
— Die B. Z. schreibt, daß gegenwärtig unter den in St. Pe
tersburg sich befindenden Beamten des Postressorts und der Telegra-
pheuverwaltuug eiue Subscriptiou eröffnet sei zur Beschaffung einer 
Summe, deren Zinsen zu einem Stipeudium für die Erziehung einer 
Waise in einer der gelehrten Anstalten Kvstroma's dienen sollen. 

— Ue hergeführt: Der Lieutenant des Moskauscheu Leib
garde-Regiments Grünenberg 1. als Kapitän in das Orenbnrgsche 
Schützenbataillon; der Adjutant des Kommandeurs der Truppen des 
Kasanschen Militärbezirks Stabs-Kapitän Steuder in das 5. Kalu-
gasche Infanterie-Regiments des Königs von Preußen, mit Belassung 
in seiner gegenwärtigen Function. — Urlaub ins Ausland ver
längert: Dem Mitgliede des Neichsraths General-Adjutanten Admiral 
Baron v. Wrangel I. bis zur völligen Genesung von seiner Krank
heil. — Ernannt: Der frühere Minister der Volksauskläruug, Staats-
secretär Geheimrath Golownin zum Mitgliede des Neichsraths, mit 
Belassung iu seiuer Function als Staatssecretär. — Beurlaubt: 
Geueral-Adjutaut Barou Bühl er. Gehülfe S. K. H. des Ober-Kom-
mandirenden iin St. Petersburger Militärbezirk, zur Wiederherstelluug 
seiner Gesundheit auf 3 Monate nach Deutschlaud uud Frankreich. (N.J.) 

— Die Deutschen St. Petersburgs haben die folgende Adresse 
an S. M. deu Kaiser gerichtet: „Die in St. Petersburg weilenden 
Deutschen, sowohl die Unterthanen Ew. Majestät, wie diejenigen, welche 
nur die großherzige Gastfreuudschaft Nußlauds genießen, folgen dem 
Drange ihres Herzens, indem sie Ew. Majestät die heilige Freude uud 
das innige Glück aussprechen, die sie über die Rettung Ew. Kaiserl. 
Majestät von dem feigsten, verabscheuungswürdigsten Mordversuche 
empfinden. Die Unterzeichneten gehören den verschiedensten Ständen 
an, nnd vielen von ihnen ward, in ihrer Eigenschaft als Mitglieder 
ruiülcher Korporationen, die Möglichkeit gewährt, den Jubel ihres 
Herzens zu dem Thron Ew. Majestät gelangen zu lassen. Aber wie 
der Mensch zu Gott nur in seiner Muttersprache betet, wie er die 
innigsten Gefühle des Herzens nur in den Lauten, die ihm gewisser
maßen angeboren sind, auszudrücken vermag, so drängt es uns, in 
Worten deutscher Zuuge vor Ew. Majestät das aussprechen, was un
sere ganze Seele erfüllt: die begeisterte Liebe, die wir sür deu edelsten 
der Herrscher empfinden, den Jubel über die glückliche Nettuug unse
res Kaiserlichen Beschützers, den heißen Dank, den wir dem Höchsten 
für die Erhaltung der Tage unseres glorreichen Monarchen darbrin
gen, uud die innigen Gebete, die wir täglich am Throne Gottes für 
das Heil Ew. Majestät, für das Heil des ganzen Kaiserhauses nieder
legen" „Gott schütze, Gott erhalte Ew. Majestät!" Die obige 

unterzeichnet: Der Borstand der St. Petersb. deutschen 
^efeUichast im Namen der 750 Mitglieder. — Der Vorstaud der 

Ä?." Tauzgesellschaft im Namen der 800 Mitglieder. 
— Der Vmstaud der St. Petersburger Liedertafel, im Namen der 
270 Mitglieder. — Das Directorium des Gesellenhauses zu- „Palme" 
im Namen der 700 Mitglieder. — Die Direction der deutschen evan
gelischen Hanptschnle St. Petri im Namen der Lehrer uud Schüler. — 
Die Direcliou der deutschen reformirten Schule im Namen der Lehrer 
und Schüler. — Die Gesellschaft deutscher Aerzte. — Die Nedaction 
der St. Petersburger deutschen Zeitung uud die verschiedeueu Deutschen 
im Namen der von ihnen vertretenen Deutschen. Die Adresse wurde 
S. M. dem Kaiser vom Fürsten Ssnworow überreicht. (D. P. Z.) 

Ot'rl. Vom Finanzminist, wird mitgetheilt, daß der Baronet 
Morton Peto, welcher die Konzession zum Bau der Eisenbahn von 
Witebsk nach Orel erhalten, durch ein Schreiben die in dem 
äo 1a PI-LSS6 i-usso" mitgetheilte Nachricht, die Firma Morton Peto 
habe liquidirt, widerlegt nnd erklärt hat, daß er für die Durchfüh
rung der ihm ertheilten Konzession mit sehr reichen und sicheren Fir
men Kontrakte abgeschlossen nnd die Nealisirung derselben nur wegen 
der Gerüchte eines bevorstehenden Krieges auf dem Kontinent ver
schoben habe. (N. P.) 

Kaschira. Am ersten Osterfeiertage nm 5 Uhr Nachmittags zeigte 
sich mitten auf der 2 Werst breiten Öl'a eiu Kahn mit Passagieren, 
die von dem Serpnchowschen znm Kaschirascheu Ufer übesetzen wollten. 
Die Erscheinung dieses Kahns, bei fürchterlichem Wellenschlag und 
vollkommener Unmöglichkeit der Ueberfahrt, setzte die Einwohner von 
Kaschira in Erstaunen und mit gespannter Aufmerksamkeit erwarteten 
sie das Landen des Bootes. Allein bald bemerkte man, daß die Ru
derer nicht mehr im Stande waren zu arbeiten und das Boot in 
Folge dessen ein Spielball der Wellen wurde, die deuu auch nach 
wenig Augenblicken über dasselbe hereinschlugen uud die Passagiere 
in deu Fluß rissen. Die Fährleute von Kaschira warfen sich unver
züglich in einen Nachen und suchten den Ertrinkenden Hütfe zu bringen; 
aber der Wind wurde heftiger, der Nachen kam, ungeachtet alles Be
mühens der an Anstrengung gewöhnten Ruderer, uicht von der Stelle. 
Der Wind kam von der Serpuchowscheu Seite. Uuterdeß überflnthete 
eine uugeheure Woge den Kahn mit 'den Passagieren, warf alle noch 
in demselben Befindlichen ins Wasser uud kehrte den Boden desselben 
auswärts; 5 Leute tauchten wieder empor, klammerten sich an das 
Boot und setzten sich endlich auf deu Kiel desselben. 3 Werst von 
der Stadt uäherte sich das Boot dem Kaschirascheu Ufer, wurde aber 
in der Dämmerung vom Eise eingeschlossen. Um diese Zeit gingen 
S K?mwb.m°m aus Kaschim am UW hm. die den Verunglückten 
eine Stange zuwarfen, vermittelst deren das Boot naher ans Land 
gezogen wurde, worauf 2 voll ihnen M nahen Walde eunge dünne 
lange Stangen abhieben, dieselben aufs Ew legten und so mit vieler 
Mühe bis zum Boot gelangten und die Geretteten ans Ufer brachten. 
Einer war jedoch schon todt uud ein Zweiter starb bald darauf; die 

am Leben Gebliebenen waren Kronsbanern, zwei ans dem Serpnchow
schen, der dritte aus dem Kaschirascheu Kreise. Mau flößte ihnen 
eine angemessene Quantität Branntwein ein uud bettete sie in einenl 
warmen Bauergesiude. Am anderu Tage waren sie frisch und ge-
suud uud berichteten, das Boot habe dem Kronsbauern Gabriel Ossipow 
Skworzow zugehört uud sei vou ihm auch gelenkt worden; er selbst be
fand sich unter den Ertrunkenen, deren man im Ganzen 40 zählte. (N.P.) 

ZektlteMlosllUv. Se. Jekateriuoslawsche Eminenz bittet, mit Aner-
keunuug des aufrichtigen Wunsches der Bürger von Jekaterinoslaw 
uud in Anbetracht dessen, daß in seiner Eparchie kein einziges Non
nenkloster, in welchem verlassene Waisen und bejahrte Wittiven ein 
Asyl fiudeu könnten, existirt, die Allerhöchste Bewilligung zur Eröff-
uuug eines Frauenvereins auszuwirken, welcher bei Jekaterinoslaw, 
uuweit der ftädtischeu Friedhofskirche auf dem vom Geistlichen Sossi-
mow zu diesem Zweck abgetretenen Grundstück von 30 Dessj. 1800^ 
Sasch. iu's Lebeu gerufen werden soll. Um Bestätigung der eben er
wähnten Schenkung, wie anch des von dem Jekaterinoslawschen Bür
ger Feodor Tschebanenko dargebrachten Landes, 201 Dessj. 2181 
Sasch. umfassend, soll nachgesucht werden. Nach an Ort und Stelle 
eingezogenen Nachrichten haften an den besagtem Verein geschenkten 
Grundstücken weder irgendwelche Nestantien, noch sind sie mit Se
quester belegt. Vou Seiten der Gouvernements-Antoritäten steht der 
Gründung dieses Vereins kein Hinverniß entgegen. (N. P. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./15. April. Die Nüstungsfrage ist dadurch iu ein 
neues bedenkliches Stadium getreten, daß Oesterreich, ehe dieselbe noch 
Preußeu gegenüber endgültig erledigt war, plötzlich mit der Anord
nung der Kriegsbereitschaft für Veuetieu vorgegaugeu ist. Am 21. 
d. M. war die bekannte Depesche von hier abgegangen, in welcher 
die Regieruug sich zur Abrüstuug iu der vou Oesterreich am 18. vor
geschlagenen Weise bereit erklärte, und schon am 22. wird der A. A. Z. 
von hier berichtet: „Graf Karolyi eröffnete dem Grafen Bismarck, 
daß man in Wien ganz verläßliche Nachrichten von höchst bedenklichen 
italienischen Rüstungen erhalten habe, uud daß Oesterreich sich zu 
ernsten Vorsichtsmaßregeln gedrängt sehe. Er zeige daher im Auf
trage seiuer Regieruug au, daß der Kaiser den Befehl ertheilt habe, 
die italienische Armee sofort auf Kriegsfuß zu stellen mit deren Ober
kommando er den Erzherzog Albrecht betraut habe. Das Notifikatoriniö 
habe man für nöthig erachtet, um jedes Mißverständniß zu vermeiden/ 
Die aus Wien telegraphisch gemeldete Mittheilung der N. Fr. P> 
bestätigt nun, daß Graf Karolyi hier von den Nüstuugeu in Venet-e^ 
Kenntnis; gegeben hat, ohne damit jedoch das vorausges.-».'--
Verständnis" zu beseitigen. Vlelinehr ist eine pvenstiscye Depesche auf 
dem Wege nach Wien, welche jenen neueu Maßnahmen gegenüber 
die österreichischen Entwaffnnngsvorschlägs für illusorisch erklärt u^ 
die preußische Abrüstung von der Herstellung des Friedensstaudes in 
Venetien abhängig macht. — Der Allgemeinen Zeitung wird aus 
Berlin, 22. April, geschrieben: „Schon vor einiger Zeit ist das Gerücht 
hier aufgetaucht: es stehe uus eiue Modification des Ministeriums 
bevor; der gegenwärtige Leiter desselbeu werde allerdiugs seinen Platz 
behaupten, aber statt seiner bisherigen Eollegen, oder wenigstens eitles 
Theiles derselbe«, sich mit Mitgliedern aus den Reihen der Liberalen 
umgeben. Bei der großen inneren UnWahrscheinlichkeit dieses Gerüchtes 
legte mau kein ernsthaftes Gewicht darauf; dasselbe tritt jedoch vou 
Neuem auf, uud diesmal in Kreisen, deren Verbinduugeu beachtens
wert!) sind. Es läßt sich freilich dagegen einwenden, daß Graf Bis
marck schwerlich in irgend einer Schicht der liberalen Partei Männer 
finden werde, die sich geneigt zeigen sollten, mit ihm in politische 
Gemeinschaft zu treteu. Diese Schwierigkeit würde sich jedoch vielleicht 
dadurch erledigen, daß er sich an Persönlichkeiten wendete, die außer
halb der liberalen Parteiverbindnngen stehen und doch mehr oder 
minder als Vertreter liberaler Gruudsätze bekauut siud. Es werdeu 
in dieser Beziehuug bereits bestimmte Namen bezeichnet. So will 
man z. B. wissen, daß, sollte sich dieses dem Grasen 
schriebene Project verwirklichen, Herrn Camphausen, dem l^yes-Präsi
denten der Sekhandtnng und jüngeren Bruder des früheren Munsters, 
der hier als ein entschiedener Anhänger der auswartigeu Politik 
Bismarck's bekannt ist, das Portefeuille der Finanzen zugedacht sein. 
Für das Ministerium des Innern ferner sei auf keinen Geringeren 
der Blick unseres Premiers gefallen, als auf Herrn Seydel den 
Bürgermeister von Berlin." (K. Z.) ^ ^ 

München, 28./16. April. Paul Heyse hat ein neues Lustspiel: 
„Dte glückltcheu Bettler" betitelt, vollendet, das in München zunächst 
zur Darstelluug kommen wird. (K. Z.) 

