer, Visconti Venosta und Graf 
Arese seien in Wien eingetroffen. Die „Abendp." hebt hervor, Oester
reich habe durch die Zurücknahme der Rüstungen weder der Würde 
des Staates noch seiuen politischen Grundsätzen etwas vergeben, da 
gleichzeitig der Grund der Rüstungen wegfalle. — 24./12. April. Ein 
cirkulireudes Gerücht, nach welchem Freischaaren in das venetianische 
Gebiet eingefallen sein sollen und ein Zusammenstoß mit den Trup
pen bei Rovigo stattgefunden hätte, bestätigt sich nicht. — 2ö./l3. 
April. Die „Wiener Z." bestätigt nach anthentischen Informationen 
das gestrige Dementi der „Oesterr. Zeitung". Das Blatt sagt, in 
allen Theilen der Lombardei und Veneticns herrsche vollkommene Ruhe. 

Kopenhagen, 23./11. April. Graf Carl Moltke-Nütschau ist am 
12. April aus dem Gute Assiden in Livland (?), wo er sich bei seim>m 
Schwiegersohne aufhielt, gestorben. 

Paris, 24./12. April. Die France meldet, die Donansürstentbü-
mer-Konserenz werde nächstens wieder eine Sitzung abhalten 

Venedig, 23./II. April. Die Verpflichtuug der Reifenden an 
den österreichischen Grenzen einen Paß bei sich zn führen ist neuer
dings wieder eingeführt. 

Bncharest, 24./12. April. Man befürchtet den Ausbruch von Un
ruhen. Das Militär ist in den Kasernen konsignirt. Das Militär 
wünscht Haralambi zum Fürsten; das Volk beabsichtigt, wenn der 
Prinz von Hohenzollern ablehnen sollte, Bratiano zum Fürsten aus
zurufen. — Die Enrope resümirt das Resultat der bisher stattgesnn-
denen 5 Sitzungen der Donanfürstenthümer-Konferenz. Die Konferenz 
stimmte überein in Bezug auf den Fortbestand der Union, jedoch mit 
dem Vorbehalt, daß die Bevölkerungen befragt werden sollten. Von 
dieser Ansicht wich nur der russische Botschafter, Baron Budberg) ab, 
tick^?/ Abneigung der Moldau gegen die Union die Unmög-
stin>mten'?ii- H^dauer folgerte. Frankreich, Italien und Prenßen 
ders energisch Fürsten, die übrigen Staaten, uud beson-

^ d und Oesterreich, für einen Eingeborenen. 

Telegramme der Dinptschen ^eitnnn 
Berlin, 28./I6. April. Eine öfters l e r l! ... 

Möglichkeit, die Rüstungen in Venetien 
Die Antwort des preußischen Ministeriums erlitt?/ a?eickwlls^ 
Möglichkeit, in Schlesien abzurüsten, weuu Oesterreich in Venetien n^t 
abrüste; fände letztere Abrüstung nicht statt, dann sei die Absicht Oes.?-! 
reichs Preußen gegenüber unaufrichtig. ^ ^ejtu-

Die Jugendzeit des Kaisers Alexander A. 
schon vierzig Jahre", sprach der Generallieutenant 

-^ogdanowitsch in seinem Vortrage „über die Kindheit uud Jugend 
des Kaisers Alexander I." im Saale der geographischen Gesellschaft 

„vergangen seit dem Lebensende des Kaisers Alexander I., und wir 
haben immer noch nicht eine Geschichte seiner Zeit, der ruhmreichen 
für Rußland, der beachtenswerthen dnrch die Entfaltung seiner Kräfte, 
der würdigen, im Gedächtnisse der Völker fortzuleben nicht uur mit 
den Thaten, die von Alexander vollbracht worden sind, sondern anch 
mit den Plänen, welche er durch Einflüsse von Persönlichkeiten, der 
Umstände und eigener Fehler nicht verwirklichen konnte. 

Freilich sind wir von seiner Epoche noch nicht so weit entfernt, 
um über dieselbe mit vollkommener Unparteilichkeit nrtheilen zu köuueu; 
es leben noch nnter uus Menschen, welche den Donner der Schlacht 
bei Borodino nnd das Frendeugeschrei der Pariser gehört haben, doch 
jede Ersorschung bei Seite lasseud, würden wir um die Möglichkeit 
kommen, auf die Stimme der wenigen Zeitgenossen Alexander Acht 
zu geben. 

Indem ich es Auderen überlasse, meine Erzählung zu erganzen, 
werde ich meine Arbeit für nicht ganz vergeblich halten, wenn die 
vou mir gesammelten Nachrichten als Hülssmittel für eine dieses 
großen Gegenstandes würdige Geschichte dienen werden. Ich nehme 
es nicht auf mich, Alles zu fageu, werde aber die Wahrheit sprechen. 
Wann könnte man denn auch mit größerer Ueberzeuguug die Wahr
heit sprechen, wenn nicht in der gegenwärtigen Zeit, wo statt der ehe
maligen Censnr eine andere, eine vielleicht ebenso strenge, doch auch 
des Gedankens und des Wortes würdigere — die Censur des AnstandS 
und der Achtung vor dem Gesetze uus verliehen worden ist." 

Darauf gab der Redner eine allgemeine Charakteristik der Thätig
keit und der persönlichen Eigenschaften des Kaisers Alexander I. Von 
der Natur begabt mit Erhabenheit der Gefühle, mit Hellem Verstände, 
welche er von Katharina der Großen ererbte, war Alexander durch 
Schönheit, majestätischen Gang, durch Güte des Herzeus uud Neignug 
zur Wohtthätigkeit seiner Mutter ähnlich. In Folge der anßerordent-
lichen Empfänglichkeit seines Gemüthes, welche sich in ihm von Kind
heit an zeigte, rechtfertigte Alexander an sich, mehr als irgend Jemand, 
die Meinuug, daß der Charakter des Menschen sich unter dem Ein
flüsse seiner Umgebuug bildet uud modificirt. Die Umgebuug, iu 
welcher er sich seit seiner Kindheit befand, entwickelte früh in ihm 
die Umsichtigst und die Gewohnheit der Selbstbeobachtung. Es ist 
bekannt, daß die Kaiserin Katharina den Vater Alexanders, ihren Nach
folger Paul nicht liebte. Obgleich der Großsürst Paul sich durch deu 
scharfen Verstand, den Drang zur Thätigkeit, die Geradheit und ritter
lichen Edelmuth auszeichnete, so gelangten diese Eigenschaften, bei der 
Gleichgültigkeit der Kaiserin gegeu ihren Sohu, uicht zur volleu 
Blüthe und blieben gleichsam erstickt. Diese schweren Beziehnngen 
hatten Einflüsse auf den jugendlichen Alexander. Die Stellung, welche 
er zwischen der Kaiserin und dein Thronfolger einnehmen mnßte bil-
dete iu ihm die Fähigkeit aus, eiu Geheimniß bis zur Verschlossenheit 
zu bewahre«, was sogar Veraulassnng gab, ihm Falschheit vorzuwerfeu. 
Man darf voraussetzen, daß dieselben Umstände in Alexander das 
Mißtrauen gegen die Menschen erzeugten, welches später zuweilen den 
wirklichen Werth, welcher sich gewöhnlich mit der Verschlossenheit paart, 
vor seinem Blick verdeckte und ihn bewog, mittelmäßige, unter der 
Maske „der Ergebenheit ohne Schmeichelei" sich verbergende Persön
lichkeiten seines Vertrauens zn würdigen. Wie Kathariua, liebte er 
gleichfalls sowohl Gnade zn erweisen, als auch Verdienste nach Ge
bühr zu belohnen; zugleich war er, im Vergleich mit Katharina, viel 
sparsamer. Eiuige von den Zeitgenossen Alexanders beschuldigten 
ihn der Weichheit, welche an Schwäche gränzte, und zugleich des 
Eigensinns und des Jähzorns. Die gleichzeitige Vorhandenheit 
dieser beiden, dem Anscheine nach, einander ausschließenden Eigen
schaften, kommt oft vor; diese Eigenschasten können jedoch nur in dem 
Falle Mängel genannt werden, wenn sie unpassend an den Tag kommen. 
Judessen wissen wir, daß seine Beharrlichkeit, mit Napoleon sich nicht 
auszusöhnen, so lange noch ein feindlicher Krieger auf dem russischen 
Boden bliebe, und die Entschlossenheit, den Krieg in den Jahren 1813 
und 1814 fortzuführen, in ihm nicht den Eigeusinu, sondern den festen 
Willen, welcher seiueu Namen auf immerdar berühmt gemacht hat, zeigen. 

Iu seiner inuereu Politik lasseu sich in der That Schwank,mgeu 
und Veränderungen in dein Verwaltuugsshstem wahrnehmen, weicht im 
Zusammenhang mit der durch Zeit uud Umstände eintretenden Aende-
rung seines eigenen Charakters und seiner Ueberzengnng vor IM) 
»i»g°n. Bei der Thronbesteiguug hat er den ftsteil VorsaS, «ach d« 
Beispiele seiner erhabenen Grobmutter, im Gerste und ^ 
Kacharina's, zu regiere». - uud dieser lx».schlich 
in einer Reihe vou M-chregeli, uud Verorduiiiigcn, wr>>> ^ er 
Liebe zum Volk- darthuu. Während der de-, ,«msers ins 
geuöthigt war zu sichren, und während dn^ ̂ ,,scigniih«mS und 
Ausland, vermehrten sich die Dlmensione», iind eei 
die Bestechlichkeit der B e a m t e n  in niW penichast 
Kaiser selbst, d i e  Fimchtlostet e-ue-.^. Ansehend verzw. eUe 
der Gesetze und der Gerechtigkeit Zu ^ ^ Wohlfahrt seiues 
gleichsam an seinem Ziel .^Zi,djsche Krieg von I8l2, welcher 
Volkes zu gründen. Der ^n, Neuem auch 
fämmtliche Kräfte des Thäligkett aus die Heilung 

richtet ans s 9!-»-. seinen Mnth, r ichtet  au, ^ schlechte innere Ber
ber Wunden Nuplailv», 



waltung entstanden.^ Bald aber wendet er sich von seinen früheren 
Absichten ab, und statt die Völker auf der Bahn des sittlichen Gedei
hens zu leiten und ihnen die hohen Ziele des wahren Fortschritts 
zu weisen, hofft er, aus Befürchtung vor den Folgen des revolutio
nären Geistes, welcher sich in Europa hin und wieder zeigte, den 
Schntz der Ordnung in der Vermehruug der strengen und mißtrauischen, 
die freie Thätigkett beengenden und das Volk der Unbeweglichst und 
dem Stillstände zuführenden Maßregeln zu sinden. 

So waren die Hauptwandlungen der Negierung Alexanders, 
deren Uuähnlichkeit und Gegensatz sich aus Wandlungen seines Cha
rakters und seiner Anschauungen erklären; aber bei allen solchen 
Wandlungen bewahrte er, vom Allfang bis zum Ende seiner 
Lausbahu, den Charakterzug, welcher die Elgenthümlichkeit seiner Per
sönlichkeit ausmachte, nämlich — die ungewöhnliche Geschicklichkeit des 
Umgangs mit Menschen, die seltene Gabe, alle an sich zu fesseln, 
welche in irgend welche Beziehung zu ihm trateu. Speransky, ver
bannt nach Perm, bemerkte, nachdem er aus den Zeitungen erfuhr, 
mit welchem Entzücken der Kaiser Alexander in Deutschland empfangen 
wurde: „Das ist keine Lüge, hätte em Mensch ein Herz von Stein, 
auch ein solcher würde dem Umgange des Kaisers nicht widerstehen 
können." So groß war der Zauber der Persönlichkeit Alexanders. 

Dann schilderte General Bogdanowitsch die Erziehung Alexanders, 
erklärte, nach einem Rückblick auf die Lage Nußlands bei dein Lebens
ende der Kaiserin Katharina und der Thronbesteigung Alexanders, 
die anfänglichen Handlungen seiner Negierung und schloß mit der 
Erzählung von der Krönung in Moskau. 

Indem der Nedner vou der Erziehung sprach, citirte er die be
merkenswerte Instruction der Kaiserin Katharina über dieselbe. Cha
rakteristisch ist der Punkt der Verhaltungsregeln, in welchem gesagt 
wird, daß es gleich schwierig ist, in das von Furcht ergriffene Ge-
müth eine Lehre zu bringen, wie auf zitterndem Papiere zu schreiben, 
— und es bezwecken überhaupt sämmtliche Anweisungen der Kaiserin, 
zur EntWickelung der Selbständigkeit in dem Knaben beizutragen, ohne 
zur vergeblichen Strenge Zuflucht zu uehmeu, noch überflüssigen Mnth-
willeu zu gestatten. Der Hauptlehrer, welchem die Erziehung Alexanders 
anvertraut wurde, war der bekaunte Genfer La Harpe, welcher sich 
durch vorwurfslos edlen Charakter, wie auch durch unermüdlichen Eifer 
in der Erfüllung seiner Pflichteil auszeichnete. Freilich konnte La 
Harpe nicht Alleu gefallen, und anfangs war es ihm nicht leicht mit 

Hosräitten zu kämpfen. Einmal überreichte man der Kaiserin 
, ^ mer als ein schädlicher Freidenker, als ein gefähr
licher Mensch und dergl. mehr geschildert wurde. Man muß sich 
erinnern, daß damals die revolutionären Leidenschaften in Frantrcich 
in volleni Gange waren, daß die Hinrichtung Ludwig XVI. bevor
stand, daß König Gustav iu Schwedeu ermordet ward. Katharina 
ließ La Harpe zu sich rufen, und indem sie ihm die Briefe reichte, 
sprach sie zu ihm scherzend: „Wäre es möglich, daß Sie so ein Jako
biner wären, als welchen man Sie darstellen will?" La Harpe, nicht 
verwirrt durch diese Frage, erwiderte mit Festigkeit, er sei, wie es der 
Kaiserin bekannt, Bürger einer Republik, und dein entsprechende Ge
sinnung werde die Gerechtigkeit der Kaiserin ihm nicht als Schuld 
anrechnen. Er habe wirklich dem Kantone Waadt gerathen, sein Necht 
gegen die Ansprüche der Berner zu vertheidigen; dies sei jedoch keine 
Aufwiegelung zum Aufruhr. Im übrigen schätze er die Kaiserin, ver
stehe die Weisheit ihrer Regierung zu schätzen, sympathisire mit ihren 
Absichten und bei der Erziehung seines Zöglings strebe er danach, 
daß dieser in seinen Gefühlen, wie in feinen Handlungen ihrer Werth 
werde. Die Kaiserin, erstaunt über diese Antwort, sagte ihm: „Seien 
Sie Jakobiuer, Republikaner, was Sie immer wolleu; sie sind zugleich 
eiu ehrlicher Mann und das genügt mir. Ich traue Ihnen vollkommen." 