Wieu, 25./14. April. Die „Wieuer Abeudp." schreibt: In ge
wissen, der Preußischen Politik ergebenen Blättern tritt wiederholt 
und ziemlich uuverhüllt das Bestreben auf, die Abrüstuugsfrags mtt 
dem Meritorischeu der schl.-holst. Frage, uud diese selbst wieder mtt 
der Bundesreformsrage im Allgemeinen in Verbiuduug zu vnugeu. 
Daß dadurch diese Frageu nicht an Klarheit gewinnen, liegt auf der 
Haud. Uns scheint es sehr unzweifelhaft, daß bei einer Augelegeuhett 
solcher Art jede künstliche Verwirrung vermieden werden mWe. Das 
Definitivum der schl.-holst. Frage hat mit der Bunde^re vrm an uch 
nicht das Geringste zu thuu. Wir köuueu keiueu stlchhalttgeu Grund 
dafür finden, sie von den Resultaten oder auch nur den Voraussetzun-



aen einer neuen Organisation Deutschlands abhängig zu machen. Ev 
wird im Gegentheite wohl kaum eineni berechtigten Widerspruche be-
aegnen, wenn wir behaupten, daß nur die Vereinfachung der betref
fenden Fragen selbst auch die Vereinfachung ihrer Lösung zur Folge 
haben wird. Darauf, scheint uns, sollten die Bestrebnugen^etzt m 
erster Linie gerichtet sein. — Die Wiener „neue freie Preße ist für 
Preußen verboten worden. (Nat.-Z.) ^ 

Vcvel) am Genfersee, 23./11. April. Gestern vor huudert Zäh
ren, am 22. April 1766, wurde Frau v. Sta^l gebmem^ie ^.od-
ten ihre Tobten begraben z.t la^ vsi^ 
Ne Halten v°rzngswe>se «"i ^»w«r m »en Tag mit 
Ichwerl.ch m chr-m 

einem rothen ^ wohnend, wo Germaine Necker so man-
^ we^ einen bedeutungsvollen Kreis maßgebender Per-

inn sich versammelt hatte, auch begraben liegt, kann bei 
sonlichtetten um 5 Säeularpietät ohne-

^ ^dult^swd, ein Opfer der Huldigung nicht gut zurückhalten. 
^ Erinnerung auch sollten die großen Verdienste geweiht blei-

welche sich die so vielfach vom Schicksal, von jenem Schicksal das 
in den Sternen und dann das in uuserer Brust liegt, heimgesuchte 
?ran um deutsche Art und Kunst erworben hat. Ihr Buch über 
Deutschland brachte den Zorn des ersten Napoleon zum Ausbruch. 
Nur mit Bewunderung sollten wir von einer Frau sprechen die im 
Stande gewesen so ihren nationalen Vorurtheileu zu entsagen, wie 
dien in ihrer Schilderung unseres Vaterlandes zur Zeit seiner tiefsten 
Erniedrigung geschehen ist. Mit der ganzen Innigkeit eines weibli
chen Wesens, das sein Glück im Suchen, Entdecken, liebevollen Werth
alten des Kleinen und Unscheinbaren, im Hervorziehen und Ermnthi-
aen des Bescheidenen, im steten Lernen und sich uuterorduenden An-
eianen im Nachprüfen des vom Manne nach den Gesetzen des abstrac-
ten Denkens oder des thatkräftigen Atnthes Aufgestellten mit der Ge-
aenprobe des Gcmüthslebens, wo sich dann auch das weibliche Herz 
getraut bis in das Innere jedes Helden der Geschichte und jedes Den
kers ^u dringen, hat sie sich in deutsches Ahueu und Fühlen, in die 
Sitten uuserer Altvordern und ihrer damaligen Zeitgenossen von 1800 
In? 1810 versenkt. Keine unserer damaligen traurigen Niederlagen 
enNoa uns in ihren Augen etwas von dein Nuhm welchen Tacitns 
den Germanen gesichert hat. Ihr Buch ist ein Denkmal des edelsten 
Nertranens Keine unserer engherzigen Spießbürgerttchketten nahm 
ibr die schöne Vorstellung vom Genius unseres Volkes. Sie kannte 
vielerlei von dem Schutt und Moder, aus dem sich die Blume nnse-

damals vorzugsweise sich romantisch aulasseuden Bilduug erst erhe
ben mußte, kannte die Gegensätze des jungeu Geistes unlerer Univer
sitäten und iener Erbärmlichkeiten der Duodeztyranneien, welche Schü
ler in Kabale und Liebe" gezeichnet hat; sie hatte Augen für die 
Kriecherei der Sclaven, die hochfahrend gegen die wieder ihnen Unter-
aebenen sind; aber sie sah iu alledem nur die Fehler des 
Menschen überhaupt und unserer Gesellschaft. Schon war mehr 
als die Hälfte des Bnches, in einer Anstage die man nach dem 
glänzende,i Erfolg der „Corinna" auf 10,000 Exemplare genommen 
hatte gedruckt, als die (Äensdarmen des Poli^eiminiittis Savaiy, 
Herzogs von Novigo, beim Verleger erfchienen, die gedruckten Bogen 
mit Beschlag delegten nnd die Fortsetzung des Drucks untersagten. 
Für die zur Einstampfung bestimmten Vorräthe wurden 40 Lonisd'ors 
dezahlt. Das Werk, als ein „nnfranzöfisches," wie es im Nescript 
des Ministers hieß, durfte innerhalb der kaiserlichen Staaten nicht 
erscheinen. Die Verfasseriu erhielt den Befehl binnen 24 Stunden 
Frankreich für immer zn verlassen. Erst einer Eingabe bedurfte es 
einen Aufschub von acht Tagen zu erwirken. Es wurden ihr vier 
Häfen der französischen Küste genannt wo sie sich einzuschiffeu habe. 
Erst 1813 erschien ihr Buch mit einer aus Loudon datirten Vorrede. 
Der Tyrann, der sehr wohl nicht bloß den Druck, soudern auch die 
Verbreituug der ihm mißfälligen Schriften zu verhindern verstand, 
der nicht bloß die Verleger, sondern gelegentlich auch die Sortimenter 
erschießen ließ, hatte es erreicht, daß die Deutscheu sich nicht zur Zeit 
ihres Elends an diesem Ehrenspiegel ihres besseren Werths erHeden 
durften. Das Buch der Stavl war in dem Geiste geschrieben der zu 
Ludwia XIV, nach einer Niederlage die er erlitten, jemand sagen 
ließ- Ein König — und Thränen!" Jedes seiner Blätter sagte 
damals" der geknechteten, zu gegenseitigem Brudermord angeleiteten 
tiefhoffnungslosen deutschen Nation: „Ein Volk wie das deutsche -
und Thränen!" (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
2^2' April, u-b-r die Geschichte des britischen Mi>-

!...„ ^ Jahresbericht für lLLS vorgelegt wor-
über hunderttausend ^ während des vergangenen Jahres 
Uder Hnnoeutan^end Psd. St. (genau: 101,808 Pfd. St. 14 Sh. 0 Pce.) 
darauf verwendet worden sind nnd eine gleiche Summe (102 744 Psd. 
St.) snr das lansende Zahr g°j°rd°rt wi?d. ^ Beri^ 
die Benutzung de» Muieum^. und seine Bereicherungen während des 
vorigen Jahres eine Fülle mteresianter Details, deuen wir die folgen
den entnehmen. Das Museum ist, die Leser abgerechnet, von 369 967 
Personen besucht worden (^ue Zi^er welche hinter derjenigen der vier 
vorhergehenden Jahre zurückbleibt); die Zahl der Leser war 100 271 
oder 349 täglich, die Durchlchnittszyfer der täglich benutzten Bücher 
4158, so daß auf jeden Leser täglich uugesähr ein Dutzend Bücher 
*"-mt. Mauuscripte wurden den Lesern im Ganzen 2311 verabreicht. 

41ti^ 
kommt. Manuscripte 

Die Bibliothek wurde um 29,686 Bäude vermehrt, darunter 19,335 
Ankäufe, 915 Geschenke und 8394 Pflichtexemplare; 1121 Nummern, 
darunter 699 vollständige Werke flössen der Bibliothek in Folge inter
nationaler Verträge zum Schutze des Verlagsrechts zu. Die Mauu-
scriptensammluug ist um 1177 Dokumente uud 231 Siegelabdrücke 
vermehrt wordeu. Die Autiquitäteu-Abtheiluug hat bedeuteude Be
reicherungen durch Ankäufe von Siguor Eastellani aus Neapel, aus 
der Ponrtalösschen Sammlung, sowie durch Geschenke erfahren, der 
numismatischen Abtheilung ist die große bisher in der Bank von Eng
land befindliche Sammlung von Münzen und Medaillen einverleibt 
worden. Nicht miuder beträchtlich sind die Bereicheruugeu oer natnr-
wisseuschaftlicheu Abtheilungen, sie betragen für Zoologie 16,700, für 
Geologie 10,079 und für Mineralogie 3623 Nummern. Den merk
würdigsten Znwachs hat die Sammluug vou Meteorolilhen erfahren 
durch die Ankunft der großen meteorischen Eisenmasse aus Melbourne, 
die unter dem Namen vou Bruce's Meteorolith bekannt ist. Sie ist 
über 3'/2 Touueu schwer, also wohl die größte meteorische Masse, die 
sich in einer Sammlung der Welt findet. — vr. Livingstone ist Ende 
Januar» wohlbehalten in Zangnebar angekommen. Unterwegs hatte er 
die mitgeführten amerikanischen Büffel bis ans vier verloren, so daß 
er die Absicht, dieselben als Lastthiere zu gebrauchen, ^ausgegeben hat, 
uud nur versuchen wird, ob sie dem Bisse der Tzetze-Fliege, der größ
ten Plage des Theils von Afrika, den er gegenwärtig zu besuchen ge
denkt, zn widerstehen vermögen. — In der letzten Sitzung der geo
graphischen Gesellschaft kam eine Beschreibung Pekings zur Verlesuug. 
Die wahrscheinliche Bevölkerung der chinesischen Hauptstadt (gewöhn
lich auf anderthalb bis zwei Millionen veranschlagt) wurde auf etwa 
1,200,000 sich belaufend geschätzt. — Iu einer vorgestern abgehaltenen 
Versammlung der hiesigen Gesellschaft für die socialen Wissenschaften, 
in der die so oft erörterte Frage: ob öffentliche oder geheime Hinrich
tung? wieder einmal znr Sprache kam, einigte man sich dahin, daß 
Hinrichtnugen innerhalb der Gefängnißmanern dein Volke nicht genügen 
und den Verdacht von Unregelmäßigkeiten erregen werden. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 25./13. April. Die Wochen-Rundschau des heutigen Abend-

Monitenr läßt sich zuerst über den preußisch-österreichischen Conflict 
ans; dieselbe lantet: „Die Discnssion, welche sich zwischen den Cabi-
netten von Berlin und Wien wegen ihrer Nüstuugeu erhoben hat, 
ist in eine Periode der Beruhigung eingetreten. Beide Mächte be
thenern friedfertige Absichten; nur stellt Oesterreich die Bedeulung 
seiuer iu Böhmeu Statt gehabteu Truppeubeweguugen in Abrede 
und Preußen lehnt mit der Behauptung, daß die Jniüative nicht von 
ihm ausgegangen sei, es ab, zuerst mit der Entwaffnung vorzugehen. 
Baiern hatte vorgeschlagen, beide möchten zugleich die Waffen nieder
legen. Dagegen hat Oesterreich angeboten, am 25. Aprit mit dem 
Zurückziehen seiner Truppeu von der böhmischen Gränze den Anfang 
zu machen, wenn Preußen die Verpflichtung übernehme, an demselben 
oder dem darauf folgenden Tage den Befehl zn erlassen, daß seine 
seit dem 27. März verstärkten Trnppentheile auf den FriedensNlß 
zurückgeführt würden. Der berliner Hof hat dann in einer Depesche 
vom 21. d. Mts. gemeldet, daß, sobald er von der Ansführnng der 
österreichischerseits angenommenen Maßregeln in Kenntniß gesetzt sei 
er verhältnißmäßig seinen Militärbestand vermindern werde. An 
demselben Tage, wo diese Mittheilung nach Wien expedirt wurde, 
war der deutsche Bundestag mit der Bundesreform befaßt. Es han
delte sich um die Feststellung der Proceour iu Betreff des preußischen 
Autrages. Dem Wnnsche des preußischen Gesandten gemäß beschloß 
man die Ueberweisuug des Autrages an einen Special-Ansschuß, dessen 
Mitglieder iu der uächsteu Sitzung der hohen Versammlung erwählt 
werden solleu. Der österreichische Gesaudte erinnerte bei der Motivi-
ruug seiner Abstimmung darau, daß der Kaiser Franz Joseph im 
Jahre 1863 eine Reform aufgestellt hatte, welcher damals die 
ZujUmmung aller deutschen Fürsten, mit Ausnahme der des Kö
nigs von Preußen, zu Theil wurde. Barou Kübeck vertheidigte 
sodann, iudem er die vou dem berliuer Eabinette zur Uulerstützung 
seines Antrages vorgebrachte Entwicklung prüfte, die heutige Bundes
verfassung und meiute, dieselbe sichere alleu Buudesstaateu eiueu wirk
samst Schutz zu. Der preußische Gesandte beschränkte sich darauf, 
daß er Bezug uahm auf die in den Motiven des berliner Hofes aus
gedrückten Ansichten. Die Minister der Mittelstaaten sind in Augs
burg zu eiuer Coufereuz zufammeugetreten, in der sie sich über ihr 
Verhalten verständigen wollen." (K. Z.) 

Amerika. 
New-SM, 6. April/25. März. In dieser Woche ist, wie es in 

der Seemanssprache heißt, znm Zweck der bevorstehenden Actton ^ 
Verdeck geklart worden. Am Ostermontag hat m Connecticut ^ ̂  ̂  
stattgefunden und mit einem, wenn anch knappen, Sieg det - ^ ^ 
kaner, d. h. des Eongresses über den Prä l ideu ten  geenoigt. 
sich nun seit dem Beginn des Eonf l i c ts  zwischen 
gen der Buudesgewalt das Volk im Nordeil du ) - ̂  ^ 
sprecheu Gelegenheit gehabt, hat es stch ^ diese Vernrlhei-
Prätensionen des Präsidenten ausgewichen, ^ Heren 
lnng durch dieselbe Partei erfolgt -st, '^^,,i?eise Beurtheiler iu 
Johnson wählte, sollte wohl Johusou's Austreteu mit 
Europa von dem Jrrthum zu ^„^ig stehe. Auf der auderu 
den Lehren der Freche-M^ die Wahl in Connecticut 
Seite hat, an demselben ^ 



stattfand, der Präsident eine Proclamation erlassen, die, jedenfalls nach 
seiner Meinung, einen Triumph über den Congreß bezeichnet. Er hat 
in weitschweifigster amtlicher Form das Eude der Nebellion angekün
digt und zugleich proclamirt, daß die staatliche Reorganisation des 
Südens eine vollendete Thatfache sei. Damit hat er diejenige Stel
lung gewählt, welche ihm die Demokraten seit Monaten bezeichnet 
haben. Es ist dies die Proclamation, welche in dem Bericht vom 
2. März als in Aussicht stehend bezeichnet wurde, und von welcher es 
dort hieß: „Sie würde einfach alle Ansprüche des Eongresses auf vor
herige Prüfung der Zustände im Süden und auf Erlangung mate
rieller Garantien für die Kriegserrungenschaften niedertreten. Würde 
sie durch lärmeude Demonstrationen, die officiöse Journale als Kund
gebungen des Volkswillens bezeichnen könnten, unterstützt, so wäre es 
dann nur noch ein Schritt zur amtlichen Wiederholung der außeramt
lich bereits vom Präsideuten gegebenen Erklärung, daß der Congreß 
sich in Nebellion befinde. Und dann dürste man sich wirklich auch auf 
eiuen körperlichen Staatsstreich gefaßt macheu." (A. A. Z.) 

Neueste Nachrichten. 

München, 27./15. April. Die österr. Antwort auf die preußische 
Depesche vom 21. April ist gestern abgegangen.^ Oesterreich erklärt sich 
bereit, Preußen gegenüber bezüglich der Abrüstung, die Jntiative zu 
ergreifen. Was jedoch die Nüstuugen in Italien betrifft, so nöthigen 
dieselben Oesterreich, militärische Maßregeln zu ergreifen zum Schutze 
der Grenzen und namentlich der ausgedehnten Küsten lande. 