Nach dem Tode Katharina II. nahm Panl, welcher sich in seiner 
Thätigkeit bis dahin uufreiwillig auf die Exercitien der ihm unmittel
bar anvertrauten Truppen in Gatschina beschränkte, mit der ihm 
eigenen uugeduldigen Heftigkeit die Reformen in allen Theilen der 
Staatsverwaltung sogleich vor. Er machte sich Sorgen um die Re-
ductivn der ^lusgabeu, die Verbesserung der Fiuauzeu, welche durch 
die häuftgeu Kriege während der Regierungszeit Katharina's sehr zer
rüttet waren, führte eine bessere Ordnung und eine strengere Disciplin 
in der Armee ein, uud während seiner vierjährigen Negierung erließ 
er viele Verordnungen, betreffend die Landhaushaltung, die Berg
werke, die Ceusur u. s. w. Mit besonderer Wachsamkeit gab er Ach
tung auf die Ausübnng der Gerechtigkeit, uud um dieses Ziel zu er
reichen, trug er kein Bedenken, harte Maßregeln zu tresfeu. Er gab 
den erst von Kaiser Alexander wieder aufgehobenen Befehl, in den 
Städten neben den öffentlichen Gebäuden.Galgen zu errichteu und 
auf dieseu die Namen der Beamten, welche die Gerechtigkeit willkühr-
lich gebeugt hatten, der öffentlichen Schande preiszugeben. Aber un-
aeacbtet der guten Absichten des Kaisers, ungeachtet der vielen erwie
senen und vorbereiteten Wohlthaten, dachte das Volk seufzend an die 
Heilen der „Mutter Katharinas und im Publikum wte bei Hofe 
grollte das Murren der Unzufriedenheit über die neuen Ordnungen. 
Vielleicht die Verfolgung der runden Hute und der frauzoiychen bracht, 
welche Paul seit der französischen Revolution haßte, oder die Strenge 
des Kaisers bei Unachtsamkeiten und zögerndem Anhalten, wenn man 
ihm auf den Straßen der Stadt begegnete, vielleicht diese klein
lichen Formalitäten schienen die unangenehmsten von allen seinen 
Neuerungen zu sein. . 

Der Regierungsantritt Alexanders wurde allgemein mit Ent
zücken und Jubel aufgenommen. Unbekannte, einander auf den Straßen 

begegnend, umarmten sich und beglückwünschten sich gegenseitig, in 
der Ueberzeuguug, daß für Nußland eine neue Aera des Glückes an
gebrochen sei. Alle verehrten den jnngen Kaiser. Als Alexander, zur 
Kröuung in Moskau angekommen, einmal zur Twerskaja-Straße hin
ausfuhr, dräugte sich, nach der Bemerkung eines Augenzeugen, das 
Volk an ihn, mit solcher Schnelligkeit und Vorsichtigkeit, wie eine zärt
liche Mutter ihren Säugliug in ihre Arme preßt. „Herzchen", „Wohl-
thäter", „schöne, liebe Sonne", alle Schmeichelworte der russischen 
Sprache wurden Alexander als Zeichen grenzenloser Anhänglichkeit 
zugerufen. 

Die ersten Tage der neuen Herrschaft wurden durch Maßregeln 
bezeichnet, welche die Lasten des Volkes erleichterten und die Personen 
betrafen, welche in politischen uud Eriminalsachen schuldig waren. 
Unter anderm wurde eine Commission zur Durchsicht der früheren 
Criminalacten niedergesetzt, und bei dieser Gelegenheit der Ukas er
lassen, daß der Senat „die Strafbarkeit der Personen zu prüfen habe, 
deren Schuld absichtslos und mehr die Meinungen uud Denkweise 
jener Zeit, als ehrlose und dem Staate wirklichen Schaden bringende 
Handlungen beträfe." „Es gab eine Zeit", sagt dieser Ukas „in 
welcher die Regierung, den gleichzeitigen Ansichten angemessen, es für 
unumgänglich hielt, das Verbrechen nicht nach der Natur des aus 
demselben hervorgehenden Schadens, sondern nach dem Werths der 
Personen, gegen welche sie begangen worden sind, zu bestrafen. So 
galten eine hohe Person beleidigende Worte für die größte Uebelthat, 
aber Ersahrnng und ein besserer Begriff von dem Entsetzlichen im Ver
brechen überzeugten die Regierung, daß Verleumdungen durch Privat
personen die Macht des Herrschers oder der Regierung nicht erschüttern 
können." 

Seinen Vortrag schloß General Bogdanowitsch mit der Schilde
rung der Krönnngsfeier des Kaisers Alexander I. Die Zahl der 
Fremden in Moscau war so groß, daß eiu Zimmer mit 150 Rbl. 
monatlich bezahlt wurde, und es wird erzählt, daß an einem der Fest
tage über 11,000 Equipagen nach Moskau hineinfuhren. Das der 
Feierlichkeit günstige Wetter war die ganze Zeit hindurch klar, und 
vielleicht in eben diesen Tagen entstand unter dem Volke die Meinung, 
welche vou den Zeitgenossen jener Epoche erwähnt wird, daß Alerander 
nur eine Revüe, eine Parade und dergl. zu bestimmen habe, damit 
das Wetter sich kläre und ein trüber Tag sonnig werde. 15. 

(Russischer Jnv.) 

I n s k r i p t i o n e n .  
St. Petersburg, den 1Ä. April I36L. 

öproc. Baukbillete 
Sproc. Anleihe in Silber . 101 — — — 
5proc. in Silber 1 Serie (1820) — — 82 — 
Sproc. in Silber 2. Serie Rothsch. (1822) . . — — 109'/« — 
Sproc. in Silber 5. Serie (1854) 35 — 35'/, S5 
5proc. in Silber 7. Serie (1362) — — 112 III'/, 
5proc. Loskausscheine 31'/, — 81'/^ V« 
S'/,proc. dito Rente 33'/« — 33'/« '/, 
Sproc. Eisenbahn-Aktien 125 ^ _ 
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen .97 — 97 — 
Sproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Vank. 34 34'/« 33'/, 34 
Sproc. Obligat, der Moskauer Stadt-Hyp.-Bank — — 32 — 
Sproc. Prämien-Anleihe 109^ 110 110109'/, 2/4 

Preise der Actien. (Eisenbahn-Compagnim.) 
Zarskoje-Selo . . 57 — 
Niga-Dünaburger 125— 119 119'/, 119'/» 
Moskau-Rjasan 100— 63'/, — — 
Wolga-Don 100— — 79 -

Dampfschifffahrts-^ompagnien. 
„Ssamolet" 250— — — — 
„Merkur" 250— 132 135 135 
.Neptun" 125— — 75 — 
„Delphin" 100— 65 — — 
Wolga 250— — 170 -

Wechsel-Cours vom 12. April I80K. 
London auf 3 Monate LöSV», Vi« Vi» Pcnce der9i.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate ^6 Zettls. 
Hamburg auf 3 Monate 26"/,26'/, Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate 307'/,, 393,Cents. 

den 27. April 1366. 
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^ 8K, Montag, den 18. April I8KK 

Erscheint täglich, 
nnt Ausnahme der Soun- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1« Uhr. 

VreiS für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpai: 

jährlich K Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckern vou E. I. Karow eutq-aeu. 

Druck vou E. I. Karow. 
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Telegravhenstationen. Eingesandt. Die Glieder der Creditsocietät. Diebstähle. Kir
chenraub. Duell. Mord. Aussetzung. Uebersälle. Typhus. Masern. Riga: Glück
wunsch der evangel. Geistlichkeit. Schulze-Delitzsch. Arbeitshaus. Belustigungen. 
Prof. Bohnstedt. Urlaub. Mitau: Die Eisenbahn nach Riga Narva: Stipen
dium. St. Petersburg: Besuch in Kopenhagen. Der Minister der Volksansklä
rung. Der Name des Verbrechers. «Die letzten Tage' Murawjew's. Die evanael 
Bibliothek. Verwarnung. Moskau: Moskauer Damen. Die Verwarnung der 
Moskauer Zeitung. 

Ausländischer Üheil. Deutschland. Verlin: Tagesnachrichten. Ein 
Krieg gegen Oesterreich. Ein deutsches Parlanmit. Falsches Papiergeld. - Groß
britannien. London: Frauenarbeit. — Australien. Melbourne: Goldfelder. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. April. Der Tag der Silberhochzeit unseres geliebten 

Herrscherpaares wurde am Sonnabend unter allgemeiner Betheiligung 
festlich begangen. Schon am Morgen waren viele Häuser mit Fahnen 
geschmückt, in sämmtlichen Kirchen der Stadt fand ein zahlreich be
suchter Dankgottesdienst statt. Abends war die Stadt sestlich beleuchtet 
nnd selbst in den entferntesten Straßen strahlten die Fenster ärmlicher 
Hütten in Hellem Glänze und bezeugten die ausrichtige Freude mit 
der jeder Einzelne nach Kräften das Jubelfest unseres Herrscherpaares 
mitzufeiern sich bestrebte. Am selben Tage vereinigte ein Festmahl 
in den Räumen der akademischen Müsse eine zahlreiche Versammlung 
von Lehrern, Beamten uud Studireudeu der Universität. Der vom 
Rektor ausgebrachte Toast auf das Wohlergehen des geliebten Kaiser
paares wurde telegraphisch an den Grafen Keyserling nach Petersburg 
gesandt. — Auch am Souutag, dem Geburtsfest uuseres Mouarchen, 
war die Stadt glänzend erleuchtet uud uoch bis spät in die Nacht 
zogen freudig erregte Volksgruppen jubelnd durch die Straßeu. 

— Die Telegrapheustationen in Goldingen und Hasenpoth sind 
hente eröffnet worden. 

— Auf besondern Wunsch fügen wir noch hier hinein folgendes 
Eingesandt: „Da die göttliche Vorsehung durch die Armbeweauug 
eines einfachen Bauers deutlich zu erkeuueu gab, daß sie wachsam 
die Geschicke unseres Vaterlandes beschützt, indem der Befreite bat den 
Befreier gerettet, so gab dies unvergeßliche Ereigniß beim Diner am 
16. April in der akademischen Müsse einem der'Anwesenden Veran
lassung auf das Wohl vou Komissarow-Kostromskoy etilen Toast aus
zubringen, welcher allgemeinen Anklang fand und mit Hurrahruf 
aufgenommen wurde." 

— Die am 15. März gewählten Glieder der Directionen der 
Livländischen adeligen Credit-Societät sind. Oberdirection: Oberdirec-
tor: H. v. Hagemeister zu Alt-Drostenhof. Näthe: C. v. Brümmer 
zu Clauenstein, Baron N. v. Engelhardt zu Paibs, Baron G. von 
Krüdener zu Zarnau, Baron O. v. Loudou zu Schloß Serbeu. — 
Lettische Districts-Directiou: Director: E. v. Transehe zu Ledemanns-
hof. Assessoren: Baron E. v. Tiesenhauseu zu Bullenhos, Baron C. 
^ Treseuhausen zu Neu-Bewershof, Barou L. v. Wolff zu Treppenhof, 

zu Weißenstein. — Estnische Districts-Direction: 
v. Jgelström 'm^len zu Groß-Congota. Assessoren: Graf A. 
H. v. Samson Barou F. v. Maydell Zu Krüdnershos, 

Im Lause der? Zu Jmmofer. (L.G.-Z.) 
vernement 18 Diebstähle i ^ Märzmonats sind im Livl. Gou-
verübt worden nnd zwar ist von 873 Rbl. 15 Kop. 
März, der Madame Corts eine goldene ^ Dorpat: Am 5. 
Rbl. - Am 8. März dem Hansbesttze?^ ^ " Werth ^0 
Kleider Werth 42 Nbl. - In der Nacht ^ "den 8 Mä^'inl^'"' 
ist aus der Kapelle der St. Trinitatiskirche mtt!el^ Ewbrn^ L-
eiserne Opferbüchse mit 3 Nbl. geraubt worden. Es fand ^ 
Febr. unter dem Gute Kokeuhufeu ein Duell statt zwischen dem"^i/l' 
Capitain F. und dem BaronH., in welchem F. in Folge erhaltener Schi.s-' 
Wunde starb. — Dann ist am 7. März unter dem Gute Altenwoga 

die Hebamme Dahrte Silber ermordet gefunden worden. - Es wurde 
am Äi. Februar in Werro im Vorhause beim orthodox-gnech. ^taro-
uns N. Menschtschikow ein Säugling weibl. Geschlechts ausgeletzt ge
funden. — Am 5. März, iu Riga um 8 Abends in der Suworow-
straße überfieleu 2 Meuscheu den Nepschlägergesellen Wintert, warfen 
ihn hin und nahmen ihm ab den Nock, die Mütze, die Uhr und das 
Portemonnaie mit 1'/. Nbl. — Am 6. März Abeud überfielen 3 Men
schen den Schuhmachermeister Freiberg und nahmen ihm gewaltsam ein 
Credilbillet von 50 Rbl. und 50 Kop. ab. (L. G.-Z.) 

— Zufolge Berichts der Medicinal-Abtheilnng der Livl. Gouv.-
Verw. vom 2. März sind die auf den Gütern Hoppenhof uud Neu-
Laitzeu iu Behandlung verbliebenen 6 Typhus-Kranken genesen und 
ist somit die Epidemie als erloschen zu betrachteu. Zufolge Berichts 
des Felliufcheu-Orduuugsgerichts vom 11. März sind zu den am 21. 
Febr. in Behaudluug verbliebenen Masern-Kranken hinzugekommen 
11, genesen 9 nnd zum 7. März, in Behandlung verblieben 29 Per
sonen. (L. G.-Z.) 

Riga. Am 6. April hat der Gen. - Superint. Vr. Christani 
Namens der lutherischen Geistlichkeit Livlands nachstehendes Telegramm 
an den Grasen Schnwalow in St. Petersburg gerichtet: „Die Nachricht 
von dem Attentat auf die geheiligte Person des Kaisers hat die evan
gelischen Christen Livlands mit schmerzlicher Entrüstuug, die gnädige 
Erhaltung seines theureu Lebens mit aufrichtigem Dank gegen Gott 
erfüllt. Die evangelischen Gemeinden und Geistlichen Livlands haben 
stets ihren angestammten Landesfürsten aus fürbitteudem Herzen ge
tragen; die jetzt erfahreue Guade Gottes aber, welche uus den ge
liebten Kaiser erhalten, treibt uns auf's Neue täglich zu beten; Herr, 
unser Gott, segne den Kaiser. Im Namen der lutherischen Kirche 
Livlands ersuche ich Sie, Obiges Seiner Majestät als Ausdruck unse
rer Ergebeuheit uuterbreiteu zu wollen." Se. Maj. der Kaiser hat 
der lutherischen Kirche Livlands durch den Herren Grafen Schnwalow 
für die ausgesprochenen Gesinnuugen danken zu lassen geruht. (Nig. Z.) 

— Der Bürgerverbindnng theilte der Director mit, daß er 
auf die Bitte um Gestatluug von Vorträgen Schulze-Delitzschs die 
Resolution erhalten habe, daß die fragliche Concession nicht ertheilt 
werden könne. Beschlossen wurde die ehemalige Nückersche Zuckerfabrik 
sür 15,000 Rbl. zur Gründung eines Arbeitshauses anzukaufen. 

— Nach der Nig. Z. beabsichtigte man vorgestern in Riga 
folgende Festlichkeiten: Von Seiten der städtischen Administration: 
ein Volksfest auf dem Marsfelde mit Feuerwerk und Musik, Speisuug 
der Stadt-Armen, Illumination des Nathhauses und der ganzen Stadt ; 
von Seiten der Kaufmannschaft: Darbringung eines Capitals von 
5000 Nbl. zur Gründung eines Seemann-Asy's, Speisung des hier 
stalivnirten Untermilitairs und Illumination der Börse; von Seiten 
des Pächters des Wöhrmanuscheu Gartens Herrn Ertack: Maskenball 
uud Illumination des Gartens; von Seiten der Gas- nnd Wasser
werke: Herrichtung einer Fontaine auf dem Nathhansplatze^mit Gas-
Beleuchtung und Illumination des Bastei-Berges; von Seiten des 
Theaters: Fest-Vorstellung unter Mitwirkung des Herrn A. Niemann ; 
am Sonntag, als zum Geburtstage Se. Majestät des Kaisers, giebt 
die Rigaer Stadtgarde einen Ball. 