Wien, 27./15. April. Eiu Artikel der „Wiener Abendpost" über 
die italienischen Rüstungen schließt wie folgt: Italien wird Oesterreich 
zur Abwehr bereit uud zur Verteidigung gerüstet finden. 

London, 28./16. April. In der Sitzung des Unterhauses, welche 
bis heute Morgen um 3'/? Uhr dauerte, wurde die zweite Lesung der 
Neformbill mit 318 gegeu 313 Stimmen angenommen. 
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F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Holtz, Pannomaroff, Albaum. — Abgereist: 

Herren Mendt, v. Lovis. 
Hotel St. Petersburg. Herren Steinberg aus Estland, Schesfler aus 

Werro, Neuson-Felck, Tischlermeister "Strom nebst Fräulein Tochter aus Werro. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 80. April 1366. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß zufolge vou Einer Kaiserlichen livländischen 
Gouvernements-Negierung auf Ansuchen des 
Nathes erwirkten Genehmigung des Herrn 
Ministers des Innern und Sr. Erlaucht des 
Herrn Generalgouverneuren hinfort von einem 
jeden hier in Dorpat an den Embachbollwerken 
anlegenden Wasserfahrzeuge, bei jedesmaligem 
Anlegen, eme Anlegesteucr nach nachstehen
der ebenfalls hochodrigkeitlich bestätigter Taxe 
erhoben werden wird, welche Steuer dem zum 
Steuereinnehmer erwählten Ministerialen des 
Wettgerichtes Julius Kehrberg gegen Quit
tung einzuzahlen ist. 

Die Steuer beträgt: 
1) für eine große Lodje 4 Rbl. 
2) für ein Dampfschiff und eine kleine 

Lodje 3 -
3) für ein jedes andere zum Ein- oder 

Ausladen von Frachtgut anlegeude 
Flußfahrzeuge mittlerer Größe, wie 
für ein kleines Dampffahrzeug. . 1 -

Kleine Ruderböte sind von der Anlegesteuer 
befreit. 

Dorpat-Nathhaus am 20. April 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 460.) Obersecretaire C. v. Riethoff. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hier
durch zur Keuutuiß, daß am 21. d. M. Nach
mittags 3 Uhr im Stabshause diverse Kupfer-
aerathe, Porcellan, Krystall, Möbel, 
Hauögeräthe ?c. gegen baare Zahlung öffent
lich sollen versteigert werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 18. April 1866. 
^.6, rnunäutuw,: 

(Nr. 330.) I. A. Feldmann. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
22. e. 

im ß1'08LLI1 H 01'3 3-kl 6 ä(Zi' Xaigoi'lielien 
Universität 

MM« 
von 

I'. MrvsM, 
Liloksiselior Xainmvr - Nusilcus. 

Dk^S <1 clio 
VLiölkLlitlioUd Verden. 

Das Loeal des Dörpt-Werroschen 

Ober - Kirchenvorkeheramtes 
befindet sich vom heutigen Tage ab in meinem 
Hause, Carlowa-Straße. 

Dorpat, 20. April 1866. 
I. A. Feldmann, 

Notaire des O.-K.-V.-A. 

Twistsocken 
werden zu billige» Preisen verkauft 
Liver, unweit der estnischen Kirche. 

Hierdurch beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich auf hiesigem Platze 
seit Anfang vorigen Jahres ein 

CmmWns-, IMtims-». AMnr-Gkschiifl 
unter der Firma 

M«g«A Hess« 
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 Auftrügen bestens empfehle, sichere ich den Herren Auftraggebern gewissenhafte, 
so wie möglichst schnelle uud billige Bedienung zu. 

Zugleich bemerke ich, daß ich auch in diesem Jahre wieder die Commission für 
die Dorpater Dampfschiffe zu besorgeu habe und bin gerne bereit, für die reisenden 
Herrschaften auf vorherige Bestellung zur Fahrt vom Dampfschiff-Anlegeplatz zum 
Bahnhof gute viersitzige Kutschen anzumietheu. 

Pskotv, den 2. April 1L66. URGKKV» 

Olmter-, Hilm-, 
F. M. ainin 

Die Omnilmssahrt 
zwischen hier und Pleskau wird einstweilen 
ausgesetzt. Strohn». 

Neu so eben erschienen: 

Schillergallene von Pecht u N-mberg l,L, S4 K, 
Youghe die Taube im Ai>l-rlMt Kvp, 
G-leu der Erbe von Betty's-Rich I» Rbl. 
Gerstäcker wilde Welt 2. B. 167 Kop. 
Gerstäcker Unter Palmen u. Buchen 2. B. 1b?K. 

Vorräthig bei E. Z.Karow in Dorpatu. Fellin. 

Einem geehrten Publicum niacheu wir die 
Anzeige, daß wir eine große Auswahl 

Kalken und trockener Dretter 
zu sehr billigen Preisen verkaufen. 

Gebrd. Nundalzow. 

Eine FamilienwohltUttg von 5 Zimmern 
und ein Budenlokal hat zu vermiethen 

A. Borck, Mechanikns. 

Ein Absteige-Quartier bestehend aus 2 
Zimmern mit Stallraum für 2 Pferde haben 
zu vermiethen Gebrd. Nundalzow. 

Ein junges anständiges Mädche", 
deutsch und estnisch spricht, sucht eine Stelle ei 
Kindern oder als Stubenmädchen. Näheres 

Haus Witischiukow, breite Bachstraße. 

mein Krankheitshalber bin ich gesonnen. 
Haus nebst dem neuangelegten Gartenplatze, 
ans freier Hand baldigst zu verkaufen. 

Franz Schaffe, Gummiarbeiter. 

vr. Steuermark. 
Abreisende. 

(y 



8», Donnerstag, den 21. 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 sür Dorpat: 

jährlich Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnotizen. Riga: Feier der Sil

berhochzeit. Eine erste Liebhaberin. Mitau: Zur Bauerverordnumz Erweiterung 
der Realschule. Neval: Antiquitäten. St. Petersburg: Vortrag. Spielwutb. 
Eine Flinte. Ein Armenhaus in Schui. Personalnotizen. Disconto. Moskau-
Das Vorauswissen des Attentats. Der Verbrecher als Student. Stipendium 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Von der Börse Die 
Absichten Oesterreichs. Muthwille. Köln: Rede des Prof. Welcker, Witten-
Auswanderung der Arbeiter. Dresden: Geheimnisse des siebenjährigen Krieges. 
Wien: Die Abwehr gegen Italien. — Italien. Rom: Papstthum und Libera
lismus. - Türkei. Bukarest: Eine rumänische Denkschrift. Eine russische Note. 
— Amerika. Philadelphia: Petroleumfeuersbrunst. 

Neueste Nachrichten. — Locales. 

Dorpat, 21. April. Durch Allerhöchsten Tagesbefehl ist ernannt der 
General-Adjutant, General-Lieutenant Graf Baranow II. zum Gene-
ral-Gouverneur von Lid-, Est- uud Kurland uud zum Chef des Riga-
schen Militärbezirks, mit Belassung im Gsueralstabe und iu seiner 
Function als General-Adjutant. (N. Juv.) 

— Der livläudiscbe Gouvernem.-Chef hat am 14. April eine 
Reise in das Gouvernement angetreten; die Verwaltung führt der 
Vicegouverneur. — Es ist dem Dörpt-Werroschen Kreisfiscai v. Neel
hofs ein 10-tägi.ger Urlaub zur Reise nach Riga bewilligt und die 
provisorische Verwaltung dem Notairen des Dörptschen Ordnung^ge-
richts Kieserihky übertragen worden.—Von der knrt. Gonv.-Regie
rung ist der Nnthsherr Carl Friedrich Schneider in dem Amte eines 
Bürgermeisters des Libanschen Stadt-Magistrates bestätigt worden. 

Der Dr. Emil Brettschneider ist zum Arzt der 
K. Gesandtschaft in Peking ernannt worden. 

Riga. Znr Feier der kaiserl. Silberhochzeit hat aus Kosten der 
Stadt und der Börse am Dünaufer eine öffentliche Speisuug der Ar
men und der Untermilitairs stattgefunden. Es hatte sich bald nach abge
haltenem Gotte sdieuste eine große Volksmenge aus der Esplanade ver
sammelt, um sich an der Militair-Mnsik nnd den mannigfachen Volks
belustigungen Zu erfreueu, während das den besseren Ständen ange-
hörige Publicum in den die Esplanade umgebenden Promenaden und 
im Wöhrmann sehen Park lustwaudelte. Ueber die gegen deu Abend 
erst fertig gewordene, mit Huuderteu von Flaggen'und Fahnen ge
schmückte Dünabrücke strömten die Bewohner der Mitauer Vorstadt 
zur Stadt. Der vou mehr als 200 Schissen emporragende beflaggte 
Mastenwald- verlieh uuserem ueu belebten Hasen ebenfalls ein prächti
ges Ansehen. Bei eintretender Dunkelheit entwickelte sich schnell eine 
prächtige Illumination der Stadt, welche nunmehr die Aufmerksam
keit des trotz des eingetretenen Regens in dichten Massen durch die 
Straßen loogenden Pndlicums ganz besonders auf dem Nathhausplatze 
mit der über Gasflammen sprudelnden Fontaine, den glänzend erleuch
teten Gebäuden des Rathhauses, der Schwarzhäupter und Ressource, 
an der Börse und der St. Johannisgilde, vor welcher ebenfalls eine 

on Bäumen umringte Fontaine ihren Strahl hoch in die Luft trieb, 
Tbea!^^.?"'V hinein in Anspruch nahm. Die Festvoritellnng rm 
die vom ein sehr zahlreiches Publicum versammelt, dav 
H errn A Nien^ gesungene Volkshymne, sowie das von 

Stolpes Encilaud Festlied (nach dem Marschuer'lchen: 
« Z.'.„s «usnahm, D--

Stadtgarde dieomal zu ^ntze ^.heu nahiu; am Abend fand eine Wie-
derholuug der glanzenden Illumination und ein zahlreich besuchter 
Ball der Stadtgarde rm ^-aale der großen Gilde statt sNia ^ ) 

— Vorgestern ist die von der Theater-Direction neu enaaairle 
erste Liebhaberin Fränl. Suhrlandt eingetroffen nnd wird ;nnt erü^n 
Male als „Deborah" auftreten, welcher das „Elärcheu" (Eamont) und 
.Lady Macbeth" folgen f^ (Nig. Z.) ^gmont) nnd 

Mitau. Zur kurl. Bauer-Verordnung wird erläuterud bestiinmt 
I) daß die Pachtzahlung für die ganze refp. 6- oder 12 jährige Dauer 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdruckerei von E. I. Äarow entsteste». 

Druck von E. I. Karow. 

der Coutracte in einem festen, nicht wechselnden Jahressatze ausge
drückt werde; 2) daß für den Fall der heberualM? irgend welcher be
sonderer Meliorationsarbeiten von Sölten des Pächters der "Contract 
darüber deutliche Festsetzungen enthalte: u) welche Arbeiten namentlich 
derselbe auszuführen übernommen hat, d) wann dieselben vollendet 
sein müssen, o) ein "wie großer Theil der Jahrespacht und bis zu wel
chem, die volle Entschädigung des Pächters für die besonderen Melio
rationen ermöglichenden Zeitpunkt ihm in Folge dessen erlassen wird, 
oder aber daß die Höhe dieser Entschädigung vermittelst gerichtlicher 
Abschätzung zu bestimmen ist; 3) daß bei unterlassener Beobachtnng 
dieser Vorschrift vom Gerichte die Eintragung des Contracts in das 
Contracteubuch versagt werde. (K. G.-Z.) 

— Die Mitausche Realschule wird im nächsten Semester erwei
tert und das Schulgeld auf 25 Nbl. erhöht. 

Renal. Dem estl. Provinzialmnsenm wurden vier Bronzen, Anti
quitäten, im Jahre 1865 an Skeletten gefunden auf dem Hofe 
Allenküll in Jerwen bei Ausgrabung eines Fundaments, namentlich 
eine Brustschnalle, ein spiralförmiges Gewiude, welches wahrscheinlich 
als Lanzenverziernng gedient hat, ein strickartig gewundener Ring 
und ein spießförmiges Stück von unbekannter Bestimmung — geschenkt 
von Herrn Al. v. Baranosf, Hakenrichter a. D. (Nev. Z.) 

Tt. Petersburg. In der physikal. Abtheilung der geographischen 
Gesellschaft trug Herr Chanykow die Bemerkungen eines Reisenden, 
dessen Name unbekannt ist, über eine zu Ende des vorigen Jahrhun
derts in Centralasien unternommene Reife vor. 

^ scheinen sich allmählich von dem verhängnißvollen 
Schlage des Verbots von Domino und Stnkolka zu erholen indem 
sich das alte Spiel Muschka zu verbreiten beginnt uud sichtlich mit 
jeder Stuude an Ausdehuuug gewiunt. Die Erfindung des'sog. Do-
minicaner-Preference hat sich, obwohl recht scharfsinnig, doch nicht Ein
gang verschaffen können, wogegen das Mnschka sich zahlreiche Gönner 
erwirbt. Das Spiel ist ziemlich einfach und vollkommenes Hafaid, 
aber doch immer noch passender als das im höchsten Grade verderb
liche Stukolka. Besonders die Damen ergeben sich dem Muschka mit 
großer Vorliebe, da es leicht erlerut und zu jeder beliebigen Zeit un
terbrochen werden kann. Daß sich eingewurzelte Gewohnheiten nicht 
so ohne Weiteres ausrotten lassen, ist eine alte Wahrheit. Das Stn
kolka wurde verboten, da taucht das Muschka auf uud die Clubabende 
werden wieder, namentlich jetzt, bis zum Tagesaubruch ausgedehnt, da 
Viele sich vou dem grünen Tische, auf welchen mauchmal der letzte 
Heller geworfen wird, loszureißeu nicht vermögen. (R. I.) 