-- Nach der A. A. Z. erhielt unter den Plänen für eiu neue» 
Schulgebäude in Bern den zweiten Preis von 1500 Frcs. derjenige 

des Erbauers der Nig. Börse, des Prof. Bohnstedt aus St. Meis

burg, jetzt in Gotha. ^ 
— Auf Urlaub ins Auslaud entlassen: Der Pws. des ^ 

Hofger., wirkl. Staatsrath Baron Ungern-Sternberg, an 

Mitail^Die Riga-Mitauer Eisenbahn 
das 30ste ihrer idealen Existenz, denn bekaun ^ ̂  
gnng zum Vau derselben bereits m das gesichert zu 
mehr allendlich auch gelingen möge, . Der Versuch, welcher 
sehen, dariu möchteu sich alle ,„jt einer Aufforderung zur 
ueuerdiugs von Herrn G. ..^./worden ist, möchte kein ganz uu-
vorlänfigen Actienzeichnung gemac^ 



geeigneter Weg sein, um wenigstens erkennen zu lassen, wie viele 
reelle Sympathieu uiau diesen: Unternehmen entgegenträgt und wie 
weit etwa unsere eigenen Mittel reichen zur Herstellung des projec-
tirten inte'-nrbalen Verkehrsmittels; nur sollte, uach unserer uumaß-
geblicheu Ansicht, Hr. P. sich mit anderen Männern in Verbindung 
setzen, daß sie sich seiner Aufforderung anschließen, um für die Sache 
selbst größere Tbeilnahme beim Publicum zu erregen. Auch möchte 
es ferner nnter allen Umständen förderlich erscheinen, wenn von Zeit 
zu Zeit öffentlich über den Erfolg der Aufforderung dnrch Mitteilung 
der Summen der bereits eingegangenen Zeichnungen berichtet würde. 

NlU'Vli. Die Alterthumsgesellschaft gründete zum Audeuken an 
den 4. April 1866 ein Stipendium, welches den Zweck hat, für un
bemittelte Schüler der bei der deutschen St. Johannis-Kirche zu grün
denden Knabenschule das Schulgeld zu bezahlen. (N. St. Bl.) 

St. Petersburg. Erua u u t: Der Oberprocureur der heiligen Sy
node. Hosmeisler, Senator, Graf Tolstoi zum Minister der Bolksaus-
kläruug, mit Belastung in seinen bisherigen Functionen. (N. P.) 

— Die St. P. Z. erhielt eine Anzeige folgenden Inhalts: Die 
Familie Karakosow ist augenscheinlich tatarischer Abkunft: Kara-Kjns 
bedeutet im Tatarischen „schwarzes Auge". Durch russische Eudung 
uud Aussprache eutstaud der Name Karakosow. Im heidnischen Asien 
würde die Familie des schrecklichen Verbrechers gänzlich ausgerottet 
werden, wobei nut dem Eiuen Schuldigen anch eine Menge Unschul
diger, alle seilte Verwandten, untergingen; aber im christlichen Nuß
land und unter der Negierung Alexanders des Besreiers ist etwas 
ganz anderes zu erwarteu, nämlich — daß sämmtlichen Karakosows 
allergnädigst gestattet werdeu wird, sich audere Familiennamen beizu
legen, damit Niemand durch seinen Namen au das Ereigniß erinnere, 
welches im ganzen Reiche eine so verdiente Entrüstung über den Ver
brecher hervorgerufen hat. (B. Z.) 

— Am 10. April gab der St. Petersburger Adel den Depu
taten des Moskauer Adels ein Festmahl; den Vorsitz führte der Graf 
Orlow-Dawydow, neben welchem Komissarow saß. Graf Orlow-Dawy-
oow trank das Wohl des Grasen Murawjew; iu seiuer Antwort sprach 
derselbe seine Absicht ans, die letzten Tage seines Lebens dem Zwecke 
zn opsern, dem gegen Se. Maj. den Kaiser verübten Verbrechen auf 
den Grnnd zu kommen. (Nig. Z.) 

— Die Bibliothek der evangel. Gemeinden in St. Petersburg 
besteht aus 30,000 Bauden uud gab bis jetzt gegen 600,000 Bände 
aus, 100 bis 150 täglich. Tie Zahl der Abonnenten belänft sich aus 
etwa 800. Besonders reich ist sie an Werken über die Geschichte der 
deutschen Litteratur, der bildenden Künste uud der Musik; außerdem 

^ enthätt ne nicht nur gekehrte Werke, sondern anch die bemerkenswerthe-
sten Erzengnisse jeder Litteraturgattung, auch Belletristisches nicht aus
genommen. Die Einnahme belief sich 1865 auf Ndt., von denen 
1000 Rbl. zum Aukaus neuer Bücher angewandt wurden. (N. P.) 

— Die N. St. P. Z. erhielt die zweite Verwarnung für einen 
Artikel, iu welchem den Provinzial-Jnstitutionen eine verkehrte und 
mit dem Wortlaut der Gesetze nicht übereinstimmende Bedeutung in 
der Sphäre der Staats-Jnstitntionen beigelegt, die aus leeren Redens
arten benehende, falsche nnd den von der Regierung mitgetheilten Nach
richten widersprechende Versicherung gegeben wird, daß die Verwal
tung den Provinzial Jnsti ntionen beständig entgegengewirkt habe, ge
gelt die Verwaltung überhaupt Mißtrauen erweckt und die Beschuldi
gung ausgesprochen wird, daß die Verwaltuug willkürlich verfahre 
uud der patriottscheu Stimmung der Gegenwart keine Sympathie 
zeige. lN. P.) 

Moskau. Eiue Anzahl Moskauer Damen hat beschlossen, für Er
richtung nnd Aufstellung eines Heiligenbildes des heil. Joseph in der 
Capelle des bei St. Petersburg befindlichen Häuschens Peter's des 
Großen, eiue Collecte zu eröffueu zur Erinnerung daran, daß Komis-
sarow an seinem Namenstage in diesem Häuschen beten wollte und 
nur durch das Bevorstehen des Eisganges zum Gaug w den 
garten veranlaßt wurde. Der in der Mosk. Ztg. veröffentlichte U^f. 
rns zu diesem Zwecke ist von der Fürstin Louise Galizm, der Fürstin 
Nadeshda Trubezkoi, Frau Sophie Katkow, Gräsin Mane Sollohub 
und der Fürstin Meschtscherski unterzeichnet. 

— Nach dem ossiciellen Theil der Nord. Post wünschte die 
Preßoberverwaltung wider die Mosk. Z-entweder eiu gerichtliches Ver
fahren oder eine zweite Verwarnung. Der Munster des ^nnern lehnte 
Beides ab, da er bei der augeublicheu Feststmminng keme Strafmaß
regeln ergreifen wolle. Demnach bleibt die ^ovt. Ztg. im Unrecht. 
Die Zeitungen haben nicht die Wahl zwischen tz 31 und 33 des Paß
gesetzes, sondern § 31 verfügt die Strafe der Verwaniu 3 > 
deren Abdruck in der nächsten Nummer der straffalltgen Zettu g. Bei 
Uuterlassung des letzter» setzt Z 33 eine Ordnungsstrafe vou ^ Nbl. 
fest setzt die Verwarnuug aber nicht außer Kraft. ^ie ^erwarumtg 
ist versect, sobald der Minister des Innern solche ultter schreibt. ^ie 
Nierwarnnna der Mosk. Z. wurde hervorgerufen durch die ungenaue 
Milölpanua vou Sachverhältuisseu iu den Hinweisungen ans die bekannte 
^i m'cbüre- Huo Ära-k-on cko Iu ̂ c.1oo'n6?" auf die Prüfung, welche 
^ M'nist'er-Comitö über das Gesuch der Moskaufchen Universität im 
Anfange des vorigen Jahres wegen Befrewng der „Mosk. Zeitung" 
von der allgemeinen Censur stattfand. In der Verwarnung sind nicht 
MU' die Stellen, welch- dieselbe hervorr.-len, sondmi anch die Ans-
-nncke, die besonders bei Erlh-ilnng derselben ms Auge gesaht wur
den, bezeichnet. Den Herausgebern del Z g, y es bekannt, 
das; zwischen der Broschüre: ,,Huo torn-t-»n In ulvAllc, ̂  und 

dem Gesichtspunkte, der im gegenwärtigen Falle die Oberverwaltung 
in Preßaugelegenheiten geleitet hat, nichts Gemeinsames ist, und 
ebenso gewiß ist es ihnen bekannt, daß das Minister-Comitü nie die 
Frage über den Charakter ihrer Thätigkeit entschieden hat, weil jene 
^rage niemals der Benrtheilnng des Eomit6's vorgelegt worden; die 
Frage^handette über die Befreiung von der allgemeinen Censur und 
diese Frage wurde verneinend entschieden; hierbei aber sprachen sich 
alle Mitglieder des Coinit6's fürdie Verdienste der Hevausgeber der „Mosk. 
Ztg." und der Minist, der Volksansklärnng noch besonders für die Verdienste 
derselben im Lehrfach aus. DasComit6 beschloß: „Es dent MmOerdes In
nern zu überlasten, auch fernerhin der „Mosk. Ztg. alle seinem Da
fürhalten nach möglichen Erleichterungen bei Ausübung der Censnr-
Vorschriften zu gewähren." Diese antheutischen Worte ans dem Jour
nal des Comiltz's bedürfen keiner Erläuterung. Die Eensnr-Verwal-
tnng ließ ihrer Zeit den Herausgebern der „Mosk. Ztg." volle Ge
rechtigkeit widerfahren. Dieselbe Gerechtigkeit läßt ihnen anch die 
Hanptverwaltnng in Preßangelegenheiten in den Fällen, wo solches 
möglich, widerfahren. Der Hanplverwaltung in Preßangelegenheiten 
wird es leid thuu, wenn die Herausgeber der „Mosk. Ztg." ihre Thä
tigkeit bei diesem Blatte einstellen sollten. Dieses hängt von ihnen ab 
und kann erfolgen, entweder auf Grundlage des Art. 33. des Gesetzes 
vom 6. April nach 3 Monaten, oder früher, wenn die „Mosk. Ztg." 
sich während dieser Zeit eine zweite und dritte Verwarnnng Anziehen 
sollte. Die Oberverwaltung in Preßangelegenheiten ist verpflichtet 
auf die Erfüllung der Gesetze zu halten und die Unverletzlichkeit ihrer 
Gewalt durch die Gesetze zu schützen. Diese Pflicht wird sie erfüllen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland, 

Berlin, 27./15. April. Eine österreichische Note erklärt die Un
möglichkeit der sofortigen Entwaffnung und giebt als Motiv für die 
Verzögerung das Verhältniß zn Italien an. In der gestrigen Bnndes-
tags-^itznng sind u. A. als Mltglieder des Separat-Ausschusses zur 
Prüfung des preußischen Reform-Antrages die vier Königreiche ge
wählt worden. Hier ist eine Wahlmänner-Versammlung ausgelöst 
worden. Kreuzztg. und Nordd. Allg. Ztg. bezeichnen die Situation 
als uuveräudert und dringen aus Beschleuuiguug der Parlaments-
Berufung. Der Preußische Bnndestags-Gefandte v. Savigny ist nach 
Berlin berufen. Bayern hat seine nnlitairischeu Vorbereitungs-Maß-
regeln sistirt. In Venetien werden bedeutende Land- und Flotten' 
Rüstungen vorgenommen. Bei Novigo finden Truppen-Concentrirunae' 
statt. (Nig. Z.) 
l- ^ Bemerkeuswerth ist doch, daß sowohl die Aeltesten Bor 
lmer Kaufmannschaft, gleich wie die Liberalen v°.. "-ri.ge ge
gen Oesterreich träumen. Erstere i.l ihrer Adresse an den 
Köllig: „Könnte durch eine umfassende Veränderung der deutschen 
Verhältnisse, selbst unter Verletzung augenblicklicher Interessen, eine 
breitere Basis für die znkünftige volkswirthschastliche Entwicklung ge
schaffen werden, so würde das preuß. Volk wie iu frühereu Zeiteu die 
unvermeidliche Opfer gern bringen. Solche Umstände vermögen wir 
vou unseriit Staudpunkte ans indessen nicht zu erkennen, da selbst die 
durch eiuen Sieg zu erreichenden Vortheile die unermeßlichen Schä
den nicht aufwiegen dürften, welche der Knltur und dem Wohlstände 
des preußischen Volkes durch eiuen in: Herzen Dentschlands unter 
Deutschen geführten Krieg zugefügt würden." — Vor seinen Berliner 
Urwählern erklärte der Abg. Lasker: „Die Wendung gegen Oester
reich überrascht Ulis am wenigsten. Sind wir es ja gewesen, welche 
gegen die Bundesgenossenschaft mit Oesterreich gewarnt, welche den 
heutigen Ausgang der Negieruug warnend voransgefagt haben. Ha
ben wir doch oft uud eiudringlich genng wiederholt, daß der dentsche 
Beruf Preußens gegen Wien zu behaupten ist, daß er dnrch eine Ver
bindung mit der österr. Diplomatie geschwächt uud untergraben, aber 
in keiner Weise gefördert wird. Wenn nun eintritt, was wir vorher
gesehen, so ziemt uns uicht überrascht zu sein, und es ziemt uns nicht 
zurückzuschrecken vor einem Kampfe, wenn einmal das Werk deutscher 
Einigung aufrichtig begonnen wird und ein Widerstand Oesterreichs 
niederzukämpfen ist. Wir schtageu der Negierung keine neuen Ziele 
vor; wir dringen nichts ab und fugen utchts hinzu, als allein die 
Warnung, daß man nicht mit dem Heiligsten und Erhabensten der 
deutschen Nation ein leichtes Spiel treibe. Wir wollen von uns 
Vorwurf leichtgläubiger Thorheil und von dem ganzen Volke die 
würde abweudeu, daß wir geduldet hätten uufer großes national«^ 

Ziel zn einem Borwand und zu einem Hilfsmittel schnell bereiter 
plomatie herabzuwürdigen. Wie sehr sich anch die Bedenken ^ 
regen, wir sprechen kein abschließendes Urtheil über die Tragweu 
des preuß. Antrages ans, wir verurtheilen nicht, wir halten u^s 
ans bei rückblickenden Vorwürfen. Aber wir sagen, ist es die ^ayr-
heit, in deren Namen der deutsche Geist, deutsche Sittlichkeit i'uo un
ser Opfermuth aufgerufen werden, so bestätige sie sich zunächst "Mim. 
So lauge die preußische Negierung das Heimwesen nicht m ^ri.nung 
gebracht hat, ist in ihrem Mnnde das deutsche Parlament nur ein 
Wortklang und der Antrag am Bnnde nicht mehr, als eme diploma
tische Note alt das deutsche Volk. Freilich Habelt wir m den jüngsten 
Tagen einige auffällige Bestätiguugeu von Stadträten erfahren. ^ 
scheint auf Höhere Anordnung zu geschehen, daß der ^agespresse zur 