— Am 11. April beschlossen die Arbeiter der Tnlaschen Ge
wehrfabrik in einer Versammlung, dem Komissarow eine prachtvolle 
Flinte zum Audenken an den 4. April darzubringen. Nach Vollendung 
derselben wurde vom dortigen Bischof in der Mntter-Gotteskirche eine 
Messe gehalten, deren Theilnehmer sich dann ins Versammlungslokal 
der Arbeiter begaben, um dort anss Wohl des Herrschers, der kaiser
lichen Familie und Komissarows einige Gläser zu leeren. (N. P-) 

— Der M. Z. wird vom 12. April aus Schui telegraphirt: 

„Die Eiuwohuer vou Schui haben, vor Freude über die wunderbar 

Lebensrettnng des theuren väterlichen Herrschers, nach einem .-^>u 
gottesdienst, eine Snbscriptivn zur Errichtung eines Armeiihuni^' ll-
öffnet; bis jetzt siud 10,000 Nbl. gezeichnet. Es Nt e/".,^ ^ 
veranstaltet worden. Die Bevölkerung, wie auch das 
nifonirende Militär, jubelt." (N. P.) ^ Geneml-Adju-

—  E r n a n n t :  D a s  M i t g l i e d  d e v  N e l c h ^ r a t , . ,  O b e r k a m -
t a n t ,  G e n e r a l  d e r  E a v a l l e r i e  F ü r s t  D o l g o r »  v  ^  
merherrn mit Belastung iu seiueu Fuuenom Tl/pow zum Oberpo-
raths und General Adjutant; Geileral-^o ^ ̂ ^^„l,Lieuteuants 
lize-meister von St. Petersburg an J„,,ern zugezählt wird; 
Auueukow, welcher dem ' „i-Adjutailten; Graf Ssun^aro-
General-Major Minder General-Adjutanten S. M. 
kow-Elstou, Ehef des-U' scheren Aemtern und Würden; 
des Kaisers  nnlcr^ General für besondere Austräge 
General-Ma)or 



beim Oberkommandirenden im Königreich Polen; Viee-Admiral Beh
rens zum Mitglied des Admiralitätsrathes; Baron Hoiningen-
Hühne zum Mitglied des St. Petersb. Gerichtshofes; die wirklichen 
Staatsräthe Preis, Poppe und Kotljarewski zu Mitgliedern des 
Moskauer Gerichtshofes. 

— Der Minister des Post- und Telegrapheuwesens, Oderhof
meister des Hofes S. K. Majestät Tolstoi ist in deu Grafeustand 
erhoben. (V.-Z.) 

Die Reichsbank hat in St. Petersburg, Moskan nnd Riga 
den Disconto für Wechsel auf 5 pCt., für Vorschüsse auf Waaren und 
Wertpapiere auf 6 pCt. festgesetzt. 

Moskau Wie die M. Z. aus der Schles. Ztg. wissen will, ist 
dieser Zeitung bereits vor dem 4. April bekannt gewesen, daß ein 
Attentat auf das Leben S. M. des Kaisers beabsichtigt werde; auch 
die St. Petersb. Correspondenten anderer ausländischen Zeitungen 
sollen von dem verbrecherischen Vorhaben gewußt haben. Mg. Z.) 

— Am II. April faßten die Studeuteu der Mosk. Universität 
den Beschluß, eiu Kapital zusammenzubringen, aus dessen Zinsen der 
beste Zögliug der von der St. Petersb. Universität in Molwitino ge
stifteten Schule ein Stipendium in eiuem der Mosk. Gymnasien und 
bei der St. Petersb. Universität erhalten soll. 

— Die M. Z. berichtet über den Verbrecher, der das Attentat 
auf den Kaiser versuchte, Folgendes: Wir können authentische Nach
richten mittheilen, die uns aus dem Universitätsarchiv zugegangen sind, 
wo sich in der That die Papiere des Dmitri Wladimirow (aus Ser-
dobsk gebürtig), des sogenannten Karakasow, befinden. Ans denselben 
ist ersichtlich, daß er im Jahre 1861 als stuckern-. bei der Kasanschen 
Universität immatricnlirt, aber auch schon im October desselben Jahres 
wegen Theilnahme an gesetzwidrigen Handlungen ausgeschlossen wurde. 
Im Herbst 1863 indeß vom Conseil der Kasanschen Universität wieder 
aufgenommen, verblieb er hier bis zum 29. Septbr. 1864 und wurde 
danu, auf eignen Wunsch, entlassen. Unmittelbar darauf erschien er 
in Moskau, wo er am 14. October um Ausnahme in die Zahl der 
Studirenden hiesiger Universität uachsuchte. Da er jedoch den zur 
Ueberführung von einer Universität zur andern bestimmten Termin 
verabsäumt hatte, trug man Bedenken ihn auszunehmen, worauf er 
sich mit einem Gefnch an den Cnrator wandte nnb nun auch aufge
nommen wurde. Hierbei ist ein auffallender Umstand zu beachten. 
Die beiden von ihm eiugerreichteu Gesuche, das eiue au die Uuiver
sität, das andre an den Cnrator, sind, wie sich herausgestellt hat, vou 
zwei verschiedenen Händen geschrieben uud unterzeichnet. In diesem 
Streich bestanden seine sämmltichen Beziehungen zur Moskauschen Uni
versität. Weder hat er ein Examen destanden, noch die Collegia be
sucht, blieb auch den Professoren gänzlich unbekannt. Im 2. Semester 
1865 begab er sich, mit einem Urlaubspasse bis zum 15. August ver-
sebeu, ius Saratowsche Gouvernement und scheint seit dieser Zeit ohne 
Paß gelebt zu habeu, da er alle Papiere, welche seine Persönlichkeit 
documentiren, bei der Universität zurückgelassen hat. (R. I.) 

Ausländische Rachrichte». 
Deutschland. 

Berlin, 30./18. April. In Folge der von Seiten Italiens an
geordneten Einberufung aller Altersklassen nnd Kriegsbereitschaft von 
100,900 Mann, wie der Pnblicirnng einer neuen österreichischen Sil
beranleihe von 60 Millionen bei den Hypotheken-Vereinen erfolgte 
auf der hiesigeil, wie der Pariser und Frankfurter ^otle eme überaus 
starke Baisse. — Ueber die eigentlichen Absichten ^esteireichs schreibt 
die Nat.-Ztg.: „Oesterreich wollte mit seinen Nustuugenaustuudschaf-
ten, wie stark Preußen sich fühle und ob es zu uneiuehnumg 
bereil sei. Die Trnppenverlegnng nach Böhmen war ^elbe wie im 
Kriege ein Nekognosziren. Es ist nun Mled-
fertigkeit aufrechnen, wenn Preußen von ^^^ 
Gcg-.nustuuge» sogleich nutz-., uud wo u 
regeln zuruäzunehmen ver pncht, was rvnn>. ? 

Aud eich m em Artikel der dortigen amt
eigenwillig lolen, das lagt mn ' . schwebenden 
lichen Zeitung, worin für die ^cyan^tnng oet gtc^ . 
Fragen „die Treue, welche einer wahlell taatlichen ^^^schen 
innewohnt", „der Standpunkt der wahren Bedürfnis d^ Ve"M)en 
Volkes", wie man dieselben in Wien versteht, im ^^i-ien del o,kl 
reichischen Negierung gewahrt nnd festgehalten werden, ^ns. 
sassnnaen, heißt es, würdeu durch die Bereitwilligkeit zur Aushebung 
der Rüstungen nicht im mindesten verleugnet: wir glauben die^ dem 
amtlicben Blatte aus sein Wort, bedauern aber dariu eine »ehr schroffe 
Stellung zu findet!, welche das kaiserliche Kabinet gegen Prenßen eui-
uimmt Mit solchem Pochen ans Geiinnnngstrene, wahrend mau zur 
Verständigung die Hand reichen sollte, wird die Klnst zwlschen den 
beiden Kabinetten gewiß nicht verringert werden. Man eUlart ev 
jetzt sür „gleichgültig" und keiner längeren Unlmnchung Werth, ob 
die militärischen Schritte Oesterreichs Rüstungen oder Gegenrustnngen 
waren. Nach dem Eiser, mit dem früher Preußen als tuegsbeglerlg, 
Oesterreich als schuld- und harmlos ausgerufen wurde, :st dMe Gleich
gültigkeit eiuestheils überraschend und anderntheils das beste Zengmß 
aus dem Munde des Gegners, welches man in Berlin jemals wün

schen konnte." — Ein Vorfall erhält durch das vergrößernde Gerücht 
eine Bedeutung, die er glücklicher Weise uicht verdient. Der zu Grunde 
liegende Thatbestaud ist der, daß ein unter polizeilicher Eskorte vor 
dem königlichen Palais vorübergeführter Mensch (wie es heißt ein 
Dr. pliil.) seinen Stock nach dein Fenster warf, an welchem gerade 
der König deu Vorbeimarsch einer Militär-Abtheilung abnahm, obne 
daß das Fenster getroffen wurde. (N.-Z.) 

Köln, 27./15. April. Auf der diesigen Volksversammlung im 
Gürzenich sprach auch der Nestor der deutschen Liberaleu, Geh. Rath 
Welcker. Mit jugeudlicher Begeisterung und mit einer seltenen Kraft ' 
detz Organs, die den ungeheuren Saal volltönend durchdrang, sprach 
der ehrwürdige Greis für die allgemeine Betheiligung des ganzen 
deutschen Volkes an dem Parlamente. Er schilderte die' Gefahren des 
deutschen Bürgerkrieges uud sagte: „Soll die deutsche Nation, die im 
Jahre 1848 zum ersten Male seit den Zeiten der Karolinger gemeinsam 
an dem Werke ihrer Einheit arbeitete, rnhig Znsehen, bis die einst
weilen nur beschwichtigte Gefahren eines Bruderkrieges aufs Neue 
hereinbrechen? Die Zeit ist gekommen, wo die Fürsten an das Volk 
appelliren müssen, wer Fürst bleiben will, muß ein Volksfürst werden. 
Der Volkswille allein hat es verhindert, daß die Herzogthümer nicht 
wieder an Dänemark Überlieferl wurden, der Protest des Volkes hat 
jetzt den Krieg verhindert; wir haben darin die Beweise von den 
Erfolgen unserer Kundgebungen, und ich spreche hier vor aller Welt 
den Wunsch aus, es mögen sich überall im ganzen Deutschland die 
Kundgebungen, welche heilte vou Köln ausgehen, wiederholen." (K. Z.) 

Witten, 24,/12. April. Die Versuche, schreibt die „Ess. Ztg.", 
Arbeiter aus unserer Gegend durch Vorspiegelung besonderer Vorthelle 
in das Ausland zu lockeu, scheiueu fortgesetzt werden zn sollen. Kaum 
hat mau gesucht, uusere Bergleute uach Bosuieu zu zieheu, uud schou 
erscheint eine andere Persönlichkeit, ein Jnde ans Rußland, die es 
auf die Arbeiter uud uamentlich auf die Bläser nnserer hiesigen Glas
hütten abgeseheu uud deu Arbeitern doppelt so hohen Lohn wie hier, 
in Aussicht gestellt hat, wenn sie sich eutschlösseu, ihm uach Rußlaud 
zu folgen. Wie weit ihm seiue Agitatiou geglückt ist, wissen wir 
nicht, wir würden es aber tief beklagen, wenn Einer oder der Andere 
Nch anf seine Propositionen eingelasseil haben sollte, ohne vorher sich 
nach allen Selten hin gründlich überzeugt zu haben, daß er es mi'l 
keinem Schwindel zu thun habe. Die Schicksale unserer vor einigeil 
Jahreil ausgewanderten Bergleute stehen noch zu lebhaft iu der Erinne
rung, als oaß sie uicht zur größten Vorsicht rathen sollten. 

Dresden, 28./16. April. Der siebenjährige Krieg gibt noch immer 
ein beliebtes Thema historischer Arbeiten uud Forschungen ab: noch 
eine ganze Anzahl von Fragen ist hier zu lösen, uoch eiue ganzs 
.Neche von Änfrtärilngeil herbeizuschaffen. Die letzten 
NUN manchen Beitrag zn dieser (Äeschtchte geliefert; ja, e-s und neuer
dings auch wiederholt Stimmeil laut geworden, welche die ganze bis-^D 
herige Anschauungsweise des Ereignisses als eine irrige nachweise« 
und eine neue herbeiführen wollen, welche des preußischen Königs 
Größe mit eiller gewissen leidenschaftlichen Kritik anzugreifen und die 
im Volke lebende Verehrung iu Bedauern oder gar in Verachtung 
umzuwandeln unternehmen. Onno Klopp ist der Herr und Meister 
dieser Richtung. Einen Nachfolger aber hat er in den letzten Monaten 
gefunden, ill dem Herausgeber der „Geheimnisse des sächsischen Cabinets." 
Dieses Bnch tritt mit geräuschvollem Pomp, mit anspruchsvoller Zuver- -
sicht auf: es mußte die Erwartuug dadurch nur höher auf seine Ent-
hüllnngen gespannt werden. Es wnrde in uns die Hoffnung erregt, 
ans den verschlossenen Schätzen Dresdens Mitteilungen zu erhalten, 
welche uubekauilte Lichter auf die Verhältnisse, die zum Kriege 1756 
hinführten, zu werfen oder nnbekannle Aufschlüsse über diplomatische 
Vorgänge jeuer Zeit zn bereiten im Stande wären. Selten ist unsere 
Erwartung ill solcher Weise getänscht worden. Jedem aufmerksamen 
Leser, der nur irgendwie über die in Frage stehenden Dinge orientirt 
ist, muß sich das Ergebuiß aiisdräugen, daß der Inhalt dieser wich' 
tigert „Geheimnisse" gleich Nnll ist; es wird iu der That für die 
Hauptfrage nicht das geringste Neue geboteil uud das sonst schou 
Bekauule ist uuvollständig benutzt; überall treten Spuren eines, sei 
es absichtlichen Jgnorireus oder sei es einfachen Nichtwissens, in sehr 
drastischer Weise eutgegeu. Der Verfasser macht z. B. die Entdeckung: 
jene russischen Trnppeubewegungeu, durch welche Friedrich II. beun
ruhigt zu sein angab, habe er selbst als solche gekannt, die nicht ihm 
feindliche wären; er habe ja überhaupt von Rußland nichts u- be
sorgen gehabt. Bald darauf habe er sich sogar mit Rußlaud 
deu, und seiue Abuchten auf Polen durchzusetzen, das heiftl also.' von 
der Kaiserin Eli,abeth, mit der seit 1756 der diplomatische Verkehr 
abgebrochen war, hatte Friedrich 1756 nichts zu befürchten; denn er 
schloß ja 1762 ein Bündniß mit ihrem Nachfolger, Peter III., der 
bekanntlich die europäische Stellung Nußlands geradezu in das Gegen-
theil der zuletzt befolgten verkehrt hat. Das ist die Logik, nach 
welcher man neuerdings Geschichte zu schreiben sich unterfängt. Was 
das Ziel des so leichtfertig unternommeneu Krieges gewesen, auch 
darüber ist der Geheimnißvolle unterrichtet: Friedrich 11. wollte da
mals Sachsen auuectiren und zu dem Zwecke vorab Böhmen und 
Mähren erobern, nm darin ein Tanschobject sür Sachsen zu gewinne». 
Uild fragen wir uach dem Beweise für diese Behauptung, w werden 
wir an eilte 1775 oder 1776 geschriebene Reflexion Friedrich's ver
wiesen, in welcher er als die für seinen Staat geeignetste Vergröße
rung den Erwerb Sachsens bezeichnet. Eine Aenßerung, die in die
ser ' allgemeinen Fassnng sicher heutzutage wenig Widerspruch zu 
besorgen hat, die uus des Königs Entschlüsse vortrefflich darlegt/soll 



nun benutzt werden, durch ein Prachtstück moderner Jnterpretatious-
künste die Absichten Friedrichs von 1750 zu enthüllen. Das wird 
Niemandem entgehen können, aus wissenschaftliche Erfolge ist es mit 
jener Unternehmung gar uicht abgesehen. Es sind politische Eindrücke, 
die mau erstrebt; es sind politische Leidenschaften, an die man sich 
wendet; es ist ein politischer Endzweck, dem zn Liebe der Lärm er
hoben wird. Es gilt, durch eine uahe liegende und deutlich hervor
gehobene Parallele mit der Gegenwart die preußische Politik zu ver
dächtigen. Es gilt das strahlende Bild deS großen Oeldenkonigs, 
der 1756 mit genialem Sinn und kühner That die heimlichen Gegner 
offen angriff, recht gründlich zn schwärzen. Gerade bei de», augen
blicklichen Stimmung in einem großen Rhette voll ^eunchlani. glanbte 
nian ans ewen Erfolg solchen Treibens hoffen zn dürfen und gerade 
dekb^b ist es Pflicht mit aller Entschiedenst eurem Alchen böswillig 
e w nenen Systeme von Geschichtsverdrehlmgen entgegenzutreten. (K. Z.) 

Wien 27/15. April. Die Wiener Abendpost zahlt die Rüstnngen 
nur welch/Italien fortwährend vornimmt uud bemerkt anläßlich der
selben: So ausfallend diese Nachrichten anch waren, welche allerdings 
nur die der Regierung andererseits zugegangenen Angaben bestätigen 
und in der That als tatsächliche Illustration der jüugsten Erklärung 
des Generals Lamarmora in der Kammer, wo er einen Angriff auf 
Oesterreich sür den Fall eines Krieges mit Preußen rückhaltslos in 
Aussicht gestellt hatte, erscheinen mußten, -- so konnteil sie zuletzt 
doch nicht ohne Rückn'irknng aus die Enschließnngen des Wiener 
Kabinets bleiben. So unerfchüttertich letzteres den Grundsatz festhält, 
der Erhaltung des Friedens jedes Opfer zu bringen, das mit Oester
reichs Ehre verträglich ist, so sorgfältig es selbst dem Scheine einer 
offensiven Stellung gegen Italien aus dem Wege geheil will: Den 
Staat den Eventualitäten eines in übermüthiger Willtür, ohne RechtS-
grund, ohne änßere Veranlassnng angedrohten Aggrefsivkrieges preis
geben, konnte und durste es uicht. Es hatte zu bedenken, daß Niemand 
unseren Besitz in Italien gcnantirl nnd Niemand den italienischen 
Bentz bedroht, daß wir daher zur Verteidigung in dieser Richtnng 
auf die eigenen Kräfte angewiesen sind. Es mußte um so mehr be
ginnen, an die Sicherung seiuer Grenzen zu denken und sich zur Ab
wehr bereit zu halten, als es zngleich ein ausgedehntes Küstengebiet 
unter schwierigen Kommunikationsmitteln zu schützen galt. Bis zu 
diesem Schutze, und nur so weit, reichen die Entschließungen der 
österreichischen Regierung; diese Grenze wird sie uicht überschreiten. 
Es ist ein unwürdiges Spiel, das die italienische Regierung mit der 
öffentlichen Meinung Europas treibt, wenn sie sich als bedroht von 
Oesterreich, und zu Rüstungen gezwungen hinstellt. Bei jeder Gelegen
heit ist vou der österreichischen Regierung auf das Bestimmteste die 
Absicht eines Angriffes auf Italien in Abrede gestellt worden; sie 
hat von dem Wunsche, den Frieden zu sichern und zn erhalten, dieser 
Tage bei Gelegenheit der Differenzen mit Preußen eilt nicht zu ver
kennendes Zengniß gegeben. Sie darf sich auf das erhaltende, jede 
Aggression ausschließende System ihrer Politik, auf den rein defen
siven Charakter ihrer Militärvorkehrungen berufen. Seit Montag 
dagegen erschallen aus Jtatien die höhnischsten, herausforderndsten 
Rufe gegen Oesterreich; keine Negierung übernahm dort das Staats-
rnder, die nicht die Erwerbung Venedigs in ihr Programm ange
nommen hätte; keine Partei existirt dort, die aus anderen, als höch
stens ans OpportnnitätSruclsichten von einem gewaltsamen Angriffe 
ans Oesterreich absehen möchte. Wenn^ohne zwingendeil Gruud ohne 
Schatten einer Provokation Seitens Oesterreichs in Italien plötzlich 
zu den umfassendsten Rüstungen geschritten wird, so kann die '^ell 
sowenig wie die österreichische Regierung darüber im Deisel sein' 

lt. !u)uesziicy dan d 
nische Regierung mit ihrer ungerechtfertigten Anklage gegen die drohende 
Haltung Oesterreichs nicht eininal im eigenen Lande Glauben sinde. 

ger der verhasteteu Fremden schnldig befunden werden. Der Schluß 
der Note des Herrn v. Ofseuberg lautet wörtlich: „Ich weiß nicht, 
ob der Fürst Coustantiu Mnrnsi an den Vorfällen in Jassy sich be
theiligt hat oder nicht. Jedenfalls gehört das, was man ihm zur 
Last legt, vor das Fornm der Justiz. Was die Haltnng der rufs. 
Unterthanen im Allgemeinen anlangt, so beziehe ich mich ans das 
Hengniß des Präfekten von Jassy, der in einer an den rnss. Konsul 
am Tage uach dem Zusammenstoße gerichteten und seitdem schon ver
öffentlichten Znschrist ansdrücklich die friedliche Haltnng hervorgehoben 
hat welche die rnssischen Einwohner von Jassy während des ganzen 
Verlaufs der Unruhen unaufhörlich bewahrt haben." (K. Z.) 

Amerika. 
Philadelphia. Der Oonrrioi- ckos Mitts-IIink theilt Näheres 

über die Fenerbrnnst mit, welche die Umgegend von 
verbeerte. In einer Fabrik, auf welcher Petroleum gereinigt waid, 
brach daZ Feuer aus, die Ursache ist unbekannt. Die Flamme ergriff 

! sämmtliche benachbarte Gebäude uud selbst die Petrolenmieu'rvoii'.'. 
! Vollständige Bäche brennenden Oeks überslnlheten die nächste t.mge 

^ bung. Es sind 25,000 Fässer Petrolenm verbrannt und 2. Renn'-
^ voirs nebst einer ungeheuren Menge ungereinigten Oels zn Grnnde 

gegangen. In Knrzem ergriff das Fener anch die vor Anker liegen
gen, ebenfalls mit Petrolenm beladenen Schiffe. Der Anblick wcu 

^ schrecklich nnd doch unvergleichlich malerisch. Der Schaden ist nnge-
l hener. (B. Z.) 

Bukarest. Die rumänischen Abgesandten in Paris, Boeresco, 
^eege, uud Falcoyauo, haben uuterm 15./3. April der Koufereuz, die 

sich mil der Donaufürsteitthümer-Frage beschäftigt, ei::e Denkschrift von 
25 Folioseiten überreicht nnd anch der „Köln. Ztg." ein Exemplar 
davon zukommen lasseu. Diese ersieht daraus, daß es ihnen Haupt-

darum zu thuu ist, die Geuehmignng Europas zu der Wahl 
erlangen. Das Recht der Selbstverwallung, 

reform und ^ coustituliouelle Regierungs-
„der sren.de, gewährleistet; es fehlt nnr noch 
Fürst mit "grereilden Dyuastieen Europa's erleseire 
1821, wo die )1tuniänen di' auSeinaiider gesetzt, wie schon 
der Wunsch der Natiou uach Plm"arioteu abgeworfen, 
immer stärker geworden sei. Mtt ^itdeiu 
Lebenszeit gewählten Regenten tonne bemmmte ^ri>l oder ai>? 

nicht mehr expenmentirt 

chledenste gegen die von Ghika ln emer Znschrist an das kvnsnla^.M> 
^orps ausgesprochene Verdächtigung protestirt, daß die Provocationen 
Zur U,^uhe iu Jassy vou Rußland ausgegangen seien. Ganz ebenso 
wute bei dem Bucharester Krawalle am 15. August v. I. „fremde 
^uwlrkuug" thätig gewesen sein und hintendrein konnte kein einzi

Äerliu, 30./18. April. Eiue Circiilaruote Lamarmora's uotifieirt 
derl Mächteii die Ätobilmachuugs-Orde Italiens. Die Nachricht, daß 

langte Entwaffnung abgelehnt. In Prenßen sind nene Eiuberufuugs-
vdres erlassen worden. — Indem die Nordd. Allg. Z. auf die jüngsten 
diplomatischen Verhandlungen hinweist, motivirt sie die Ansicht, Oester 
reich habe es ans einen Krieg gegeil Preußen abgeseheu nnd benutze 
die angeblichen Rüstnngen Italiens, uru die Forsetziiiig seiner eigenen 
Rüstungen zu rechtfertigen. — Wechseleonrs ans St. Petersburg: 100 
Nbl. 3 Wochen (Zins 0) 81 Vi bz.; 3 Monat (Zins 6) 8l bz. — Ter 
Imperial steht 5 Thlr. 17 G. — Rufs. Banknoten: 90 Rbl. 74^4 bz. 

Berlin, 1. Mai/19. April. Die Aussichleu siud wieder kriege
rischer. Die Eutwasfuuug unterbleibt, es wird sogar von sofortiger 
Mobilmachuug gesprocheu. Die letzten österr. Noten sind deii Groß
mächten mitgetheilt worden. Baieru hat die prenß. Forderiliig ans 
Entwaffnung ebenfalls abgelehnt. Die Wiener Abendpost wiederholt 
die Behauptung, daß iu Oesterreich nnr Defensivrüstnngen vorgenom
men würden. Ans Paris und Wien werden starke Eonrsrückgänge 
gemeldet. 

Halle a. d. S., 24./12. April. Der Professor der Theologie 
vi-. Hermann Hupfeld ist nach eben vollendetem 70. Lebensjahre in 
Folge eines zn der Brustfellentzündung hinzugetretenen Gehirnschla
ges gestorben. 

— Dresden, 28./lt>. April. Das heutige Dresdener Jonrnal 
meldet in einem Telegramm ans Franlsnrt a. M : Die Sitzungen des 
außerordentlichen Ausschusses sür die Bundesrefonn sollteu heute be-, 
giuuen, wurden aber wegen Abreise des preußischen Gesaudten uach 
Berlin abbestellt. 

Wien, 2.1./17. April. Der Fiuanzminister wnrde ermächtigt, von 
dem Pfandbrief-Institut gegeu Verpfäudung von StaatS-Jmmobilieu 
sechzig Millionen Gnlden Silbernlünze in Pfandbriefen aufzunehmen 
nnd diese bestmöglichst zn veräußern, eventnelt zn deponiren und bis 
znr Hälfte ihres Nominalwerts Tresorscheiiie anszngebeu. 

Paris, 29./I7. April. Die Presse schreibt: Am vorigen Sonna-
beud erklärte der österreichische Botschafter, Fürst Metternich, Herrn 
Dronyn de Lhnys, Oesterreich wolle in Venetien vollständig entwaffnen 
wenn Frankreich die Versicherung gebe, daß Italien nicht angreifen 
werde. Die Antwort des Herrn Dronyn de Lhnys ist unbekannt. 
Die Presse meint, es stehe sest, daß Oesterreich den Krieg vermeiden 
wolle. — Der Constitutione! enthält einen Artikel, in welchen! es 
unter Anderem heißt: Die Gefahr t.ines Krieges zwischen Oesterreich 
uud Preußeu scbeiue beseitigt zu sein. Oesterreich sollte eine Ruftuug 
in Venetien nicht aufrecht erhalten, da es nicht wahrscheinlich N>i, oai> 
Italien allein Oesterreich angreisen werde. Der Conilittttionnel de,! c 
tirt alsdann noch einmal die Nachrichten über R">lungen 
nnd erklärl hierzu: Bei dieser Lage der Diuge Ktsltus 
daß Oesterreich nicht zögern werde, seineu Milltarttanv a > ^ . 
<juc) unto in Italien wie in Deutschland die Erhal 
nothwendig, iiin Enropa mit dem ^uiten ^euu .viederzu-
lnng des Friedens anch alle Rnhe itiid )e ^nnvicklung selnei 
geben. deren .'S sür seine Arbeiten nnd 
Wohlsahtt benöthigt ist. ^ „fsicmle" »lies! Ge-

SÜ/I7. April. de> .. j^lieni!chen Gesandten 
neral «.«an»»«, ein sl-n. Rüs'»n»cn l» Vene-
nii> der Anzeige, Jtalie" l'esinbliche Uunee nnveizuglich 
lien seine dich» m>l 
verstärken. — 



L o c a l e s .  
Am Abende des 18. d. M. fand in der Aula der Universität das 

erste Concert des Geigenvirtuosen F. Marwege statt. Dem hiesigen 
Publicum wareu vor dem Coucert keine iuteressauten Notizen über 
Person und Erlebnisse des Künstlers bekannt geworden, uud europäi
scher und überseeischer Rnf kounteu sür die Tüchtigkeit des Concert-
gebers keiue Bürgschaft übernehmen, ein Umstand, der schon in der 
Jngend des Künstlers eine Erklärung findet, zu dessen Vorhandensein 
aber gewiß auch besouders glückliche Verhättuisse, iu die eiu Künstler 
durch eiu günstiges Schicksal gestellt wird, gar viel mit beitragen. 
Wenn demnach manche Anziehung, das Concert zu besuchen, wegfiel 
uud dieses iu den leioer uur spärlich gefüllten Räumen auch deutlich 
zu Tage trat, so hat wohl kaum Jemand, der nicht schon vordem den 
Künstler gehört, oder sichere Kunde von seiner Tüchtigkeit vernommen, 
den Saal anders als mit dem Bewußtsein verlassen, daß seine Erwartungen 
diesmal weit übertroffen worden, daß dagegen beim Vorantritt groß
artig einherschreitender Neclame zuweilen das stricte Gegentheil ein
trete. Wir glauben aber mit derselben Sicherheit annehmen zn dür
fen, daß nack/dem jedesmaligen Verhallen der Töne, welche der Künstler 
seinem Instrument entlockte, die nächste Wirkung in der Zuhörerschaft 
keiue derartige philosophische Betrachtung gewesen, sondern ein mäch
tiges Ergriffeuseiu von dem ganzen Zauber, welchen gerade die Geige 
unter gediegener uud seeleuvoller Behandlung des Meisters auf den 
musikempfänglichen Zuhörer auszuüben fähig ist. Dieser Eindruck war 
auch in dein Publicum deutlich wahrnehmbar, wir meinen nicht allein 
in dem außerordentlichen Applaus, welcher dem Künstler Zu Theil 
wurde, sondern in der Bewegung, welche sich bald nach dem Anstrich 
der ersten Töne der ganzen Zuhörerschaft mittheilte und bis zum Schluß 
andauerte. Die Ursache sür eiue solche Wirkuug ist aber eiuzig in der 
Gediegenheit und Seele des Spieles zn suchen, wie sie nuserm 
Künstler eigen ist, uud die ihren fernern Grund wiederum iu eiuer 

erusten musikalischen Sinnesrichtung findet. Der große markige Strich, 
welcher jedoch der Zartheit, wo diese erheischt wird, nicht ermangelt, 
und das duftigste xianissirrw wiederzugeben im Stande ist, die größte 
Sauberkeit uud Neinheit im Jntoniren und Verbinden der Töne, eine 
ausgebildete Technik, welche den verschiedenen Färbungen im Vortrag 
die uöthigen Mittel darreicht nnd viele der Geige eigentümlichen 
Fertigkeiten vollendet darzustellen weiß — Alles dieses wirkt vermöge 
der musikalischeu Befähigung und Sinnesrichtnng des Künstlers zu 
einem seelenvollen Vortrage harmonisch zusammen nud läßt dessen 
Spiel als wahrhaft künstlerisch erscheinen. So erregt denn die Aus
sicht auf ein zweites Concert uusere lebhafteste Freude, indem auch die 
Leistungen des Männerqnartettes am ersten Eoucertabende uns eine 
wiederholte Prodnction wünschenswert erscheinen lassen. 