Zeit ein freierer Spielraum gestattet wird, und, nach früheren Erfah
rungen zn urtheileu, bin ich geneigt anzunehmen, daß ine Polizeibe
amten instrnirt sind, die Versammtungen möglichst uuaufgelöst zu las
sen. Altes dies sind Milderungen, doch im Verhältnis zu dem aus
gesprochenen Ziele sind sie von nicht größerer Bedeutung, als im 
strategischen Sinne die Truppendislokationen an den Grenzen Schle
siens. Frennde des Grafen Bismarck verbreiteten, daß er keine 
Vorliebe für das bisher verfolgte System hege, daß er nur die aus
wärtige PolüikimAuge habe, daß er nunmehr die liberalenKräfte nach die
ser Nichtnng hin zuverwerthen strebe und bereit sei, Dienü nm^ienüzn lei
sten. Man sagt, er habe seine deutsche Gesinnung am Bundestage irnd an 
auswärtigen Höfen erworben. Ich will den Grafen wie einen Mann 
betrachten, der in der diplomatischen Carriere feine geizige Wiederge
burt empfangen bat, und will nur feine späteren ^.yaten in Betracht 
ziehen. Sie kennen die Gesellichaft, in welcher ei sich seitdem befindet. 
Meint man daß er durch Zufall iu dieselbe gerathell? Freilich kann 
jeder Mensch einmal in eigentümliche Gesellschaft gerathen und man 
wird ihm deshalb die Thür nicht immer verschliefzen, Ader gebietet 
nicht die erste Regel der Vorsicht uach deu Um>länden sich zu erkuudigen, 
welche zu der Abirrung veranlaßt haben, die Proben einer ernst ge
meinten Umkehr zu fordern, ehe man den Umgang aufnimmt? Der 
Antrag am Bundestage enthält den Nachweis und die Probe noch 
nicht. Wenn die Regierung die vietbedenlenden Zeichen beachten wtlt, 
so weiß sie, unter welchen Bedingungen das Votk Zutraueu und 
Siegeszuversicht zu gewinnen vermag. Die liberale Pauei verändert 
ihre Bedingungen nicht, weit sie diefelben nicht willkürlich gestellt hat. 
Die Ehrfurcht vor den sittlichen Elementen und die Mach!'der Tat
sachen bestimmen uus zu dem Bekeuutuiß, das Preußeus Kraft uur 
in der Freiheit liegt, und zwar nur in der Freiheit, welche in deu 
Rechten, in den Gesetzen des Bundes und in der naturgemäßen Durch
bildung der großen Grundsätze unserer Verfassung ihren Ur,prnng hat 
aber nicht von der Willkur einen falschen Glanz sich erborgt. Preu
ßen wird nie zur -^ülle seiner Kraft gelangen, ohne Freiheit nnd 
ohne die Sittlichkeit als das Fundament feiner Freiheit/' (N.-Z) 

— Seit einigen Tagen hört man wieder von dem Umtauf 
falscher Kasseuauweisnugeu. Diesmal sind es falsche Fünfthatericheine, 
welche schon manchen unschuldigen Be>itzer in Schaben uud Verlegeu-
heit gebracht haben sollen. Wir müssen bei dieser Gelegenheit eurmal 
wieder daran erinnern, daß eiue Papiergeld-Eirkulatwu, die dem 
Publikum so vielfachen Schaden zufügl, doch uicht blos polrzeittch-
krimiualifche, fondern auch finanzpolitische Erwägungen auregeu wllle. 
Uuter alleu Kulturläudern Europas ist Deutschland das etnzige, wo 
der Staat Papiergeld in so tleiuen Apoinls in Umlauf setzt, baß es 
in die Kanäle des kleinsten Verkehrs hinemdringt. Daß in dtesem 
kleinsten Verkehr weder die nöthige Aufmerksamkeit aufgewandt, noch 
die nöthige Kenntniß vorausgesetzt werden kaun, um das Publikum 
vor der Annahme von Falsifikaten zu sichern, liegt doch wohl aus der 
Hand. In England und Frankreich, wo man Staatspapiergeld über
haupt nicht kennt, sind die Minimalapoints der Banknoten so hoch 
gegriffen, daß diese nicht in den kleinsten Verkehr eindringeil können, 
sondern nur zu Zahlungen verwendet werden, wo größere Aufmerk
samkeit die Regel bildet. Unsere zerfetzten Papierstückchen, die wir für 
Thaler- uild Fünfthalerstücke annehmen, würden sich anch schwerlich 
im Verkehr beliebt erhalten, wenn man nur bequemere Zahlnngsmit-
tel besäße. So i>t dieses schmierige und zerrissene Papiergeld eine 
unglückliche Zugabe der Silberwähruug, und eine Beseitigung dessel
ben und der Eirkulation würde mit Nolhwendigkeit dahin führen 
durch Uebergang zur Goldwährung oder doch wenigstens durch Ans-
Prägung vou Goldituckeu, die sich au eiu gaugbares Müinwstem am 
schließerl, deu Verkehr mit^beqnemeren Zahlnu .niitteln ^ 
Der Handelstag hat die Frage des Ueberganges zur Goldwäbrn na 
von ber Hand gewiesen. Es wäre wünschenswerth, daß unsere kauf-
mänuychen Korporationen und Handelskammern sich dadurch wabrba t 
gemeiunützig machten daß ,te die Frage der Beseitigung der Eirkula
tion dieses kleinen Papiergeldes und, daran anknüpfend die Maae 
des Ueberganges zur Goldwährung in nähere Erwägung zögen. (N.Z.) 

Grohbrilannien. 

London. Wie iu Berlin, so hat sich auch iu London kürzlich 
ein Verein gebildet zur Unterstützuug der weiblichen Arbeit. Es giebt 
nämlich in anderen Ländern eine große Anzahl vou weiblichen Wesen, 
die ihr ganzes Leben in einer eleganten Umgebung zubriugeu und 

weniger in einer mehr oder minder dürftigen Lage 
Nang fu Stellung nöthigt sie, einen gewissen 
sehr bedeutende ^ Verhältnisse zu ihreu geringen Einküufteu, 
lich Wittwen, 55" d^'e Reihe gehöreu nament-
uud dergl. Der neue Officieren, höheren Beamten 
denen er beistehen will nickt Zartgefühl der Damen, 
stellt, da sie durchschnittlich eine on?. Bestimmuugen aufge-
kleinen gesellschaftlicheu Taleute zu verm^!. senosfen haben, ihre 
entweder Photographien zum Colorireu ode^s?^^"^ verein ihileii 
zuweist und dergl., uud ihnen sogar Unterrichten diesen G-!s's 
keiten ertheileii läßt, um ihueu ihre Beschäftigung damit Ä ?' 
lern. So kommt denn diese gute uud edle Idee einer Classe 
lellschaft, welche unter Umständen weit ärmer ist, als man im »in^ 
weinen glaubeu mag, zwar anf eine zarte Weise zu Hülfe-
Ware es jedoch, wenn die Mitglieder dieser Classe mehr und mel^ 
von den Vorurtheilen des Standesunterschiedes geheilt würden und 

im Falle der Noth auch iu der Ausübung anderer reellerer Arbeiten 
keine Schande mehr, sondern eine größere Ehre erblickten, als in jener 
erheuchelten Vornehmthnerei, welche den Broderwerb gern als Spie
lerei angesehen wissen mochte. (K. Z.) 

Australien. 
Melbourne, 24./I2. Febr. Die letzten Nachrichten von den jetzt 

so viel genannten und besuchten Hokitika Golddiggins, an der West
küste NemSeelands, lauten im Allgemeinen nicht so glänzend als die 
früheren. Eine durch sehr starkeu Regeu veraulaßte Flnth hatte iu 
dem Städtchen sehr großen Schaden angerichtet. Da diese Goldfelder 
in letzter Zeit sehr viet Anffehen erregt haben nnd ein gewaltiger 

borthin gemacht ist, so mag es von Interesse fein, Mittheilungen 
aus eiuem mit der tetzten Post aus Neu-Seeland erhaltenen Briefe 
^u'macheu. „Die Hokitika Golddiggings, so heißt es. sind einer der 
wunderbarsten Plätze der Welt; ich glaube, dieser Platz wird eiumal 
noch so reich werden, wie Vrcloria. Das Klima nnd die zu ertragenden 
Beschwerden sind entsetzlich; fast immer naß und feucht, ist Rheuma
tismus das Gemeingut Aller, und wenn es eiuige Tage warm ist 
uusere Kleider zu trockueu, dann kommt Typhus. Manche Goldgräber 
macheu mit Leichtigkeit 20 bis 40 Pfd. Sterl. per Woche, wählend 
andere wieder kaum das Leben haben. Tie Stadt ist jetzt weiter mcht^ 
als ein Sumpf voll Miasmeu, denn es regnet durchschnittlich 5 x.age 
in der Woche. Das Sinken der Goldgrubeu variirt von 8 bis 100 
Fuß uud müsseu diese der Sicherheit wegeu uothweubig gezimmert 
(timdorsä) werden. Ein juuger kräftiger Mauu, der hierher komml 
und 50 Pfd. Sterl. in der Tasche hat, wird in 6 Monaten entweder 
ein reicher Goldgräber oder todt seiu — eiues ist so wahrscheiulich 
wie des andere. Mit Maschiueu, wie au den Victoria Diggings, 
arbeitet man gegenwältig noch nicht, damit ließe sich aber viel Gold 
gewinnen." (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 26./14. April. Zu den diesjährigen Uebnngen der Land' 
wehr werden uach eiuer Ordre des Königs, welche den l5. Februar, 
also lauge vor der Entstehung der Kriegsgerichte, erlassen wurde, im 
Monat Mai 40,000 Landwehrmänner einberufen. 

Die ossiciöse N. A. I. schreibt: Die verstärkten Rüstungen 

„ sowohl Preußen 
als Italien gegenüber zum Friedeusfuße zurückkehren oder eine Ver
stärkung der preußischen Rüstuugen gewärtigen. 

Wien, 24./12. April. Ter Schles. Ztg. wird telegraphirl, daß 
Lieserungs-Ausschreibungen erfolgt und die Rüstuugeu für die Süd-
Armee fortgesetzt werden. — Trotz gegentheiliger Versicherung sollen 
Freischärler in's Venetiauische eingebrochen sein. — Arese ist vom 
Kaiser nnd vom Grafen Mettsdorfs nicht empfangen worden. — Ein 
circulirenoes Gerücht, nach welchem Freischaaren in das Venetianische 

Nachtstunde dauernd, in welchem ernste Maßregeln beschlossen wur
den. Es herrscht eiu pauischer Schreckeu au der Börse. — Feldmar
schall Erzherzog Albrecht geht in Folge eingelanfener, beunruhigender 
Nachrichten aus Italien morgen früh nach Veroua. Bei Bologna 
sollen massenhafte Truppen-Ausammlnngen Statt siudeu, Garibaldi 
Eaprera verlasseu habeu. Oesterreich mobilisirt, wie es heißt, die 
italieuische Armee. 

München, 22/10. April. Sobald gesteru die ofsicielle Anzeige 
von der Rücknahme der Rüstungen in Oesterreich und in Preußen hier 
eingetroffen war, hat das Kriegsmiuisterium die Siftiruug des Pserde-
Aukaufs für die Armee augeorduet. Die vorige Woche eiuberufeueu 
Uumoutirt-Assentirten werden in wenigen Wochen, nachdem sie im 
Wasfeudieust eingeübt worden, wieder iu Urlaub entlassen werdeu. 

Kiel, 26./14. April. Durch eine Bekanntmachung des Gonver-
ueurs von Schleswig und des Statthalters von Holstein ist das Ver
bot der Eiufuhr vou Riudvieh, Schafeu uud Schweiueu auf Rußland 
uud Belgieu ausgedehnt. 

London, 26./14. April. Nachrichten ans Canton vom 13. März 
melden, daß die Kaiserlichen ein Nebellenheer von 50,000 Mann im 
Nordosten von Quautong schlugen. Sämmtliche Rebellen siud theils 
getödtet, theils gefaugen genommen. Man betrachtet den Aufstand 
der Taipings als beendet. 

Pnriö, 25./13. April. AuS der gestern stattgefundenen Dvnam 
fürstenthümer-Konferenz berichtet der „Abeui>Monitenr", iu ^"^are 
werde die Kombination einer Hospodarenwahl aiif erneii evcm" 
verlängerbaren (fünfjährigen) Zeitraunr von den Agenten im. 
Großmächte empfohleu. . von fw"' 

— Der „Coustitutiouuel" dementrrt die Nachilch c 
zösischen Nüstnngen uud Truppeukoiizeiltrationen. ^ ^ 
Negieruiig, sagt das Blatt, wüusche ubera d.e c- - Staates 
deus. Sie ermuthige die kriegerischen Vellertattn 
nicht mehr als die des andern. ^ Aavila reisen heute 

Bncharcst, 25./13. April. ^^K^,„zvllern die rumänische Fnr-
nach Berlin, nni denr im Nameii der Nation 
stenkroue als Restiltat der ^ 
anzubieten. 



Florenz, 25./13. April. Die „Opiuioue" schreibt: Oesterreich 
hat für die Land- nnd Seetruppen zum 1. Mai die Kriegsbereitschaft 
augeordnet, die beulaubteu Militärs einberufen, Eiuquarliruugsmaß-
regeln getroffen und außergewöhnliche Trnppenansammluugen finden 
in der Provinz Novigo statt. Die „Nazione", welche dasselbe bestä
tigt, glaubt uicht, daß Oesterreich jetzt ein Interesse habe, Italien an
zugreifen. Diese Maßregeln, meiut das genannte Blatt, sollten wahr
scheinlich die Verletzung des Übereinkommens, welches zwischen Oester
reich und Preußen über beiderseitige Entwaffnung getroffen sei, ver
decken. Man glanbe, daß Preußeu mehr Grund als Italien habe, 
um schleimige Entschließungen zu treffen. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 30./18. April. Eine Cirknlarnote von Lamarmora kün

digt an, daß die italienische Negierung die Mobilmachnngsordre 
erlassen hat. 

In Berlin sind österreichische Noten überreicht, welche unter Vor
behalt der Abrüstung einen Bundesantrag prognosticiren. 

Sachsen lehnte die Forderung zu entwaffnen ab. 
Preußen hat Einbernfnngsordres erlassen. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. JohanniS-Kirche. Proclamirt: Der Edelmann Joseph Pitkiewicz 

mit Helene Marie Adamson. — Gestorben: Des Kreislehrers C. Brümmer Sohn, 
Victor Woldemar Johann, I Jahr 7 Mon. alt. 

St. Marieu-Kirche. Proclamirt: Der Kirchenvorsteher a. D. Robert 
Otto v. Stryk zu Weslershof mit Helene Bertha Charlotte Baronesse v. Stempel 
zu Tillen in Kurland, gegenwärtig in Wiesbaden. 

Witterungsbeobachtungen 
den 23. und 29. April 1866. 

S t u n d e .  
Ss ßß Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur T a g e ö  m  i  Ii e  l  

Bnrc>!» ! ?, r » 

(28) 7 Uhr 55.5 4.8 (2) 2 l.3 
Nachts 

2 . 41,4 12 3 3 740,2 80 

ll - 33.7 0.9 (0) 4 v.llAb. 

(29) 7 Uhr 28.0 5.S (3-4) 3—4 
1.1 

v.i U. Mr. 

2 - 40.9 l.7 N (3) 4 7^9,3 1.5 

II - 49,3 —3.l (0) 0 

(30) 7 Uhr 51,9 —0.2 (l-2) 0 
-3,8 

v. 7 M. 

Am 28. Abends und in der folgenden Nacht Regen, dessen Höhe 5 Millim. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Kausinann Koslow aus Narva. 
Hotel St. Petersburg. Herr v. Helmersen. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liefert. 

Voll der Censur erlaubt. Dorpat, den 18. April 1866. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Da sür die an der Immobilien-Steuer 

bereits betheiligten Häuser die Taxationssumme 
größtenteils die frühere geblieben ist, so wird 
iu diesem Jahre nur denjenigen Hausbesitzern, 
deren Häuser gegenwärtig zur Besteuerung her
angezogen werden oder dereu Immobilien durch 
Erhöhung der Miethe oder durch An- oder 
Umbau im Werths gestiegen sind, die betreffende 
Taxationssumme durch ein gedrucktes ihnen zu
zuschickendes Formular mitgetheilt. Vorschrift
mäßig werden hiernach alte Hansbes, er, welche 
Alagcn über die Taxation ihrer Immobilien an
zubringen haben, aufgefordert, dieselben vom 
18. April ab bis spätestens zum 18. Mai bei 
der Taxations - Kommission anzumelden, des 
Sonnabends um halb 5 Uhr im Locale der 
Steuerverwaltung. 

Die Taxations-Commission behufs Erhebung 
einer Jmmobiliensteuer und im Namen derselben 

Dorpat, 14. April 1860. Flor. 

Itiei>8ti>K, 19. c. 
im grossen Hörsaale äer Kaiserlielien 

Universität 

VOU 

AölliAl, LüoiiZiscbor Lsmiusrinusitcus. 

A r o g r a  m  i n .  
I. 