Witteritttgsbeobachtimgen 
den 2. Mm 1866. 

Stunde. ZL ^ - Wind. Witterung. 
Eltreine 

der Temperatur Tageaini llel ZL 
ziiu. Barom. Therm 

(2) 7 Uhr 57.2 4,0 0 (l) 3 

2 . 56.3 S.7 0 (2) 4 756,0 5.9 

11 . 54,5 5.0 0 (1-2) 4 4.0 
Nachts 

(3) 7 Uhr 52.1 4.9 30 (l—2) 4 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liclicrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den LI. April 1366. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird hier
durch bekannt gemacht, daß der hiesige Kauf
mann Peter Wladimirow Ntoettuö und dessen 
Ehegattin Olga Jwanowna Moettus geb. Nun
dalzow, nachdem Ersterer zufolge des am 31. 
Januar d. I. mit dem ehemaligen. Kaufmanne 
Jacob Kitschigin abgeschlossenen, am 25. Febr. 
d. I. corroborirten Kaufeontractes die 
Hierselbst im Kanshose sud Nr. 24 belegene 
Dudt sammt Appertinentien für die Summe 
von 4000 Nbl. S. M., und letztere, seine ge
nannte Ehegattin, von demselben Jacob Kit
schigin mittelst des ebenfalls am 31. Januar 
d. I. abgeschlossenen, und am 25. Februar o. 
corroborirten Kaufeontractes, das Hierselbst im 2. 
Stadttheile sud Nr. 180 belegene hölzerne Wohn-
Haus nebst allen Znbehörnngen sür die Summe 
von 5000 Nbl. S., sowie auch zufolge des am 
31. Januar e. abgeschlosseneu uud corroborirten 
Kaufcoutractes die Hierselbst im Kaufhofe sud 
Nr. 25 belegene Dude sammt Zubehörungen für 
die Summe von 5000 Nbl. S. zu ihrem Eigen-
thnme käuflich erworben haben, beide zu ihrer 
Sicherheit um das gesetzliche Proklam nachge
sucht haben, und daß solchem Gesuche mittelst Re
solution vom heutigen Tage nachgegeben worden. 

Solchem zufolge werden vom Nathe alle Die
jenigen, welche an die gedachten drei Immo
bilien aus irgend welchem Rechtstitel zu Recht 
beständige Ansprüche oder Anforderungen, !ei 
es in creditorischer, sei es in erbrechtlicher Be
ziehung zu erheben haben, oder wider die ab
geschlossenen Kanfcontracte, uud wider die ge
schehene Besitz - und Eigenthumsübertragung 
der mehrerwähnten Immobilien an die refp. 
beiden Känfer Einwendungen machen zu können 
vermeinen, hierdurch angewiesen, sich damtt in 
gesetzlicher Art binnen einem Jahre und sechs 
Wochen, vom Tage dieses Proclames an ge
rechnet, d. h. spätestens am 7. Juni 1867 bei 
diesem "Nathe zu meldeu, mit der Verwaruuug, 
daß uach Ablauf dieser Frist Niemand mit ir
gend welchen Ansprüchen weiter geHort sondern 
der ungestörte Besitz gedachter Jnunobüien dem 
Peter Wladimirow Moettus Mp. der Olga 
Jwauowua Moettus, geb. Ruudalzow, uach 
Inhalt der Coutracte zugesichert werden soll. 

Dorpat-Nathhaus am 20. April 1866. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 456.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

We?am«t«mch»mgei» und Anzeige«. 
SooUmd Arnstadt. 

Das wegen seines gesuuden Klimas seit Jahren rühmlichst bekannte, in romantischer 
Gegend am Abhangs des Thüringer Waldes gelegene Soolbad Arnstadt eröffnet sein 
diesjährige Saison in der Mitte des Monats Mai. 
Post°°?bwd?n7'°- 2 Stunden -n.sern. nnd hat 

Arnstadt, Mitte April 1866. Das Direktorium drs Soolbadtvereins. 

lZIieM'-, Mim'-, liM-, 'I'IIIÄMII-
unä L6Ä8«; emxüelilt jKelu amn». 

22. 
im Ki'08Len Hörsaale äer Kaiserlieden 

Universität 

KIIWN 
von 

I'. Ugr-AöM, 
l^oni^I. 3ä.e1>gisc1>er I^»mmor»^lusilcus. 

M r o g r a m  m .  
I. 

1) Ll^onilil. kür Violine von L. Lkoli mit. MnruAoküxt.or 
?i»uokorte-LeAleitunx von Ickonävlssolin. 

2) Kezanx. 
3) untl .4IIt!Kro KU8 «lern 3. Lonesrt ((Zvsaags-

seene) kür Violine von kpolir. 

II. 
4) Ve8SNA. 
5) ViMülionen über „(Zott erkalte äen Xaiser" 

für Ltreiokiuartett von IIa)än. 

6) l^Iec! »Ime kür Violonovllo von MlläelsZolin. 
7) Sceuo tle Illiitasle lirllliUltv für Violine von Löriot. 

Mllets -üu nummerlrten Studien ä 1 MI., kür 6en 
zv 75 rincl kür (?a.!Ierie g. 36 Xyp, sinil in 

cler Lnelili^nlilunA lieg Herrn «1, Ii!uu>v, in cler (!on-
ditoroi von >1. liUeliüIiiAer uucl ^.tiencls »n lier 

IiAbvn. 

KsssöllöLllliiiZ !M 8 Illn-, 8 ljlir. 

Die Omnibussahrt 
zwischen hier und Pleskau wird eiustweileu 
ausgesetzt. Strohm. 

Soeben erschien nild ist in Dorpat u. Fellin 
bei E. I. Karow zu haben: 

»loliauQis LuxtorLi 

KMjnielim. 
vöuuo eäituiu et vouiiusutariis «.uotum 

Or. L. Ziselier et Or. II. (zlolde. 
4. I?ns<:. I. ^ 75 Lop. 

In billiger Ausgabe übergeben wir der Wis
senschaft, genau revidirt uud sorgfältig vermehrt, 
ein Werk, dessen neues Erscheinen gewiß mit 
Gunst aufgenommen wird. 

Leipzig. Morih Schäfer. 

M e s s i lt a 

AOWkN ii. Citr»»"-
bei Tl. Z?. 

Ein armer, aber fleißiger ^ 
Fortschritt- im Russischen S-w-cht °nn >.I 
den uueutgeldlichen Besitz von l. ,5..^,.. 
Chrestomathie gelangen dnrch zpedt-
tion der Dörptschen Zeitllng. 

KomisarW-IchliP 
in versiegelten Flaschen und Stosweise empfiehlt 

Abreisende. 
vr. Steuermark. (2) 



W. citaq, den 22. 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlnn., 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich N Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

nnd Vnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Warenverkehr im balt. Becken. Riga: 

Rückkehr, vr. Schweinfurth. Schisssuntergang. Speisung. Holzgeländer. Vom 
Consumverein. Untersuchung der Zimmerlust. St. Petersburg: Ocsterr. Orden. 
Feierlichkeiten. Warschau: Von der Universität. 

Änoländischer Theil. Deutschland. Verlin: Die Kriegsgefahr durch 
Bismarck. Köln: Die Pocken. Hamburg: Die Notirung der Conrse. Wien: 
Der Rose Pilgerfahrt. Die Kriegsvorbereitungen. ^ >> 

— .-,^om: Papiiryum uno 
vr. Baerens über den amerik Krieg 

Neueste Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht. 

Dorpat, 22. April. Eine „Ueberücht der Flnßschifffahrt im euro
päischen Rußland von 1859 bis 1862" bemerkt über die Waarenver-
schifsnng im Becken des baltischen Meeres: „Hierher gehören die Gou
vernements: St. Petersburg, Olonez, Pleskan, ^vitebsk, Wilna, Liv-
land, Kurtand, Kowno, Grodno, Alinsk, ein Theil des Nowgorodschen, 
das auch zum Becken des Kaspischen Meeres gehört, und ein Theil 
des Smolenskischen, das auch zu den Becken des Kaspischen uud 
Schwarzen Meeres gehört. Uns iuteressiren vorzugsweise: 

1) Pleskan. Dieses Gouvernement durchströmen die schiffbaren 
Flüsse Schelou und Lowat, lvelche sich innerhalb der Grenzen des Now-
gorodschen Gouvernements in den Jlmensee ergießen. Auf rynen 
wurden durchschnittlich 4,045,226 Pud sür deu Werth vou 1,.192,992 
Rbl. verschifft, davon auf der Lowat 2,975,307 Pud im Werthc von 
610,242 und auf der Schelon 1,069,919 Pud im Werthe von 583,750 
Nbl. Die Hauptwaareu bildeten: 

Getreide verschiedener Art 959,834 Pnd für 471,033 Nbl. 
Flachs 380,852 - - 369,965 -
Heu uud Slroh . . . 49,730 - - 10,188 -
Leinsamen 14,322 - - 14675 -
Leinen-Fabrikate ... — - - 23865 
Holz und Holz-Fabrikate . — - - 286^401 ! 

Alle diese Maaren gehen ans dem Jlmensee und den Flüssen Wolchow 
und Newa uach St. Petersburg nnd gehöreu zum größten Theil der 
einheimischen Productiou des Pleskanschen Gouvernements an- znm 
Theil werden sie aber anch aus den benachbarten Kreisen der Gouver
nements Nowgorod nnd Witebsk angeführt. Bemerkenswert!) ist der 
Hafenplatz am Flnsse Schelon bei dem Flecken Stolzy; daselbst wur
den im Ganzen 1,069,919 Pnd sür den Werth von 583 750 Ndl. ver
laden, davon Flachs 378,650 Pud für 361,080 Nbl. und Getreide 
444,505 Pud für 201,224 Nbl. 

2) Livland und Kurland. Anf der Grenze dieser beiden Gon-
vernemeuts stießt die Düua nnd sälll iu dieselbe außerdem die Emst, 
der rechte Zufluß der Düna. In den Flußhäfen beider Gonverne-
von^.'-.?"^" iusgesammt verladen 1,091,869 Pnd für deu Werlh 
25 ' Ewst ist die Verschiffung nicht bedeutend, 
TUchs und Getreide" Ndl., wrzugsw«is« Holz, 

verschifft wurden li.st-..^^ ^'^^en, welche aus deu beideu Fussen 
Getreide nnd Svirkn!, aus: 
S a m e n .  °  -  S l . s a s  P n d  s t i r  I S S M 0  R d > .  

26,352 - - 10,334 -
18,831 - - 34,378 -

"^,5.35 - - 92,850 -
- - 232,775 -

1->.>,219 - - 140,790 

33,731 

Flachs und Heede 
Metallen . V 
Salz. . . . ' 
Heringe . . . . . 
Holz und Holz-Fabrikate 

^ . - - - 33,731 -
Von diesen Waaren kommen Getreide, Spiritus, Flachs uud Holz le
diglich aus dem Gouvernement selbst und gehen uach Riga; Metalle, 
Salz und Heringe dagegen werden bei Niga zur Abseudnng aus der 
Düna stromaufwärts nach den Hasenplätzen des Witebskischen Gouvernements verladen. 

3) Das Gouvernement Wilna fällt uuter zwei Fluß-Systeme, 
das der Düna und das des Riemen; in letzteren ergießt sich die schiff
bare Wilija. Im Ganzen wurden verladen 509,58! Pud für den 
Werth von 309,475 Nbl., davon anf der Düna 190,832 Pnd für 
113,244 Nbl. und auf dein Niemed mit der Wilija 318,749 Pud für 
196,231 Nbl. Verschifft wurden hauptsächlich: 

Auf der Düna: 
Getreide 138,189 Pud für 53,125 Nbl. 
Samen 28,911 - - 27,132 -
Flachs 18,351 - - 27,205 -
Holz - - - 1383 -

Von diesen Waaren wird nnr ein unbedeutender Theil ans anderen 
Gouvernements angeführt, das Meiste kommt aus dem Gonv. Wilna selbst. 
Anf der Düna gehen sämmtliche Waaren nach Niga, anf dem Niemen 
nach Prenßen (Memel). Die Hafenplätze innerhalb der Grenzen des 
Gouvernements sind sämmtlich unbedeutend; au der Düna ist der an-
Nächste Disna, vou wo 156,099 Pud sür 93,266 Rbl. nnd an der 
Wilya Wllna, von wo 49,659 Pud sür 73,840 Rbl. verschisst wurdeu. 

Nign.^ Der Herr Civil-Gouvernenr ist bereits zurückgekehrt. 
. ^ April-Sitzung der Berliner geographischen Gesellschaft 

gab Hr. Koner Bericht über Dr. Schweinfnrth's Neise von Matamma 
nach Abu-Harras und von da nach Khartum, uud theilte einiges aus 
einem Schreiben desselben mit. 

? -s.'? ^ Äouge vom Holland. Schiffe „Fronwina Elisabeth", 
6/16. April bei einem schweren Stnrm ans 

WNW. im Eattegatt emen Schoner in seiner Nähe gehabt der um 3 
Uhr Nachmittags durch eiueu heftigeu Windstoß anf die Seite gewor
fen wnrde und augenblicklich vor seinen Angen mit der gauzeu Mann
schaft versank. Capt. de Jouge versichert, daß es bei der hohen See 
unmöglich gewesen sei, der unglücklichen Mannschaft Hilfe zn leisten, 
auch habe er uicht erkenneu köuueu, zu welcher Natiou das Schiff ge
hörte. (Nig. Z.) 

— Seitens der Livl. Nitterfch. liud am l6. nnd 17. sämmt
liche Häuslings iu Alexaudershöhe nnd die Arrestanten in den Krous-
gesäuguisseu bewirthet wordeu. (Nig. Z.) 

— Die Düna-Brücke ist auf Vorschlag des Grafeu Schuwalow 
vom Cassa-Colleginm mit einem Holzgeländer versehen worden. (R. Z.) 

— Beim ersten Consnmverein in Niga betrugen im ersten Vier
teljahr die Eiulagen der Mitglieder l632 Rbl., der von Kanslenten 
gewährte Rabatt 792 Nbl. Die Verwaltnng kostete 179 Nbl., das 
Inventar 305 Nbl. Die 325 Mitglieder kaufteu Waareu durch Mar
keil sür I2,2l4 Nbl.; voll letzteru blieben am I. April in Umlauf 
für 2909 Nbl. Die Ersparuug betrug fünf Kopeken sür jeden in Mar
ken umgesetzten Nnbel. (Nig. Z.) 

— Im Technischen Verein berichtete vi-. Kersting über den^on 
ihm eingeschlagenen Weg znr Analyse von Zimmerlnst behufs Fest 
stellnng der Reinheil derselben, nnd erläuterte einleitend, daß zur 
Wahrnehmnng fremdartiger zufälliger Vernnreinignngen die Gernchs-
Orgaue die schärssteu Werkzeuge Nud uud die chemische Analyse der 
Zimmerlnst sich eigentlich nnr mit den dnrch Respiration nnd Peum 
ratioil der Insassen hervorgerufenen Abnormitäten beschafttjie-! 
uud vorzugsweise uur die hierdurch der Lnft Z"^fnhr e ^ h ^ 
behandeln, dereli beiläufig per Miuute durch ca. ^ .sänre-
Litre Lust '/^ Litre -- 4 Proe. produclr! .verde M-s drn 
gehalt giebt uach deit von Pelleniescr aii^est eM en der Zini-
Maßstab für die der Gesundheit schadNche >veil sie jich 
merluft überhaupt. Pettentofer wählte^ ^ ^ ,,n,ner in 
guiau bejtiminen läßt, nnd in der Voranose^nng, 
proportionalem Mengenverl)älniiji nu't den andere?« Produelen der 

eräugt nu'id, nicht aber weil Kohlen->... der relati-!>>°>piraiimt und Penip.rra^^ 
d-!' «wd« der Ä-rd-rdenheU der «>,ft eines in dw 

ser M ich! zu u.ttrrsucheude,, WahularalS hat de. Gehalt an «ohlen-
Ä ue Ir g- uudc Lust ststg-Ml werden MNII-N. Nach den betreffen-



den Versuchen Pettenkofer's ergeben sich dafür 0,4—0,g kohlensaures 
Gas auf 1000 Volumen Luft, 1 bis 2 Volumen per Mille machen 
bereits einen den Sinnen wahrnehmbaren Eindruck verdorbener Luft, 
uud 1 Volumen per Mille muß als äußerste Greuze betrachtet wer-
deu, über welche hiuaus bei audauerudem Aufenthalt ein schädlicher 
Einfluß auf die Bewohner solcher Legalitäten sich geltend macht. Das 
wirksamste Gegenmittel ist Ventilation, uicht so Näuchernng zc. Di'. 
Kersting Zeigte hierauf iu eiuem Experiment die Ausführung der Ana
lyse. Der Inhalt an Kohlensäure iu eiuem bestimmten Volumen Luft 
(beispielsweise wurde eiue gemessene Flasche mit Lnft aus dem Ver-
einslocal gefüllt) wird mittelst Barium-Oxyd, iu Wasser gelöst, welches 
dieses Gas bejouders begierig aufsaugt, und nach der Quantität des
selben bestimmt, welche durch die vorhaudeue Kohlensäure gesättigt 
wird. Ausgeführte Analysen haben ergeben z. B.: München/Luft im 
Freien, per Mille das Volumen 0,z Volumen Kohlensäure, eiu Loeal 
im Zuchthause daselbst 9,g per Mille. In Niga die Luft im Freien 
0,24, im Vereinsloeal 4,,2 per Mille. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Der Lebeusretter des Kaisers von Nnßland er
hielt das Komthnrkrenz des österr. Franz-Josephordens. 

— Der 17. April wird für lange Zeit, fchreibt die Stimme, 
im Gedächtuiß St. Petersburgs bleibeu, da es au diesem Tage drei 
freudenreiche Ereignisse feierte: den Geburtstag des Herrschers, die 
silberne Hochzeit II. KK. MM. und die Eröffnung nener gerichtlichen 
Institutionen. Natürlich feierte Petersburg diesen freudigen Tag durch 
eiue gläuzeude Illumination, die namentlich anf dem Newskifchen 
Prospect prachtvoll war. Im adligeu Club wurde eiu festliches Diuer 
gegebeu. Die Gesellschaft bestand vorzugsweise aus Militär- uud 
Eivilbeamten der höhent nnd Mittlern Nangelafsen. Es wurden zahl
reiche Neden gehalten und Toaste ausgebracht. Der adlige Verein 
hat zum Gedächtuiß des 4. April 7000 Nbl. zu wohlthätigeu Zwecken 
dargebracht: 1000 Nbl. zur Vertheiluug an die Armeu und 6000 Nbl. 
zur Unterhaltung von 5 Betten in den hiesigen städtischen Armenhäusern. 

— Am 17. April war große Cour im Wiuterpalais, Zu welcher, 
außer den hoffähigen Personen, auch Deputationen verschiedner Gonv. 
zugelassen wareu, die vom Kaiser, nach Beendigung der Liturgie uud 
des Gottesdienstes, im Weißen Saale empfangen wurden. Die zahl
reichste Deputation war die Kostromsche, an deren Spitze sich der 
Kiewsche Metropolit (aus dem Galitschscheu Kreise stammend) Arsenins 
und der aus Kostroma eiugetrosfeue Gouvernements-Adelsmarschall, so 
wie O. I. Komissarow-Kostromskoi, auch Deputationen ans Kasan, 
Kaluga uud Räsan, viele Gouvernements-Adelsmarschälle und Deputirte 
der Petersburger Altgläubigen besaudeu. Beim Eintritt in den 
wetßen Saal begrüßte der Metropolit Arsenins Se. Kais. Mai. mit 

eine 
der kostromaschen Deputation uud einer der in Petersburg lebendem 
kostromschen Bürger, S. I. Bikow, überreichte Sr. Ataj. Satz und 
Brot mit einem knrzen Glückwunsch. Se. Maj. geruhten für die 
allgemeine Ergebenheit Zu danken, worauf eiu die Wände erschüttern
des „Hurrah" ertönte. (N. I.) 

Wllt'sclM. An der hiesigen Hochfchnle, berichtet das W. T., lehren 
29 ordentliche uud 14 außerordentliche Professoren, 7 Adjnncten, 
5 Leetoren, 6 temporäre Lehrer nnd 5 Docenten. Die Hochschule hat 
folgeude Anstalten: eine große Bibliothek, ein astronomisches Obser
vatorium, einen botanischen Garten, vier Kliniken, ein anatomisches 
Theater und folgeude Kabiuete: der deseriptiveu und pathologischen 
Anatomie, der vergleichenden Anatomie und Pharmacie, der Phar
makologie, der gerichtlicheu Mediein, ein physiologisches Eabinet chirurgi
scher Instrumente; feruer eiu chemikalisches, zoologisches, mineralogi
sches, physikalisches nnd botanisches Kabinet, ein pädagogisches Seminar 
und ein Lesezimmer der Professoren. Im Wintersemester betrug die 
Auzahl der Studenten 1161; die größte Freqnenz zeigen die juristische, 
die admiuistrative und die physiko-mathematische Facnltät, dann solgt 
die medicinische; zur historisch-philologischen gehören nnr 79 Stndi-
rende. Beini Beginn des laufenden Lehrjahres wurden 477 ueu auf-
geuommeu. (N. I.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 28./16. April. „Das Wochenblatt des Nationalvereius" 
sagt im Begiun seines Wocheitberichts: „Wenn die Kriegsgefahr we
nigstens für einige Monate vertagt ist, fo Wird es wahrscheinlich eben 
so wenig in Uebereinstimmnng mit deu innersten Herzenswnnichen der 
Wiener Hofbnurg, als des Herrn v. Bismarck geschehen lein. Die 
Dinge waren zwischen den beiden Großstaaten so weit gediehen, da>; 
bei der allgemeinen Lage Oesterreichs nnd bei der leidenschaftlichen 
Aufreqnna des Wiener Kabinets ein rascher Bruch dem Habsburgischen 
^n eresse ' uud besonders der augenblicklichen Stimmung der obersten 

ipr desselben mehr zu entsprechen schien, als eine weitere Ver-
iststeWuna ,s,crr BiS.narck aus der andern Seite ist des nächsten 

!.. wendig sicher, als d-ch -r ...cht d.e heutig- Entsche.dung un-
t»'v°r M»i mäbig ....günstigen Umständen den bes.er-n Amstchteu 
aus ...argen hätte vorziehen ,ollen," An -.. er andern Stelle sagt 
dassetbe Blatt.- „Der Widerstand gcg-u «ab.netsir.eg nnter 
Bisn.arcks Leitung ist de... preußischen koste duichan... nicht gleichbe-
dentend mit der Erhaltung des Friedens um jedeu P^'is. Einem 
Kriege zur Erringung der nationalen Wiedergebtul Deutichlauds würde 

es nicht ausweicheu, weult Oesterreich sich derselben gewaltsam wider
setzen wollte. In diesem Sinne unterscheiden sich schou die letzten 
Berliner Nesolntionen einigermaßen von deu ersten rheinisch-westfäli
schen Protesten gegen den „Bruderkrieg" uud iu deu uoch zu fassen
den wird diese Modifikation des Friedensgedankens wahrscheinlich noch 
schärfer hervortreten. Aggressive Schritte Oesterreichs, zu denen eine 
übel berathene Presse hetzt uud zu deuen die Wiener Negierung wirk
lich einen Moment Neigung zu verspüren schieu, würdeu rasch einen 
Umschwnng in der Stimmuug herbeiführen. Das mögen die öster
reichische Negierung uud die Deutsch-Oesterreicher uicht vergessen und 
weuu sie es vergessen haben sollten, so sollte sich namentlich die na
tionale uud liberale Presse im anßerpreußischeu Deutchlaud die Auf
gabe slelleu, ihueu das Gedächtuiß zu schärseu, uud sie vou eiuem so 
schwereu Jrrthum zu Heilelt." — Mau schreibt der Kölu. Z.: London, 
25. April: „Die preußische Autwort hat die Friedeushoffuuugeu be
deutend vermehrt, aber sie hat die Kriegsbefürchtnngen noch nicht alle 
beseitigt. Die öffentliche Meiuuug uud ihre Orgaue iu Deutschland 
haben somit ihre Ausgabe uoch uicht vollständig erfüllt. Die Lage ist 
so, daß die Erhaltung des Friedens erst dann als gesichert erscheinen 
wird, wenn Herr v. Bismarck seinen Abschied erhalten hal. Hier we
nigstens eben so gut als iu Paris glaubt mau, daß der preußische 
Miuister-Präsideut sich unwiderruflich für den Krieg eugagirt habe uud 
daß der österreichischen Nachgiebigkeit gegenüber es btoß gelte, eilten 
anderen Angriffspunkt zu sucheu. Was mau vou der Eiuigung zwi
schen Italien, Preußen uud Frankreich in deu Blättern liest, beruht 
vielfach auf Uebertreibuugeu, iu fo fern man sich auf positive Ab
machungen beruft. Dagegen ist es selbstverständlich, uud die Kölu. Z. 
hat es oft geuug hervorgehoben, daß Italiens Truppen die venetia-
uische Greuze in dem Augenblicke überschreiten, iu welchem preußische 
uud österreichische Soldateu eiuauder in Deutschland gegenüberstehen. 
Es giebt keiue Negierung, welche im Stande wäre, während eines 
Krieges zwischen Oesterreich und Preußeu sich unthätig zn verhalten. 
Sie würde der allgemeinen Erbitterung weichen müssen. Daß man 
eine Gelegenheit, mit Oesterreich wegen des Besitzes von Venedig ab
zurechnen, sehnsüchtig herbeiwünsche, wird auch Niemand lengnen." 
Das Stuttgarter Morgeublatt Nr. 51 vom Jahre 1864 enthält uuter 
deu „Brieseu vou Zedtitz au eilte Freundin" Folgendes aus der De
pesche eines uichtösterreichischen Diplomaten in Berlin an einen i» 
Wien beglaubigten deutscheu Gesandten: „Herr v. Bismarck ist hier 
(in Berlin). Er hatte eine Unterredung mit dem franz. Gesandte»« 
Letzterer erzählt Folgeudes: DurchHerru V.Bismarck zu einer Conversatioi' 
gedrängt, habe dieser ihm ^exponirt, daß die Jiolirungs-Politik 
Preußen die vorteilhafteste sei, daß Prenßen eine durchaus egoistisch 
auf Gewinn berechnete Politik treiben müfse, und daß die Jsoliru^ 
am sichersten für Preußeu Gewinn bringe. Preußen müsse auf Oel^ 
reich losschlage,r dassoll^ dicsuv t 
ein atter Naceuhaß seit der Zeit Gart's des drohen; worauf der st'an-
zösische Gesaudte hiugeworseu habe, oaß es zu jeuer Zeit noch g-u' 
keilte Preußeu gegebeu. Bismarck fuhr fort: es herrsche eine tief eur-
gewurzelte Nivalität zwischen beiden uud der Kampf müsse ausgefoch-
ten werden." Die Mittheilung wird sich schwerlich vollstäudig beglau
bigen lassen. Unvorsichtige Aeußernugen hat sich Bismarck freilich sehr 
häufig zu Schulden kommen lassen. (K. Z.) 

Äölu, 28./16. April. Im Jahre 1865 erkrankten im Regierungs
bezirke Köln 440 Personen (66 Kiuder und 374 Erwachselte) an den 
Pocken. Hiervon starben 9 Kinder und 26 Erwachseue, im Ganzen 
35 Persoueu. Geimpft waren von den Erkrankten 49 Kinder und 
349 Erwachsene, von den Gestorbenen 4- Kinder und 21 Erwachsene. 
Nevaccinirt waren von den Erkrankten 12, von den Verstorbenen 1. 
Hiernach starben von den ungeimpften Kindern 29 pCt. und von den 
nngeimpften Erwachsenen 20 pCt., wogegen von den erkrankten ge
impften Kindern nur 8 pCt. und von den erkrankten geimpften Er
wachsenen nur 6 pCt. starbeu. — Am meisten heimgesncht waren die 
Bezirkskreise Gummersbach und Wippersürth, in welchen 100 und 
119 Erkrankuugssälle vorkauten. Der Stadikreis Köln hatte deren 57. 