1) 8»NiU,; ( l^o t i- I I Io äu äi-Mo) ViaUao 

(<üomp. 1730.) 
2) 

!i. D^s I^»u1> ,Iaoson. 
d. 

3) ^liäiliU«: UQ<1 finale aus äom VioUn-
Keo-lölssol^, 

II. 
4) WniieiMiutett, ^ ^ ^ 

vor clsin kkizin . . . ^llsls. V/. 
5) kinäerlie^, Ii. Selier?», o. 

kür Violine uuä ki-tnotorw . . I?. Vavia. 
6) stes Müllers Iilu..,e>.> I.ieä Wr Lar^ou I?r. Sedubort. 

live - - > ' ' ' 

»i»^ ^ uummsrirtoo Sti l len 1 ^inc! in 

Sa.l  75 Xop. unä ä.o valwr.o a P ^  

2IU llklzvll, 

KaszeiiUillinA 7 l!!»r, ^ 

Hierdurch beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich auf hiesigem Plahe 
seit Anfang vorigen Jahres ein 

CmWmö-, IMtims- Ii. Aßtiilm-VkWst 
unter der Firma 

August Hess-
etablirt habe und aufgemuntert durch das mir gewordene Vertrauen in ausc 
dehnterer Weise fortführen werde. Indem ich mich zu allen in mein Geschäft 
geudeu Aufträgen bestens empfehle, sichere ich den Herren Auftraggebern gewissenhaft 
so wle möglichst schnelle und billige Bedienung zu. 

Zugleich bemerke ich, daß ich auch in diesem Jahre wieder die Commissi^ für 
die Dorpater Dampfschiffe zu besorgen Hobe und bin gerne bereit, für die reisende 
Herrschaften auf vorherige Bestellung zur Fahrt vom Dampfschiff-Anlegeplatz zA 
Bahnhof gute viersituge Kutschen anzumiethen. 

Pskow, de» 2. April l«>, A.UKUSt llVSSV. 

Bei E. I. Karow ist zu haben: 

Ossip Zwanowitsch Konnssarow - Kostromskoy 
in 3 verschiedenen 

Petersburger Origiual-Photographien ü. bl), 79 und 75 Kop. 

O. Z. Kouiissaroff's Portrait 
in Visiten Karten-Format 

ü. 30 Kop. ist zu haben im Photographischen 
Atelier von P. Aarch und in der Buchhandlung 
des Herrn Th. 

Twistsocken 
werden zu billigen Preisen verbaust im Hause 
Aver, unweit der estnischen Kirche. 

In meinem Hause, gegenüber der Universität, 
ist vom 1. Juli an die untere Etage zu 
vcrmiethcn. vr. Sahmen. 

Neu so eben erschienen: 

Er oder Sie lebe hoch 40 Kop. 
Heute wird gepoltert 40 Kop. 
Glaßbrenner Herr von Lustig auf der Reise 25 K. 

Desselben Herr von Kurzweil im Waggon 25 K. 
Herr voll Heiter im Wartesaal 25 Kop. 
Schirmer Baron Schneck 50 Kop. 

Desselben im Salon der Hauptstadt 50 Kop. 

Vorräthig bei G. I.Karow in Dorpatu. Fellin. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier
durch zur Kenntniß, daß am 21. d. M. Nach
mittags 3 Uhr im Stabshause diverse Möbel, 
Hausgeräthe zc. gegen baare Zahlung öffent
lich sollen versteigert werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 18. April 1866. 
^.<1 urauäiituru: 

(Nr. 330.) I- A. Feldmann. 

In unserem Verlage sind erschienen und Vor 
räthig bei G I. Karow in Dorpat u. FelliN' 
Kalisch, Berliner Leierkasten. Coupl^ 

4. 5. Heft. — Preis 50 Kop. 
Harte Steine. Posse mit Gesang vo» Kaisen 

und Dohm mit Pianosortebeglettung. 

Preis 50 Kop. 
B-rli», A, 

Der Eigenthümer einer am IS, d, M. berre«-
los angetroffenen jungen VorsteheryundU 
wird hiemit aufgefordert, dieselbe im Nebeuhaui 
des Prof. Buch heim iu Empfang zu nehmen-

Abreisende. 
O. Drell, Schuhmachergeselle. (Ä 



den IS. April I8KK. 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Der neue Generalgouvernenr. Stettiner 

Damvsschisfe. Beförderungen. Libau: Die Bahn von Memel. Kronstadt: Von 
der Rhede. St. Petersburg: Personalnotizen. Das Sterbehaus in Nizza. Der 
Geisteszustand des Verbrechers. Proclamation an die Arbeiter. Gorodka: Ermor-

Die Verfolgung der'Abgeordneten. Der Bund^nn^"^' -H^elsche Philosophie, 
für städtischen Vortheil. Altona: EntschüÄuM Gas 
Süddeutschland: Die Kriegsgefahr von Italien ^l^hlbanten. Aus 
don: Abdankung oder Auslösung. Bright für die 
Aufregung in Italien. Krieg oder Entschädiauna füv N-..,'^- Florenz: 
tenunruhen. Nauffucht. Umkehr zu neuem Leben Stnden-
weiberei. - Neuest? Nachrichten. ^ ^^en. Bombay: Viel-

Dorpat, 19. April. Wie in früheren Jahren werden die Dampfer 
„Hermann" und TW abwechselnd jeden Mittwoch von Stettin nach Riga 
fahren. Die Tour nach Petersburg wird wie gewöhnlich vou den Schiffen 
der Neuen Dampfer-Compaguie „Ärcona", „Archimedes", „Viueta" und 
„St. Petersburg" befahren werden, von deueu jeden Donuerstag Mit
tags eins von Stettin abgeht. Zwischen den Abfahrtstagen diefer Dam
pfer werden die „Henriette", „Hebe", „Union", „Maries und „Helix" 
Reisen machen, so das; allwöchentlich zwei Schiffe expedirt werden. 

—  B e f ö r d e r t :  Z u  S t a a t s r ä t h e n :  D e r  D i r e c t o r  d e s  L i b a u s c h e n  
Nicolai-Gymnasiums Lessew; der Director des Areusburgscheu Gym
nasiums Liborius; der ordentliche Akademiker der kaiserl. Akademie 
der Wissenschaften Nauck; der Astronom des Nicolajewschen Haupt
o b s e r v a t o r i u m s  W a g n e r .  

Man. Der Köln. Z. wird aus Berlin gemeldet: „Zur Herstel
lung eines Schienenweges zwischen Tilsit und Memel, welcher sür den 
nordöstlichsten Grenzbezirk der preuß. Monarchie augenscheinlich von 
großer Wichtigkeit wäre, hat sich eine Privat-Gesellschaft bereit gefun
den; doch ist von derselben die Bediuguug gestellt, daß der Staat die 
Kosten für den Bau einer festen Brücke über deu Memelstrom auf sich 
nehme. Eine derartige Ausgabe würde sich gewiß als eiue fruchtbare 
Aulage verwerten, wenn die Weiterführung des Schienenweges auf 
russischem Gebiete bis Libau uud die Verbindung mit der Linie Mitau-
Niga gesichert wäre. Bis jetzt scheinen jedoch die daraus bezüglichen 
Unterhandlungen mit Nußland zu keiuem Ergebniß geführt zu haben. 

Aus Äl'imstM wird berichtet: die große uud die kleiue Nhede 
sind nlit schwimmenden Eismasfeu bedeckt. Die Post wird aus Nel-
tungsböten über das Eis befördert. (N. P.) 

St. Petersburg. Euthobeu: Der Minister der Volksaufklärung 
Staatssecretair Geheimrath Golownin, seiner Stellung als Minister 
unter Ernennung zum Mitglied des Neichsraths und Beiafsnng in der 
Würde eines Staatssecretairs; Kontre-Admiral von der Suite S. M. 

Stellung als Kommandeur der Garde-Equipage, uuter 
i S. M. und Benrlanbuug iu's Auslaud auf 
B - M s v - m - u t l a i s - u :  D a s  M i t g l i e d  d e r  9 ,  
jor, mit Uniform Oberst Zill- alz General-Ma-
rntinschen Jnf.-Reg, dcs Stabskapitain des K7. Ta-
und voller Pension. Nach D-Nt^'i Schach' »ut Uinsorm 
Hauptm. Baron Grodmche 
land eut lassen: Der Rittmeister des11?^ 
Regiments des Grobsnrsten Michael Nikowwttch G-bler "an, 
11 Monate. - Ernannt: Der Mgere Arzt des 72. Tnlaschen 
Infanterie-Regiments Nofenberg zum Kirfanowschen Stadial 
der Provisor Beier zum außeretatmäßigen Pharinaceuten bei der 
medic. Abth. der Tulascheu Gouv.^Neg., der bei der Garde-Cavallerie 
und den Neservetruppen stehende Gen.-Major Fenschan, zum ältereu 
Gehilfen des Chefs der 3. Cavallerie-Division, der Chef des Stabes 

Preis für Dorpat-

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckcrei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

der 37. Jnf.-Div. Oberst Ritt ich, zum Stabsobristeu der 22. Jnf.-
Division. — Uebergefüh rt: Der Trauslateur im landwirlhschaft-
lichen Departement der Reichsdomänen Hofrath Salemann, znm 
Ehrenmitglied des Comilü's des Kinderasyls des Prinzen von 
Oldenburg, der Vice-Dir. des Commissariatdepart. des Marinenmist, 
wirkt. Staatsr. Tiesenhauseu, iu das Nessort des Justizministeriums. 
— Für Auszeichuuug im Dienst befördert: Der Stabsrittm. 
der Neserveescadron des 14. Mitanschen Hnsarenreg. des Prinzen Al
bert d. I. von Preußen Birnbaum, zum Rittmeister, zu wirkl. 
Staatsr.: Der Gesaudtschastsrath iu Wieu, Kammerherr Baron Uex-
küll, mit Belassung iu seiner Function bei Hofe, der Generalconsnl 
in Koustautiuopel Eberhard und der im Ressort des Ministeriums 
der auswärtigen Angeleg. angestellte Müller, derzeit Chef der Kanzlei 
des Ministeriums, der Command. des 7. Olwiopolschen Uhlanen-Neg. 
des Grafen Osten-Sacken, Oberst Grothnß zum General-Major, mit 
Entlassung aus dem Dienst wegeil Krankheit, mit Uniform und voller 
Pension. — Zugezählt: Der zur Verfüguug des Ordnungs-Co-
mitö's für Bauernangelegenheiten im Zarthum Polen stehende Unter-
Lieutenant des Litthauischeu Leibgarde-Neg. v. Rosen der Garde-In
fanterie, mit Belassung im Ressort desselben Comiw's, der bei dem 
Woroneschschen Michael-Militair-Gymnalium angestellte Kapitain der 
10. Artillerie-Brigade Haken, der Feldartillerie zu Fuß, mit Belas
sung bei diesem Gymnasium. (R. Juv.) 

— Bekauntlich ist die Villa Vermont bei Nizza, die Sterbe
stätte des Thronfolgers Nicolai Alexandrowitfch, von S. M. dem Kai
ser angekauft worden. Das auf dem Grundstück befindliche Hans soll 
abgetiageu werden und aus der Stelle des Sterbezimmers eine Ka
pelle zum Andenken an den Thronfolger erbaut werben. Die Aus
führung des Projectes soll, nachdem eine engere Concurrenz kein ge
nügendes Refultut ergeben, einem unserer bedeuteudsteu Architecten 
übertragen sein. (St. P. W.) 

Gorodka. Die Witebsk. Z. meldet, daß am 25. März, dem Tage 
Mariä Verkündigung, in der Stadt Gorodka, während der Abwesen
heit des außeretatmäßigen Geistlichen Simeon Lebedew, seiner Frau 
uud der Dienstmagd vom Hanse, die beiden Kinder Lebedews, Audrei 
10 und Dimitri 5 Jahr alt, so wie der 12jährige Sohn des Küsters 
Losski, der bei ihnen zu Besuch war, ermordet wordeu sind. Bei der 
Besichtigung der Leichen durch deu Kreisarzt ergab sich, daß deil Kin
dern die Hirnschale zerschmettert war, theils mit einem stumpfeu, theils 
vermittelst eines scharfen Werkzeugs. Zur Entdeckung des Verbrechers 
wurveu uuverzüglich die erforderlichen Maßregeln getroffen uud es 
ward eine besondere Uutersuchuugs-Commisfiou niedergesetzt. (Gol.) 

Wilim. Ueber die Wilnasche öffentliche Bibliothek, zu deren 
Gründung geschritten wird, berichtet der W. A. Folgendes: Der zu 
derselben bestimmte Grundstock besteht 1) aus Klosterbibliotheken, vou 
denen ein großer Theil schon nach Wilna gebracht und in besondrer 
Ordnnng aufgestellt ist, gegeu 40,000 Bde. und 2) aus der Bibliothek 
des Museums, etwa 19,000 Bde. stark. Dazu kommen noch einige 
kleinere Büchersammlnngen aus verschiedenen Orten uud Händen. (R.J.) 

Moscau. Die M. P.-Z. berichtet, daß am 2. April, um 9'/2 Uhr 
Abends, in Moscau iu der Einfahrt des Bürgers Michailow Feiler 
ausbrach. Sämmtliche Baulichkeiten auf dem Hofe und eiu wegen 
Banfälligkeit unbewohnter Flügel eines Nachbarhauses wurden enige-
äschert. Außerdem verbrauuteu 25 Fuhrmannspferde, 6 ' 
uud 20 Schlitten, sowie 5 Pferde und 3 Schlitten eine^ -

's. (B. Z.) Völkern 
— Bekanntlich ist die Chronologie ""hl Zeit ge

gleich, ebenso wie auch Neujahr nicht ber allen s ^ ^ 
feiert wird. So beginnt bei den Persern 
Frühlings-Aequinoctium, 9./21. März- >> S^iue in das Sternbild 
dem nach Berechnung der Astwuome ^ ̂Mfchvolle Festlich
es Widders tritt, begiunt itt ^ ,,„d dieses wichtige Ereigniß wird 
keit. Das neue Jahr ^at bcg Trommelschlag und Musik 
alleu Einwohnern durch Kanoiu 



verkündet. Jeder Perser hält es für eine heilige Pflicht, an diesem 
Tage neue Kleider anzulegen, weßhalb auch Neujahr in Persien „Tag 
der ueuen Kleider" genannt wird. Die persischen Gesandtschaften bei 
den ausländischen Höfen feiern diesen Tag mit großer Pracht. In 
Paris war am 9./2I. März d. I. bei der persischen Gesandtschaft 
große Assemblee; da der Gesandte selbst abwesend war, empfing der 
erste Secretair eine bedentende Anzahl Personen, Glieder des diploma
tischen Corps uud der Armee, welche ihren Glückwunsch znm neuen 
Jahr aussprachen. Die Feierlichkeit schloß mit einem luxuriösen 
Mahl. (B.-Z.) 

— Ans dem Berichte über den Bau der Transkaukasischen 
Eisenbahn geht hervor: die Kosten der ganzen Bahn vom Schwarzen 
bis zum Kaspischeu Meere uud bis zur persischen Gränze sollten nach 
dein oom srühern Statthalter, dem Fürsten Barjatinsky im I. 1663 
vorgelegten Plane 50 Millionen betragen. Der Großfürst, jetziger 
Stallhalter, hat einige Aendernngen im Projecte vorgenommen, um 
die Kosten herabzusetzen; es ward beschlossen die Arbeiten zunächst 
auf die Strecke zwischen Poti und Tislis zu beschränken und bei diesen 
Arbeiten diejenigen Regimenter zu verwenden, die keine anderweitige 
Beschäftigung haben. Im vergangenen Sommer wurde unter der 
Leilung uud Verantwortlichkeit der englischen Ingenieurs Belli die 
Linie abgesteckt und zwar gleichzeitig an drei Punkten. Diese Arbeiten 
wurden auf einer Strecke von III Werst 330 Faden vorgenommen 
(die ganze Bahu soll 280 Werst laug werden) und sind in einer 
Ausdehnung von 81 Werst 350 Faden bereits vollendet, wobei gegen 
den früheren Plan eine Ersparniß von 250,000 Rbl. gemacht worden. 
Die Erdarbeiten wurden unter Leitung des Obersten .der Wege-Com-
mnnication Statkowsky ausgeführt. Auf eiuer Strecke von 45 Werst 
sind sie beendet. (St. P. W.) 

Odessa. In der Sitznng der Odessaer Duma am 3. März wurden 
zwei Porschläge zur Errichtung eiues Pferdeeisenbahnnetzes in der 
Stadt gemacht. In der Sitznng vom 3. März wurde eine Commifsion 
ernannt, um zu prüfen ob uud wie weit die Pläne der Herren 
Tschischewitsch und Minschak zweckmäßig und Vortheilhaft für die 
Stadt seieu. (St. P. W.) 

Auslmidische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./15. April. Ein Gelehrter Mailands, Joseph Alliero, 
P^os. der Philosophie anl Lycenm der Porta Nnova, hat einen von 

^ "Gesellschaft sür die moralischen Studien" ausgesetzten 
uR'. "^"gen durch seine Adhandlung „über den 

Nehlen üUs die italienische Philosophie" -
Das Gerücht, als sei der Proceß gegeil die Abgeordneten Twesten 
und Frentzel w.geu ihrer Reden im Abgeordneteuhause ins Stocken 
gerathen, wird widerlegt. Der Abg. Frentzel hat eiue Vorladung 
zum 12. Mat nebst Anklage erhalten. Die Anklage lautet auf Ver
leumdung des Regierungspräsidenten Maurach, welcher Freutzel in 
seiner Kammerrede über den Negieruugsbrand sich schuldig gemacht 
haben soll. — Die Zeidl. Corr. schreibt: „Wenn man von einem 
nahen Termine gesprochen hat, binnen welchem der Huo wieder 
hergestellt seilt würde, so dürste diese Erwartung nicht ganz der lhat-
sächlichen Lage entsprechen. Es ist ja ersichtlich, daß bei den bevor
stehenden Anordnungen eine gewisse beobachtende Abwäguug Platz 
greifen wird. Es häugt znm großen Theile von Oesterreich ab, in 
wie raschein oder langsamem Tempo die Abrüstung erfolgt. Beschränkte 
sich Oesterreich auf die Entlassung der „in kanm uennenswerthem Um
fange" einberufenen Urlauber, so würde auch Preußen nur 
samer Vorsicht die Spannung seiner militärischen Kräfte mildern 
können. Jedeusalls wird Preußen erwarten dürfen, daß oie^ österr. 
Regierung die au der böhm. Gränze zusammengezogenen Truppen 
in ihre früheren Standquartiere zurückbeordere, nud vor eiuer voll
ständigen Durchführung dieser Operation würde es kaum gerechtfertigt 
sein, wenn Preußen die defensiven Anstalten, die es an seiner Gränze 
getroffen hat, gänzlich aufheben wollte. Erwägen mn len wir noch, 
daß der eigentliche Charakter der Situation dnrch diele Abrustuugs-
Scenen weuig alterirt werde. Wir haben es hier uur mit einem 
Intermezzo zu thnn, da die Nüstnilgen und Gegenrnstungen nicht die 
Quelle, souderu bloß eiu einzelnes Symptom der Knsts waren 
bleibt die Aufgabe, Schleswig-Holstein zu constitniren, es bleM die 
Notwendigkeit, den Bund zu "resormiren. Ueberdies hat stch eme 
Thatsache währeud des Verlaufes der letzten Wochen he^u^gebildet, 
die bis dahin nicht diplomatisch festgestellt war. Bis Mitte Marz 
existirle noch das Wort von der österr.-preuß. Allianz. Diesem ^o t 
ist nuumehr widerlegt, nicht bloß durch die drohende Haltung, wei ye 
Oesterreich seit dem März annahm, als anch durch wiederholte ^rna-
ruugen des wieuer Cabinets, welche schwerlich uoch eine Hossnung 
übrig lassen, daß Oesterreich sich dem <Ätandpuucte Preußens rn Sa
chen der Herzogtümer nähern werde. Ward früher die Situation 
durch die österr.-preuß. Alliauz beherrscht, so muß nunmehr dle ^yat-
sache der durch Oesterreich bewirkteil Auflösung der Allianz dle Ereig
nisse, Actionen und Entschlüsse bedingen." (Köln. Ztg.) 

Herford, 27./15. April. Herford, ein kleines Städtchen an der 
Aa in Westphalen, hat 7000 Einwohner, eine Banmwollsplnnerel, 
eine Flachsgarnspinnerei nnd von öffentlichen Gebäuden nur ein Gym
nasium und eiu Juquisitoriat. Dennoch sabricirt die städtische Ver-
waltuug Gas für eigenen Vortheil nnd producirte im vorigen Jahre 

2,733,820 Kubikfuß Gas, wovon 560,700 Kubikfnß mit 2Vs Thlk., 
1,363,300 Kubikfuß zu 2'/2 Thlr. und 254,000 Kubikfnß zu 2'/a Thlt. 
und 33 Vs pCt. Rabatt aii Privaten abgegeben wurden; außerdem 
wurden 396,420 Kubikfuß zu 1 >/g Thlr. zu Straßeubeleuchtuug abge
geben.^ An Kohlen verbrauchte die Anstalt 5388 Centner. (K. Z.) 

Mona, 27./15. April. Aus Berliu wird der Times berichtet, 
Graf Bismarck habe dem Kaiser von Oesterreich für die Abtretung 
der Mitbesitzerrechte au Schleswig 20 Mill. Thlr. angeboten; Schles
wig würde dann der ausschließlichem Souveränität Preußens anheim
fallen, während Holsiein vorerst uoch gemeiusames Besitzthnm des 
Königs und des Kaisers bliebe. Iu demselben Schreiben wird er
wähnt, daß der König schon zweimal deu Herzog vou Ujest zu sich 
beschiedeu habe, um ihn zur Ueberuahme der Staatsgeschäfte zu be
stimmen; der Herzog aber habe die Ehre jedes Mal ausgeschlagen 
und sich nicht im Stande erklärt, Bismarck's Erbschaft anzutreten. 

Wismar, 27./15. April. Ein Sergeant a. D. Büsch in Wismar, 
der sich bei Auffindung der verschiedenen Pfahlbanten in Mecklenburg 
fehr thätig zeigte, ist laut Hamb. Nachr. kürzlich mit 25,000 Thlr., 
die er sich zu erschwindeln wnßte, über England nach Amerika ent
flohen. Er hat aber auch manche werthvolle Alterthümer vernntrent 
und dafür wieder andere Sachen angefertigt, sie halb verbrannt und 
dann für Autiquitäteu ausgegebeu, kurz, einen unendlichen Schwindel 
getrieben. (Kölu. Ztg.) 

Ans Süddeutschliittd, 24./12. April. Die droheude Kriegsgefahr 
vou Italien her ist, wie wir aus den ungeschickten Telegrammen der 
Blätter ersehen, iu ihrer Unmittelbarkeit übertrieben. Ohne sie in 
Abrede stellen zu wollen, haben nur doch gute Gründe, auzuuehmen, 
daß die militärischeu Vorkehrungen großeutheils noch mit der freilich 
sehr eingewurzelt geweseueu Aunahme zusammenhängen, daß es zwischen 
Preußen und Oesterreich znm entschiedenen Brnche kommen werde 
und müsse. (Köln. Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 24./12. April. Wir steheu entschieden am Anfang einer 

ministerillen oder parlamentarischen Krise nnd binnen acht Tagen 
wird der Zweifel gelöst sein, ob das Ministerium Russell oder das 
Parlameut vom Schauplatze weicheu wird. Denn so viel steht heute 
fest, daß die Majorität der Regierung für die zweite Lesung der Re-
formbill im allergünstigsten Falle eine winzig kleine sein wird, und 
daß die Bill selber uicht die eutserutesteu Aussichten hat, aus deii> 
Fegefeuer der CvmitÄerathnng als volleudete Akte hervorzugehen 
Dem Oberhause wird diesmal die uuliebsame Aufgabe erspart bleibet 
sich durch seine Oppositiou gegen die liberale Maßregel uupopulär -
machen, die Bill fällt oder wird von der Regierung früher zurück-)^ 
zogen, ihr Schicksal ist entschieden. Nur der Zeitpunkt wan"/ ^ 
der Modns, nach dein die Bestattung der Reform in SefM' 
vor sich gehen wird, i>t in diesem Augenblicke n^b -.""-'stimmt "ud 
zweifelhaft, wie bemerkt, ob Lord Russell ^ anflösen werde. 
Lord Nnssells Befinden ist nich: d^rt, daß er hoffen dürfte, wieder 
einmal Premier zu werden, wenn er jetzt abdanken sollte. Sein 
Programm zu Endo zu führeil wird er jüngeren Kräften überlassen 
müssen. Wen er als seinen Nachfolger empfehlen würde, wenn er 

j^tzt znin Abdanken gezwungeil sieht? Ohue Zweifel Lord Derby, 
denn uilter den gegeuwärtigeu Umständen bliebe ihm keine andere 
Wahl. Ob dieser die Premierschast übernehmen, oder seinen Sohn, 
Lord Stanley, als den Tanglichsten empfehlen, ob dieser sich Disraeli 
oder Northcote znm Schatzkanzler und Malmesbnry oder einen andern 
zum Staatssekretär des Auswärtigeu wählen, ob Disraeli ins Ober
haus treten und ob Derby Vater einen Sitz im Kabinet ohne Porte
feuille übernehmen würde, ob schließlich sich nicht eine günstigere 
Wendung sür die Regiernng oder ein ehrenvoller Kompromiß zwischen 
ihr, dem Hanse und der Resormbill zu Stande bringen ließe, das 
alles gehört vorerst uoch ins Bereich der Spekulation. Eine Montags-
Sitznng zeichnet sich selten dnrch besondere Lebhaftigkeit aus uud die 
Reize der Reform-Debatte sind mittlerweile schon etwas gealtert und 
verblüht, um uoch viele Bewunderer anzulocken. Doch vermochte die 
Ankündigung, daß John Bright als Redner auftreten würde, dein 
Unterhause eiue volle Zahl vou Neugierigen zuzuführen, so daß sowohl 
die Mitgliederbänke als die Znschauer-Galerieen keinen leeren Platz 
mehr aufzuweisen hatten. Ein Anfall von Heiserkeit, für welche zwei
stündiges Sprechen auch kein Mildernngsmittel sein konnte, that dem 
änßeren Effecte einigen Abbruch. Mit dem gedämpften Tone feiner 
Stimme staud der innere Charakter der Rede im Einklänge; im 
gleich zu dem Feuer uud der Leidenschaft früherer oratorischer 
entwickelte er Mäßigung und Versöhnlichkeit, obwohl er sich 9^?. 
Reihe persönlicher Augriffe und Vorwürfe zu vertheidigen hatte. 
sast keiner der OpMUlous-Redner, auch der kleinste '"cht. »a ° ! ? ° ° 
Gelegenheit entgeheil lassen, den großen Redner und ' 
znbellen; von dein Kampfe gegen den Reformentwurf ^ 
war ein sehr großer Theil gegen Bright persönlich gerichtet ' 
Es wurde stets vou Neuem als der Urheber des Entwurfs dem 

und der Verachtung" der Reformfeinde Preis gegeben. Selbst ^ e 
er nun, daß er freilich vor sieben Jahren dem Earl Nussel 
habe, wenn eine Parlamentsresorm angeregt werden sollte, Z ^t me 
Ausdehnung des Stimmrechtes zu fordern. Seit jener Z/" ^ ̂  
er mit dem Minister nicht mehr über den Gegenstand ge ? vcl)em ^re 
Ausdehnung des Stimmrechts sei ein mehr volkstümlicher Wunsch 
als die Nenverlheilnng der Parlamentssitze; ersieres er eine allge
meine, letzteres eine specielle Frage. Den von den jetzigen Wldersa-



chern der Regierung angestimmten Ruf nach Vereinigung beider For
derungen stellte Herr Bright als einen leeren Vorwand bloß, um die 
ganze Angelegenheit wieder a.ä nota zu legen. Bright erblickt eine 
starke Anomalie darin, daß der Vertreter einer großen whiggistischen 
Familie (Lord Grosvenor) und der Erbe eines uralten geschichtlich 
denkwürdigen Namens (Lord Stanley) sich verbündet Hütten, um den 
Arbeiter des Stimmrechts zu berauben. Von der Million erwachsener 
Männer, die das Stimmrecht besitzen, gehörten nur 179,000 dem Ar
beiterstande an, und die Bill würde nur 116,000 mehr, also im Gan
zen 295,000 Arbeiter politisch erheben. Wenn es der Opposition auch 
gelingen sollte, das Ministerium aus dem Amte zu verdrängen, so 
würde die große Reformfrage doch ungelöst bleiben und die Agitation 
daher fortdauern. Man habe ihn des Versuchs bezuchtigt, das Volk 
zur Illoyalität ^u reizen, aber die Ausgabe seine» ganzen ^ebens habe 
darin bestanden, die Lage der arbeitenden Klagen zn verbessern und 
sie dadurch von Unordnung und Gewaltsamkeit abzuhalten. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz. Die Gerüchte, welche in Briefen und Depeschen über 

Italien verbreit werden, und mit der äußersten Vorsicht zu behandeln, 
weuu mau nicht Alarmist von Geburt oder Baissist von Berns ist. 
In diesem Falle freilich steht jetzt der Weizen wahrscheinlich klingender 
Möglichkeiten in voller Blüthe. Es kann wahr sein, daß der Mann 
von Caprera entwischt ist, ohne daß Franzosen, Englander und Oester
reicher, die ihm sicher auf deu Dienst passen, etwas davon erfuhren-
eine Spur seiner Anwesenheit haben wir aber nur erst iu Depeschen 
solcher Blätter entdecken können, die Flitter von Gold zu unterscheiden 
weder Blick noch Neigung haben. Uns liegen Depeschen aus Florenz 
vom 23. Abends, Blätter vom 22. vor, doch sind sie obne die leiseste 
Andeutung, daß die Actionsmänner etwas Apartes im Schilde führen 
Im Abgeordnetenhanse ist man sonst mit Interpellationen sehr flink 
bei der Hand, doch bis zum 23. Abends war auch hier Alles stnmm 
Man interpellirte, doch nur wegen der StudentewUnrnhen au einigen 
Universitäten, besonders m Neapel. Aber wo Nauch, da ist anch 
Feuer; nicht so? Italien rührt stch vou der Zehe bis znm Knie, 
dessen hat Niemand Hehl; die Italiener bellen, um den Habsburgischen 
Bären scheu zu machen und ihm wenigstens eben so viel Unkosten zu 
bereiten, als man selber sich auferlegt, um schlagfertig zu seiu. Noch 
mehr: man ist einer Explosion in Venetien mit Besorgniß gewärtig 
— mit Besorgniß, weil ein voreiliges Beginnen wieder eine Anzahl 
Menschen nutzlos in österreichische Ketten bringt; und iu Pavia haben 
in der That in den letzten Tagen Studentenbeweguugeu Statt gehabt 
und die Hochschule ward geschlossen. Sehr erklärlich also, daß Erz
herzog Albrecht fortwährend auf dem Sprunge steht. Aus der anderen 
Seite ist die Anwesenheit zweier so geriebener italienischen Diplomaten, 
wie die Grafen Visconti Venosta und Arese in Wien, die beide von 
Paris kamen und in den Tnilerieen waren, gewiß kein purer Zufall, 
uud die französischen Blättr änßnu mit Ziecht, es sei schwer, nicht 
daran zu glauben, daß Italien den Versuch machen werde in Wien 
durch Verhandlungen über Venetien erst noch einmal den Friedens
pfad zu detreten, ehe es in Berlin über deu Kriegsfall abschließe. 
Gibt Oesterreich Venetien gegen Geld, so hat es sich den Nücken ge
deckt und die Unkosten eines italienischen Krieges nicht bloß gespart, 
sondern zugleich eiu gut Stück Geld in Händen, um Bismarck's 
Planen zu trotzeu; das Geschäft wäre daher so übel nicht. Käme 
dieser Handel zu Stande uud uähme Oesterreich auch sür Holstein eine 
Abfindung, so könnten seine Finanzen wieder flotter uud^damit seine 
Schritte in der Bnndessache fester nnd wichtiger werden knn der 
europäische Friede wmde vorläufig gewahrt seiu. So denü der Theil 
der italienischen Politiker, dem Kamps nur als äußerstes Mittel zum 
Zwecke gilt; und wahrlich, Garibaldi könnte seinem Vaterlande keinen 
ärgereu ^tieich ipieleu, als gerade in dem Augenblicke loszuplatzen, 
wo in Wien von seinen Landslenten verhandelt wird sK ä) 

NtlMl, J0./6. April. In Betreff der Studenten-Unruhen in 
Neapel hat die gerichtliche Untersuchnng ergeben, daß die Sache schlim
mer schien, als sie war, uud das Gericht hat sich daher beeilt, die 42 
Studenten nnd 2 Arbeiter, welche festgenommen worden, freien las
sen; der Staats-Proeurator hat dagegen Einsprache erhoben, und so 
sitzen die Leutcheu uoch, worüber die dortigen Blätter sehr ungehalten 
sind. Uebrigeus haben Präfect, Bürgermeister und Polizei-Präfeet 
nach gepflogener Berathung den Studenten, welche erklärten, sie woll
ten Vorschläge wegen Gründung einer freien Hochschule macheu uud 

Comiinlitonen dazu auffordern, entgegnet, es sei kein Grund vor-
Saal ^ Bürgern, die ihr Versammlungsrecht ausüben wollten, den 
liveto ""d so ward am 19. im Saale des Monto-
angenommen- die freie Universität „im Principe" 
man wird sich dabep erfordert eine solche aber auch Geld, uud 
duct dieses Schöpfuuasa^^^ überlegen. Als Nebenpro-
Beschlüssen gethan, die stch iu "di/ Nn?" im Oelbergs uoch viel rn 
Volk fvll leben! Rom hoch ! Ve,ledia "Das italienische 
baldi hoch! Es lebe das Reich der absolute/ 
Papste, nieder mit deu Tyraun-u!" Di- Polizei li-sz die Burschen 
chre.eu aus Herzen-kmsten und uur auf dem Platze vo dem Oe 

berge Mg ein Dutzend Stadtsergeant-n ans und ab. NM dasür, l  
sorgen, daß den Studenten durch keinerlei Störung die , 
den werde, „Der Ssogo, die Ernplion der Jugend m>ch « «7Ä, ° 
gen Verlauf haben!" rief ein Beamter einem jener ruhigen Büraer 
zu, die allemal in Verzweiflung gerathen, wenn die Polizei nicht gleich 

mit Spießen und Stangen darein fährt. Charakteristisch für die mo
dernen Italiener, doch minder erfreulich ist das Wiedererwacheu der 
alten Raufsucht. Die Duelle zwischen Abgeordneten uuter eiuauder, 
zwischen Ossicieren, Studenten und Journalisten sind an der Tages
ordnung, und man ist so leichtfertig mit Degen uud Pistolen, wie man 
maßlos iu Ausdrücken uud noch weit ab von der Haltung des echten 
Gentleman ist. Anch in Neapel ist der Stndenteu-Ausbrnch nicht ohne 
Waffengeklirr abgegangen. Der Popolo d'Jtalia, welcher mit den 
Studiosen durch Dick uud Dünn geht, fand es „sonderbar", daß die 
Roma" eine gereizte Sprache führte und den Hitzköpfen kalt Blut 

predigte. Darüber Plumpheiteu, wie „Lügner", dann Zweikampf, 
und was für einer! Der Verfechter des Popolo d'Jtalia auf der Meu-
ur war eiu Tonsnrirter, der jedoch eine so gute Klinge führte, daß 

er den Mann der „Roma" an der Hand verwundete. Ein Priester 
auf der Meufur? „Warum nicht", antwortet der Neapolitaner naiv, 
ist ein Priester kein Mann?" Man denkt darüber, je weiter nach 

Süden anders, als in Paris, wo im Jahre 1834 ein Mann folgen
des Billet schrieb: „Mein lieber Abbö, heute wird großer Jubel in 
der Äölle sein; denn ein Priester und ein Diatonus habeu uch dneb 
lirt" In Neapel ist die Ansicht von der Mäunerwürde eme^noch 
ziemlich mittelalterliche; die „Verpiemontesirnng", von der die Neae-
tion nach dem Sturze der Bourbonen fabelte, hat, wie dmer M 
lehrt, noch gnte Weile. Im Ganzen geht überhaupt die Entwicunng 
in Italien geebnetere Wege, als Freunde wie Feiude erwarten moch-
ten. Anch das Banditenwesen stellt sich mehr und mehr als letzte 
Zuckuug der alten Lotterwirtschaft heraus: mit deu ueueu Straßen, 
Schienensträngen nnd Telegrapheildrähten, mit den neuen Hafenban-
teu, mit der wirklichen Verpiemontesirnng des Beamtenwesens, mit 
den Volksschulen und Druckerpressen und mit den übrigen freien In
stitutionen wird auch der Siuu für Arbeit uud Handel, im edleren 
Sinne dieser Dinge, wieder erstarken, das Volk der Gastwirthe nnd 
Lohnbedienten wieder ein Volk sreier, aufgeklärter, fleißiger, erwerbs-
kuudiger Leute werdeu, die sich schlagen ans dem Felde der Ehre, wenn 
es sein muß, doch die Meusur deu Studenten überlassen, die auch zur 
See wieder die Tapferkeit uud Schlauheit der Jalieuer des Mittel
alters bewähren, nnd die mit Geld und Geldeswerth umzugehen wis
sen als die echten Söhne jener Lombarden, welche einst mit Geldin-
stitnten das Abendland bedeckten und Millionäre wurden. (K. Z.) 

Asien. 
Bomlm!), 28./16. März. Es ist die erfreuliche Aussicht vorhauden, 

eines der modernen Kullnr uud Sitte am meisten widersprechenden 
Institute, die Polygamie, in nächster Zukunft, wenn anch nicht völlig 
beseitigt, so doch in ihren schlimmsten Auswüchsen beschränkt zu sehen. 
Die Ersten Bengalens, die gelehrten Pandits, die reichen Zemindars, 
die alte Aristokratie und, was mehr als alles, die altgläubigen Brah-
minen haben sich, 21,000 an der Zahl, vereinigt, um die Regierung 
um die Unterdrückung der Vielweiberei zn bitten. Ein ans dieses 
Ziel gerichtetes Gesetz sollte schon 1856, unmittelbar nach dem, welches 
Wittwen die Wiederverheirathnng gestattete, erlassen werden, als der 
Aufstand verhindernd eintrat. Ein gleichfalls darauf berechneter Ge
setzesvorschlag ward vor drei Jahren im Rathe des Viee-KönigS von 
einem der einheimischen Fürsten eingebracht, aber Lord Elgin war 
zn furchtsam nnd Zu uuerfahreu, um ihm seine Genehmigung zu er-
theilen. Gegeuwärtig hat uuu Herr Beadon sein Wort verpfändet, 
bis November einen Gesetzentwurf im Staatsrathe einzubringen, um, 
wie seiue vorsichtigen Worte lanlen: „einem durchaus entsittlichenden 
Brauche die stärkste, mit den vernünftigen Meinungen nnd Wünschen 
der gebildeleu Hiudubevölkeruug nnr immer verträgliche Beschränkung 
aufzuerlegen." "Das Gesetz soll nicht die Polygamie in allen Fällen 
verbieten, sondern vorläufig uur ihre Mißbränche hemmen, deren 
Schändlichkeit in Bengalen über alle Beschreibung hinausgeht. Es 
geuüge die Thatsache, daß von den zahlreichen Mitgliedern von fünf 
großen uuter dem Namen Kulius bekannten Brahmiueufamilieu jedes 
20 bis 120 Frauen nimmt, deren Eltern eine so heilige Verbinduug 
wüuscheu, welche ihre sogenannten Ehemänner zwar nur sehr selten 
zu sehen bekommen, aber ihre Mittel bis auf's Letzte hergeben müssen, 
um dieselben zu unterhalten. (St.-A.) 

Frankfurt a. M., 26./14. April. Der Resormansschnß besteht ans 
den Vertretern Oesterreichs, Prenßens, Baierns, Sachsens, Hannovers 
Würtembergs, Badens, Hessen-Darmstadts, der sächüschen Han,er, al" 
stellvertretend Knrhessen und Meckleuburg. 

Bon der böhmisch-schlesischcn Grenze, 23./11. April, wud ^ 
Schles. Ztg. geschrieben: Während ich Ihnen noch ^w'n ^ 
konnte, daß keine nanihaslen Einbernfnngen von 
den haben, wozu ich sogar noch den Beiiatz zu "V / wieder 
bin, daß iu den letzren Tagen eiuzelne "v" den 5 ^ ^er 
zurückkamen, muß ich heute als postttv den d b ^rven und 
Befehl an die Magistrate und Beztrk^amtt 
Urlauber aller Waffengattungen ^ ^ folgenden 

Wien, 24./12. April. Die ho-iNci,^ ^Schvn seit gestern ist 
der Eonst. Oesterr. Z. ans Fremd-Jtalien leb-
die Börse und das Publicum ^ ^ allerdings Meldungen 
Haft bennrnhigt. Mr euige-
über Trnppenkottzeutnlnng^ gemacht haben, uu 
gärigen sind, welche es 



Interesse der Sicherheit des Staates ihrerseits diejenigen Vorkehrungen 
zu treffen, die sie in ven Stand setzen, allen Eventualitäten die Spitze 
bieten zu können." — Die Neue freie Presse meldet, die italienische 
Negierung habe der französischen nnd englischen officiell erklärt, die 
Gerüchte über die Kouzeutrirung italienischer Truppen seien falsch.— 
Vielfach meiut mau.', die österreichische Allarmirnng in Venetien habe 
nnr denselben Zweck wie die früher in Böhmen. Wie im Norden 
Preußen, so solle nun im Süden Italien zu irgeud einem Abkommen 
über die beiderseitige Abrüstung veraulaßt werden. Ueber die Ver
handlungen, welche der frühere Münster Viscouti Veuosta in Wieu 
führeu soll, ist bis jetzt uichts Näheres bekaunt; sein Begleiter ist der 
Sohn des öfter als Vermittler in Paris genannten Grafen Arese. — 
Der Kaiser empfing die ungarische Adreß-Depntation. Andrafsy hob 
in seiner Rede hervor, Ungarn werde durch die beschleunigte Verwirk
lichung konstitutioneller Principien wiederum die Hauptstütze des Kai
serthrones werden. Der Kaiser sprach iu seiuer Aittwort die Hoffuuug 
aus, daß eine Befchleuuiguug der Vereinbarungen zwischen Ungarn 
nnd dem Gesammtreiche eintreten werde. — Man versichert, der preuß. 
Gesaudte, Herr v. Werther, habe dem Grafen Mensdorff eine preuß. 
Note fignalisirt, in welcher Preußen erklärt, es könne nicht abrüsten, 
wenn Oesterreich in Venetien den Kriegszustand ausrecht erhalte. 

Florenz, 26./14. April. Die Jtalie briugt den Bericht der Fi-
nanz-Commission; derselbe schlägt eiue jährliche 8 Procent tragende 
Steuer auf die Einnahmen aus dem unbeweglichen Vermögen vor, 
sobald dieselben die Höhe von 350 Fres. übersteigen. Man versichert, 
daß die Gesammtmaßregeln das Defizit auf 50 Millionen herabsetzen 
werden. — Die aus dem Venetianifchen einlaufeudeu Berichte bestä
tigen die außerordentlichen Rüstungen Oesterreichs. 

London, 27./15. April. Im Unterhause erklärte der Staatssecre-
tär des Auswärtigen, die Regierung habe Gruud auzuuehmen, daß 
die Nachricht von dem Einfall italienischer Freiwilliger in Oesterreich 
uuwahr sei. Er fügte hinzu, der Kaiser von Oesterreich habe weder 
dem Grafen Arese, noch Herrn Viscouti-Venosta Audienzen verweigert. 

St. Petersburg, 25./13. April. Das Journal de St. Petersbonrg 
bestreitet die Genauigkeit des von der Frankfurter Enrope mitgeteil
ten Berichtes über die Resultate der Douausürsteuthümer-Conferenz. 
Aus bekannten Antezedentien, so wie aus amtlichen Dokumenten gehe 
hervor, daß Nußlaud uie der Uuiou sich entgegengestellt habe. Die 
russische Negieruug sei niemals sür oder gegen die Union gewesen. 
Sie verlange eine Lösung, durch welche die wirklichen Wünsche der 
Fürstenthüiuer mit den bestehenden Verträgen in Einklang gebracht 
werden. Die Ge>innungen der Moldan und Walachei seieu nur durch 
ein gesetzliches, freies, regelmäßiges Votum beider Länder zn kousta-

tiren. Rußland wünsche lediglich, daß sich über die Angeleuheit der 
Douausürstenthümer Licht verbreite und die Wahrheit in ehrlicher, 
loyaler Weise von den Mächten gesucht werde. 

Nachrichten aus Athen vom 2l./9. April melden, daß an Stelle 
des Bürgermeisters Skufsos, eines eifrigen Ottouisteu, eiu andererer 
Bürgermeister ernannt sei. — Ans Konstantinopel wird von demselben 
Datnm berichtet, daß die Konskribirten d?r Jahre 1863, 1864 und 
1865 einberufen wurden. 

Nachrichten aus Meriko, die über New-Orleaus eingetroffen, mel-
deu, daß Coroza Mazatlau belagerte. Derselbe war im Besitze der 
Miueu vou Sinaloa und prägte Geld auf eigeue Rechnung. — Nach 
Mittheilungen aus Vera-Cruz, die bis zum 27. ult. geheu, war in 
der Stadt Mexiko eine große Feuersbruust ausgebrochen, welche einen 
Werth von 300,000 Doll. zerstörte. Die Kaiserlichen hatten in Coa-
hnila eine Niederlage erlitten mit einem Verlust vou 140 Todten. 
100 Amerikauer waren in Sonora eingefallen, angeblich um Indianer 
zu verfolgen, über ihre wahren Absichten ist nichts Gewisses bekannt 
geworden Von dem kaiserlichen Befehlshaber in Chihnahna sind drei 
gefangene Anführer der Republikaner erschossen worden. 

WittermsHöbcvbachtuuHen 
den öd. April 1866. 
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F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Lowis ans Werro, Mendt aus Niga, Pollmann 

und Lippinger vom Lande, Lontz ans Milan. — Abgereist: Herr Wilhelininow. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lieiiert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 19. April 1866. 

Das Vogteigericht dieser Stadt briugt hier
durch zur Kenntniß, daß am 21. d. M. Nach
mittags 3 Uhr im Stabshause diverse Kupfer-
Heräthe, Poreellan, Kryftall, Möbel, 
Hmusgeräthe ?c. gegeu baare Zahlung öffent
lich sollen versteigert werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 18. April 1866. 
^V<l lnuuäktum: 

(Nr. 330.) I. A. Feldmann. 

Bekanntmachungen nnd Mnzeigm. 
Bei E. I. Karow ist zu haben: 

Ossip Ilmnowitsch Komissarolv-Kostromskoy 
in 3 verschiedenen 

Petersburger Original-Photographien ü, 60, 70 und 75 Kop. 

80IUM61'-?al6t0t8. LLäuilMI u. 
Nachdem im März d. I. die Generalver

sammlung des Dorputer Vereins )u gegen
seitiger Feuerversicherung stattgefunden hat und 
der Rechnungsabschluß durch die Bevollmäch
tigtet: uuterzeichuet worden ist, wird nunmehr 
nach Anleitung des § ^6 .des Statuts bekannt 
gemacht: 1) In die Kasse des Vereins sind 
während des verflossenen ersten Jahres seines 
Bestehens bis zum 10. Febr. 1866 eingezahlt 
7447 Nbl. 8 Kop. 2) Ausgezahlt sind bis da
hin für Taxatiou der Gebäude und Anferti
gung der Pläne 767 Nbl.; für Drucksachen, 
Nechnungsbücher und dergl. 95 Nbl. 62 Kop.; 
für Gage an den Buchhalter und den Diener 
246 Nbl. 67 Kop. 3) Hiernach war der Kassa-
bestaud am 10. Febr. 1866 in Summa 6337 
Nbl. 79 Kop. Die Divection. 

Neu so eben erschienen: 

Hertzberg Gesch. Griechenlands ir. B. 225 Kop. 
Tschischwitz Shakespeare's Staat 60 Kop. 
Förster nenere Geschichte 1. H. 25 Kop. 
Zopp Glossarium c-omp. snnser. 1. 5 Nbl. 
Kahnis Principien d. Protestantismus 50 Kop. 
Martius akademische Deukredeu 4 Nbl. 
Moleschott Pathologie uud Physiologie 50 Kop. 
Verfichernngs- uud Creditweseu der Landwirth-

schaft 94 Kop. 
Vorräthig bei E.I. Karow in Dorpat u. Fellin. 

empfehlen in reicher ^.u^valil es. 

KIiWw-, Mmm-, krü«», Iliritiien 
Uliä emxüelüt F. Ik. amu». 

I Leittiuntmacltunovu 
D in s-tmmtliclie äviitside, sriuiicöslsclie, enxllsclie, r»s- « 

N slselie» llänlsclie, »cliveälselie ete. Aei- k 
D tun?eo, veräen prompt uu äem ttilßlnäl-liizorilttiis- k 
N olino UnreellnuNA von l^orti vcler sonstigen » 

A Lessen desorgt uncl dei grösseren Aufträgen ent- k 

» spreolrenäer liabatt xe^itlirt. 

, von , 

«UKv,» iu I » 
D neuester üeltungs-^^talox nebst In- k 
W sertionstarik stellt »uk t'raneo Verlangen U 

xr.itls unä sfgneu 2U Diensten. 

Vrandwein 
mit Stelluug uach Dorpat kauft 

F Faure. 
I Leittiuntmacltunovu 

D in s-tmmtliclie äviitside, sriuiicöslsclie, enxllsclie, r»s- « 

N slselie» llänlsclie, »cliveälselie ete. Aei- k 
D tun?eo, veräen prompt uu äem ttilßlnäl-liizorilttiis- k 
N olino UnreellnuNA von l^orti vcler sonstigen » 

A Lessen desorgt uncl dei grösseren Aufträgen ent- k 

» spreolrenäer liabatt xe^itlirt. 

, von , 

«UKv,» iu I » 
D neuester üeltungs-^^talox nebst In- k 
W sertionstarik stellt »uk t'raneo Verlangen U 

xr.itls unä sfgneu 2U Diensten. 

Der Eigentümer einer am 12. d. M. herren
los angetroffenen jnngeu Vorsteherhündia 
wird hieinit aufgefordert, dieselbe im Nebenhame 

des Prof. Buchheim in Empfang zu nehmen. 

I Leittiuntmacltunovu 
D in s-tmmtliclie äviitside, sriuiicöslsclie, enxllsclie, r»s- « 

N slselie» llänlsclie, »cliveälselie ete. Aei- k 
D tun?eo, veräen prompt uu äem ttilßlnäl-liizorilttiis- k 
N olino UnreellnuNA von l^orti vcler sonstigen » 

A Lessen desorgt uncl dei grösseren Aufträgen ent- k 

» spreolrenäer liabatt xe^itlirt. 

, von , 

«UKv,» iu I » 
D neuester üeltungs-^^talox nebst In- k 
W sertionstarik stellt »uk t'raneo Verlangen U 

xr.itls unä sfgneu 2U Diensten. 

Gute neue und gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln sind billig zu haben 
bei R. Umblra. 

M  e s s i u a  

APstlswkli II, Citwm» 
bei E). LvvptVe» . 

Einen 2-spännigen Arbeitsnmgen 
hat zu verkaufen Pommer. M  e s s i u a  

APstlswkli II, Citwm» 
bei E). LvvptVe» . 

Abreisende. 
O. Drell, Schnhmachergeselle. (3) 



88. Mittwoch, den 2V. April IM» 

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 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S-

Ueber die Post-. 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckeret von E. I.  Karow entstehen. 

Druck von C. I. Karow. 

I u h a l t. 
Inländischer Theil.  Dorpat: Die Eisenbahnangelegenheit. Die Aerzte 

und Apotheker. Neval: Für die Unländer. Antiquitäten. Steuerrückzahlung. Per
sonalnotizen. St. Petersburg: Veränderungen im Polizeiministerium. Ein Schuß 
Drei russische Dichter. Ein Zollkartell mit Preußen. Veränderung der wirthschaft-
licben Anschauungsweise. Handwerkerschule. Stipendium. Personalnotizen. Disconto 
Die Adresse der Deutscheu. Orel: Morton Peto. Kaschira: Unglücksfall, ^e-
katerinoslaw: Frauenverein. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Die Rüftunasfraae. 
Wechsel im Ministerium. München: Heyse's Bettler. Wien: Differenzen mit 
Preußen. Verbot der Presse. Vevey: Frau v. Stavl. — Großbritannien. 
London: Das britische Museum. Doctor Livingstone. Peking. Hinrichtungen.— 
Amerika. Newyork: Die Stellung des Präsidenten. — Neueste. Nachrichten. 

Dorpat, 20. April. Nach der balt, Wocheuschr. sollen die Vor
arbeiten für das Uvländ. Eisenbahnnetz, dessen Mittelpunkt Dorpat 
wird, sofort in der Richtung auf Riga beginnen, zumal da das her
annahende Ende der Frohne das Führen der landwirthsch. Prodncte 
an ihre Absatzorte immer mehr erschwert. Daneben stellen sich die 
Baukosten von Localbahnen immer niedriger; jedenfalls ermuthigt der 
Nachweis der Ertragsfähigkeit einer Strecke zu weiteren Schritten in 
deren Ausführung. Die Linie Dorpat-Neval stellt freilich die geringsten 
Bodenschwierigkeiten und Baukosten in Aussicht und wird sich schnell 
auf Pskow verlängern, aber man sprach die Erwartung aus, daß 
diese Linie vom Staate — schon der strategischen Vortheile wegen — 
gebaut werden würde; sie werde überhaupt mehr einen bedeutenden 
Transitverkehr haben und deshalb für Livlaud selbst von untergeord
neter Bedeutung sein. Dagegen neige der Uvländ. Absatz mehr nach 
Riga sowohl für die Ausfuhr, als für den Verbrauch in dieser Stadt. 
Für die Kosten der Voruntersuchung erhöhten mehrere Interessenten 
ihre Beiträge und wurde den an der Dorpat - Nigaer Bahn direct 
interesiirten Städten und Gutsbesitzern der Zutritt zu der Subscrip-

.tion mit allen Vorrechten der Stifter des Unternehmens offen gelassen' 
ihre Anmeldungen nimmt die ökou. Soeietät entgegen ^rr von 
Samson-Urbs übernahm zuuächst uur eiue Necoguosciruua vou Dorpat 
bis Nlga auszuführen, auf dem Rückwege aber au deu AauvtimnttM 
-in Nwellemen. °der eine Abichatznug vorznnehmen 1° kafÄ Pm!-
,chalkostena»ichlag in der Jnnmtznng der Societät voroeleat werde» 
an» Das Pro,-et einer Dorpat-Rigaer Bahn, welche die Grund-

luue des provtnctelleu Bahnnetzes bilden wird, läßt eiu Zusammen
wirken der direct berührten Städte, so wie der zahlreichen uud be
güterten Adjacenten dieser Linie erwarten, aber auch außer diesen 
wird sich die gesammte Bevölkeruug der Provinz an der Ansführuug 
betheiligen. Locale Bahnen können nur durch die vereinten Anstren
gungen Aller vollendet werden. Zn diesem Zwecke erwartet die livl. ökon. 
und gemeinn. Societät Anmeldung von Snbscr. auf Antheile ü 25 Nbl. 

— Aus dem vom Medicinal - Depatement herausgegebenen 

Verzeichnisse der russischen Aerzte pro 1866 entnimmt der „Golos" 
Weende Data. Die Zahl der Aerzte, sowohl der im Staats-

senden, als auch der privatistrenden, erstreckt sich auf 10,000, 
Vertl)eil?in^i?^^^"^^^"^ durchschnittlich ein Arzt kommt. Da die 
der Bevölt?run^^ einzelnen Gegenden nicht sowohl von 
selben abhängt ^elmehr von den materiellen Mitteln der-
manchen Theilen des eine sehr ungleiche. In 
Arzt. Im Stande der Aer-?.. 50,000 Einwohner uur eiu 
Nameu der Aerzte zu schli?s;en Bater-und Familien
überwiegend. Zwei Personen/die ke^ 
Mönch und ein Discipel, sind laut s -'^n, ein 
Ausübung der ärztlichen Praxis in ihrem gangen'Umfa^ 
Veterlnararzte und Ve erinargehulsen giebt es im Ganzen 
900. Zu ihnen geHort der einzige gelehrte Schmidt des Neick? v 
Langenbacher. An Zahnärzten werden 193, an Augenärzten 
ausschließlich diesem Fache gewidmet haben, nur 2 aufgeführt. Äpo de Ä 
bestehen im Ganzen 1020 und 78 Gesuche zur Gründuug neuer 

Apotheken sind eingegangen. Petersburg hat 51, Moscau 
15, Odessa 11, Wilua 9, Kiew 8, Charkow 6 Apotheken. Durch
schnittlich kommt auf 70,000 Seelen eine Apotheke, in Petersburg 
nnd Moscau eine auf 10,000, iu Riga eine auf 5000 Seeleu. 
Zabl der Apotheker russischer Nationalität ist sehr gering. (Nev. Z.) 

Ntvlll. Für die Nothleidenden im nördl. Finland sind von Re-
val schon mehr als 1200 Nbl. abgesandt, darunter von der deutschen 
Stadtgemeinde in Felliu 136 Nbl. 32 Kop., von vr. Schmidt in Fel-
lin 50 Nbl., von H. Laakmann in Dorpat 10 Nbl. n. s. w. 50 N. 
erhielt direct das Kirchsp. Tnnsniemi, wo die Noch am größten zn 
sein scheint. (Nev. Z.) 

— Dem Umstände, daß die übrigen Gouvernements des rnn. 
Reichs die bei uns existirende Steuer-Klasse der sogenannten freien 
Arbeiter uicht kennen, ist es wohl hauptsächlich zuzuschreiben, wenn 
nach Aufhebung der Kopfsteuer für den Bürger- und Znnftoklad ̂ ie 
Frage noch offen und zweifelhaft blieb, ob auch die nur iu den Ost
see-Provinzen vorkommenden sogenannten freien Arbeiter der neuen 
Wohlthat der Steuerverminderuug theilhaftig zu werden hätten. Sei
ten des hiesigen Kameralhofes sind wiederholte Anfragen an die betreffen
den Centralstellen ergangen, ohne daß bisher eine definitive Entschei
dung darauf erfolgt wäre. Gegenwärtig ist, nachdem vorlänsig we
nigstens vom Dep. der Neichs-Schatz-Verw. dazu die Vorschrift ertheilt 
worden, die Kopfsteuer, welche für die zu deu Stadtgemeinden dieses 
Gouvernements angeschriebenen freien Leute zur Kronskasse eingezahlt 
worden ist, an die betreff. Steuer-Verwaltuugen behufs Wiedererstat
tung an diejenigen freien Leute, von denen diese Kopfsteuer uach dem 
Jahresoklad von Z Rubel 20 Kopckeu für jede Person bei der Steuer-
Verwaltung entrichtet, aus der Kronstasse Zurückgezahlt worden sür 
1863/64. Hoffeutlich wird diese Steuerbefreiung bald gesetzlich festge
stellt werdeu. (Nev. Z.) 

— Auf Urlaub iu's Ausland entlassen: Der Archivar 
des estläud. Oberlaudgerichtes Nicolai v. Nottbeck, auf 3 Monate; 
auf seine Bitte des Dienstes entlassen: der weltliche Beisitzer des Mos-
kanschen evang.-lnlh. Eonsistoriums, Eollegien-Assessor Luther. (N.P.) 

St. Petersburg. Die russische Hosichauspielerin Hedwig Naabe schoß 
in Königsberg mit einemTaschenterzerol nach demZiel; einSchnßversagte 
und als Frl. N. darauf au das Terzerol klopfte, eutlud sich dasselbe in 
ihren linken Arm. Nur mit Mühe gelang es, die Kugel zu eutferuen. 

— Vou Friedrich Bodeustedt's gesammelten Schriften, die als 
Gefammt-Ansgabe in zwölf Bänden erscheinen, ist der sechste Band 
ausgegeben. Derselbe enthält Lyrisches und Episches des russischen 
Dichters Michail Lermontoss. Durch eine Einleituug orieutirt Boden
stedt den Leser auf dem Gebiete der rnfstfchen modernen Dichtkunst. 
Der fremde Dichter, bemerkt er, welchen ich meinen Laudsleuteu hier 
iu deutschem Gewände vorführe, glänzte als Mittelstern des schönen 
Dreigestirnes russischer Poesie, das mit Puschkin aufgiug und mit 
Kolzoff erlosch. — Die drei hochbegabten Dichter, welche vereint das 
Gebiet der Poesie nach allen Nichtuugen durchmaßen, — lebten, schufen 
uud starbeu iu der ersteu Hälfte des heutigen Jahrhuuderts. Ihr Le
ben war ein kurzes, aber iuhaltfchweres uud vielbewegtes; ihr Schäften 
War ein reiches und unvergängliches, ihr Tod ein tragischer — PuMm 
siel 1837, 37 Jahr alt, als Opfer einer Jutrigue, im Duell.  

moutoff wurde 1841, kaum 30 Jahr alt, ebeufalls m emem Duell, a 
Kauka us getödtet. - Kolzoff starb 1842, 32 Jahr alt, un Elend zu 
Tode gemartert durch seine Verwandten und häuslichen Sorgen. 

Von Seiten verschiedener Handelskammeni nno, ^ 
preußischen Hai " 
den Abschluß 

— Von Seiten verschiedener Handelsrammeiu -'"7' ^ Vor
der Br. Ztg. schreibt, dem preußischen Ha"delsm"" „,it 
stellungeu gemacht worden, den ^fchliiß eines H ,^ch Sach-
Nußlaud uicht zu beschleunigen, sofern ^mög^^ 
Verständige, namentlich es der unter der großen Unzahl 

'In der verflossenen Woche M^thäufern, ailch in 
der Gebete in öffentlichen Anstalteu ^ ̂^„,ten dieser Kanzlei 
der Meßkanzlei ein Dantgebet Handwerkerschnle in 
haben jetzt °we Snbftriptian zur ^ 
Moskau, zum Gedacht---^ 

(N. P.) 


	Nr.65
	Nr.66
	Nr.67
	Nr.68
	Nr.69
	Nr.70
	Nr.71
	Nr.72
	Nr.73
	Nr.74
	Nr.75
	Nr.76
	Nr.77
	Nr.79
	Nr.80
	Nr.81
	Nr.82
	Nr.83
	Nr.84
	Nr.85
	Nr.86
	Nr.87
	Nr.88