Hamburg, 28./16. April. Die Kommerz-Deputation macht bekannt, 
daß vom 1. Mai an die bisherige Notirnng der Wechsel-Courso im 
ossiciellen Courszettel ausschtießtich durch beeidigte Matter aufhöre. 
Sie geschieht künftig durch sachverständige Uuterynudter im Wechsel
fache, welche sich Zur Ueberuahme dieser ^uuctiou ats eines Ehrenam 
tes auf Ersuchen der Kommerz-.Deputatiou bereit erklärt haben und 
aus deren Zahl immer je drei Herreit zur periodisch abwechselnden 
Notirnng auf Grund euies bestimmten Regulativs anfaeforde-'t 

den. Die Art der Notirnng der Wechfel-Conrse ist künftig e 
uud „Geld" und findet die Notirnng bis auf Weiteres jede» Dienstag 
uud Freitag statt. In allen Fällen, wo es auf einen festbcstnnmten 
einfachen Cours ankommt, der auf Grund der ofsiciellen Nvtirnng 
gelten soll (z. B. für Frachtzahlungen), uud wo nichl em Anderes 
ausdrücklich vereiubart ist, wird der Durchschuitt der beiden Notnnn-
gen „Briefe" und „Geld" als maßgebend betrachtet, ^e Nottrnng 
der Geld-Conrse wird im Allgemeiueu bis auf Weiteres m bisheriger 
Weise fortdauern uud hierbei uur die Alodifikation eintreten, -.atz auch 
unbeeidigte sachverständige Unterhändler im Kontantengeschast mtt der 
Notirnng zu beauftragen sein werden. (Nat.-Z.) 

Wien, 20./18. April. Musiksreuudeu wird es vmi Interesse sein, 
zu höreu, daß die eigenartige Cantate Schnmann'S „Der Nvse Pilger
fahrt" (Märchen nach einer Dichtung von Monz Horn, für Solo
stimmen, Chor und Etavierbegleitung), nach eitler längeren Neihe von 



Iahren dem hiesigen, musicalisch-hochgebildete« Publicum wieder vor
geführt worden ist, und zwar in so trefflicher, von tiefem Verständ
nis; zeugender Ausführung, daß sie den lebhaftesten uud wohlverdien
ten Beifall ärntete. Es geschah dies in eiuem Concerte der wiener 
Sing-Akademie, die eiust in der gelungenen Aufführung elastischer 
Tonwerke der alten Ilaliener, Niederländer und Deutscheu mit ihrer 
ältereu Schwester, der berliner Sing-Akademie, würdig wetteiferte, 
aber seit dem Tode Slegmayer's, ihres Begründers uuv Leiters, so 
in Beifall gerieth, daß sie dem Erloschen nahe war. Erst in neuester 
Zeil i>> das altbcinhmte Institut durch den tatentvollen uud lhat-
träftigeu jetzigen Leiter, Eapellmeister Weinwurm, wieder aus cem 
Schutte und der halben Verschollenheit emporgehoben worden, 10 daß 
es bei rüstigem Zusammenwirten aller Betheiligten biuuen .kurzem 
seine eiustiae Blüthezeit wieder herauszufühlen verspricht. Iu dem
selben Concerte der Singakademie wurdeu zwer ichone Lieder des 
alteu königsberger Musicus Johann Eltard (Anfang des 17. Jahr
hunderts) in sechsstimmigem Chor mit Begleitung des Harmoniums 
zur Ausführung gebracht: das ergreifende Pfiugstlied:" Der heilig' 
Geist 00m Himmel kam, Biaustu da^? gattze Haus eiuuahm uud das 
einfach erhabene „Maria wallt znm Heiligthum." (K. Z.) 

— Iu denl Wuusche, Venetien zn erlangen, begegueu sich alle 
Parteien iu Italien. Oesterreich nnd Preußeu wareu schou so hart 
aueinder geratheu, daß man auch iu Italien an Kricgsvorbereituugen 
denken mußte. Cialdiui uud Garibaldi, als diejenigen Kriegsmänner, 
auf dereu Leistungen Italien am meisten zählt, haben sich beide mit 
der Negierung verständigt, und ersterer wird als künftiger Chef-General 
bezeichnet. Dagegen sind nach alteu Berichteu diese Rüstungen durch
aus uicht geeignet, Oesterreich eiue so übermäßige Furcht eiuzuflößeu, 
als es au den Tag legt. Man betrachtet es lediglich als eiuen Vor
wand, weun von bedrohlicheu italieuischen TruppewCouzenlralionen 
gesprochen wird, die das Wiener Cabinet angeblich nöthigeu sich iu 
Veuetien auf den Kriegsfuß zu setzen. Man hat der von der italie
nischen Regieruug am 24. April auch in Paris und Berlin abgege
benen Versicherung, daß nirgend iu ^talieu Truppeuauhäusuugeu oor-
genommeu wordeu fiud, volleii Glattbeii gescheiikt. Auch wird erwar
tet, daß Oesterreich die iu Beuetieu getroffeneu kriegerischeil Maßregelu 
nach Keuutuißnahme der preußischeii Autwort rückgängig mach!. Das 
englische Cabiuet ist eben fo entschieden gegen den äirieg wie die öffent
liche Meinuug in Europa, uud es macht in Wien eben so wenig als 
in Berlin ein Hehl daraus. Vou Napoleou glaubt man, was der 
öffentliche Jnstiuct richtig herausgefühlt hat, daß er nämlich eiuen 
Zusammenstoß zwischen den beiden deutschen Großmächten gern aus
beuten würde, daß er aber in keiner Weise zu eiuer compromittireuden 
Initiative sich verführen lassen wird. Er ist älter und anch vorsichti
ger geworden, in der Meiuung mancher Leute zu vorsichtig. Der Ein
fall Bismarcks, die Reformsrage in Mitleidenschast zu zieheu und an 
das Parlament zu appellireu, hat, wie man aus Paris berichtet, bei 
dem Kaiser der Franzosen seines Urhebers wegeu Bedeuten erregt. „Li'vLt, 
rnio kirnio Hui 110 pLut>6tt'<z inniiiüo uvoo sueeös hno pur uil Irvmulv 
poxulilii-O!" soll Napoleon gesagt haben, als er oon dem Vorschlage 
des preußischen Ministers zuerst hörte. Auch hat das franz. Staats
oberhaupt zu wiederholten Malen Klage darüber geführt, daß der 
preußische Miuijter-Prästdeut so gar nichts thue, um sich der ösfeut-
lichen Ülteiuuug augeuehm zu machen. (K. Z.) 

Großbritannien. 

London, 26./14. April. Mr. Bouverie's Bill zu Guuslen der 
Disseuters an den Universttäteu wurde int Jahre I8l!4 al- ,uni 
l-vm, M°l- »°r d-m .Um°U).us- war^M 
vou Stimmen verworfen, ge,tern mit einer Majorität von 22 
angenommen. Damals stimmteu blos 101, gestern 208 für sie — 
was gewiß vou einem Fortschritt des Parlaments zeigt Außerdem 
versichert man, wäre die Majorität uoch größer ausgefallen weun 
nicht durch einen der Zn- oder Uusälle, die hinter deu parlamentari-
schen Eoulissen vorzukommen pflegen, Mr. Baines, Mr. Grove und 
eiu halb Dutzend andere liberale Mitglieder ausgesperrt wordeu 
wären. Der „Herald" ist über die Majorität (von 22 Stimme«), 
welche die Bill gestern errungen hat, empört uud eutsetzt. Die 
Dissenters — ruft er — siud vou eiuer unersättlichen Begehrlichkeit 

und einer uubäudigeu Aumaßuug. Mit jedem Jahrzehend steigen 
Änderungen. Weuu dies so fortgeht, was wird in 100 Jahren 

stchien^s Staat uud Kirche geworden sein?! — Die Ans-
nicht getrübt, so zwar daß man, wenn 
Stinlnlenmehrheit Durchgehen derselben mit knapper 
würde sie im Coiint?"^^' ^^n die Opposition eruluthigen 
ministeriellen oder einer ^"'ltümmeln. Deshatb sieht maii eiuer 
weder einem Rücktritt des entgegen, d. h. eut-
auflösnng. Das Ministerium Russell, oder einer Parlameiits-
vativen Caudidateu Gorst iu CamüÄ Erwähliing des conser-
ärmer gewordeu. Das macht für die Freuiid 
2 Stimm-,u Di- Ausicht. i» 
werde, erhält sich, und eben so die andere das, nicbl 
sondern Lord Stanley die Ausgabe übernehmen würde" ew 
Cabinet zu bilden, in dem uuter Anderen Sir Stafwrd ^ ^ 
^ ̂a."bourne uud Lord Caruarvon init Plätzen bedacht werdn 
wllcn. Ks gxzt erwähut zu werden, daß diese Gerüchte 
>0 wie das früyer erwähnte von Dlsraeti's Versetzung ins Oberhaus 

wenn 
nnt jedem Tage iteue Vermnthnngen oft sehr abenteuerlicher Art, aus
treten. Zur letzten, Kategorie gehört die, daß uur ein Theil des 
Cabiuets," dariiiiter iiatürtich Russell uud Gladstone, auslreteu, der 
Rest aber unter Lord Stanley fortdienen würde. Das bieße mit 
audereu Worten, eS käine eilt CoalitionS-Ministerinm, genckschl aiis 
Whig- und Tory'-Elementeu, alt die 'Reihe. Kaum glaublich, da-
gegeli sprechen noch zu viel sachlich^ uiid persöuliche Gründe. Selbst 
das Interesse an den Vorgängen in Deutschland ist durch die Spannung, 

drängt. Das Gerücht geht: narou ^ivuei 0. ^oiynouo, zur ^ei: uoerates 
Uliterhausmitglied für die Londoner Allstadt, solle znr Peerswürde 
erhoben werdeit. Das hätte eiu richtiger Lord vor 50 Jahres sich 
noch weniger träumen lassen als Dampswageu oder elektrische Tele-
graphie! Vor deu Eiseubahueu, deu Repräseutauteu der Zukuuft, müs-
>e,i die Berühnitheiteii der Vergangenheit weichen. Dieselbe Ei,en-
bahugefeltschaft, loelche Millou's Haiis ili Eripplegate gebiaiicyt, hat 
jetzt anch die einstmalige Behaufuug Newtons in Kensingtou sur d^n 
Preis voil 2110 Pfd. Sterl. käuflich erworbeii. — Es ist im ^.>erte, 
Criiilshank, deni jetzt 73jährigen, durch eiu Ehrengescheuk d^ie allgemeine 
Anertenuttilg zu bezeugeli. Bereits zu Aufaug des Jahrhunderte 
wurde derselbe dem Publikum durch seiu Talent vortheithast bekaniil. 
Unter die vielen Ansprüche, die der Künstler auf die öffentliche Ach-
tuug hat, ist auch zu rechueu, daß eiue Radiruug, die er. uachdem er 
zufällig voii eiuer Hiurichtuug Zeiige geiveseu, heraiisgab, viel dazu 
beigetrageu habeii soll, daß das Hangen für manche nicht gerave todes-
würdige' Vergeheii abgeschafft wnrde. (K. Z.) 

Frankreich. 

Paris, 28./16. April. Eilt Niesenballou, der alles bisher in 
dieser Art Dageweseue übertrifft, wird so ebeu in Rio de Janeiro 
gebant Uiid soll 1867 zur pariser Weltausstelluug geschickt werden. 
Er ist lang gestreckt, 150 Meter lang, 2K breit: er besteht ans mehre
ren Stücken uud ist aiis einem Gerippe von Eisenblech mit einem 
Ueberzuge vou starker wasserdichter Leiuwaud mit doppelten Außew 
wänden, nm das Entweichen des Gases zn vermeiden, erbant. Wenn 
man ihn drei Viertheil mit Wasserstosfgas füllt, hat er dieselbe Dichtig
keit wie die Atmosphäre; er soll mit Hülfe riesiger, am Vordercheil 
uud Hiutertheil augebrachter Schraubeu steigen und fallen, er hat aber 
nicht deu Anspruch, anders als mit Hülse der in deu oberen Regio
nen herrschenden Strömungen gelenkt zn werden. Der Capitäu Juau 
Loredo, eiu geschickter, in Brasilien wohl bekannter Jugeuieur, hosft 
mit Hülfe der September-Brisen das europäische Festland erreichen zu 
könneil; er will für zwei Monate Lebensmittel, nnd 20 Passagiere 
mitnehmen. Der Bau dieses Ballous, der deu Nameu „die neue 
Welt" führt, wird möglichst beschleunigt. (K. Z.) 

Italien. 

Rom. Die Civilta cattolica, welche bekanntlich die im Vatican 
herrscheudeu Jdeeu treu wiedergiebt uud neulich uoch dafür vom Papste 
eine ganz besondere Auszeichuuug erhielt, spricht sich iu einem ihrer 
letzten Artikel folgender Maßen aiis: „Der Papst zeigt sich nnerschüt-
tertich in der Zurückforderuug aller feiuer Rechte; die Welt bewundert 
seinen Muth und die Bischöfe, welche seiue Lehreu wiederholen, be
schwören ihu, iu seiuem Eutschluß fest zubleibeu. Die Zurückerstattuug 
der Proviuzen ist, wie es übrigens Cardinal Antonelli hervorgehoben 
hat, eine Bedingung der päpsttichen Sonveränetät. Rom ohne die 
Provinzen gleicht einem Kopf ohne den übrigeu Körper uud der Zu-
staud des Eleuds, iu welch' letztereu die Revolution versetzt hat, kaun 
uicht lange daueru. Und weun Rom, wie wir nicht bezweiseln, dem 
Papste verbleiben soll, so muß es wieder zu seiuem uormaleu Zustaude 
znrückkehreu, indem es wieder iu Besitz alles defseu gesetzt wird, was 
der Liberalismus ihm eutrissen hat." — Ueber dieseu Liberalismus 
spricht die Civilta iu solgeudeu Worteu ihr Verdaniinnngsurtheil ans: 
„Papstthum uud Liberalismus siud zwei eutgegeugeseyte Herreu, wie 
Christus uud Satau. Es ist unmöglich, allen beiden dieueu zu tonnen 
uiid sich einem zu gebeu, ohue sich vom auvereu zu treuueu. "(St.-A.) 

Amerika. 

WashiiilM. J'u Gewerbevereiii zn Riga hielt der Ncdactenr 
Di-. Baerens vor einer zahlreicheii Versammliiug einen ul 
den Nordaiiierikauischeli Krieg. Nach ^iuer Eiiüeitiuig, -
die Verfassung der Union uud der^ p^itische uiid 
zwischeit deu uördlicheu uud deu südlicheu üb^r, 
wareu, giug der Redner zu e i u e r  Darstellnug^i . 
welche in den Jahren 1787, -808, 1820 und N,„e.ika»ischeu 
der Sclavereifrage lind die wurde dabei der 
Parteien bedingten. Mit besonderer Führer wahrend 
verschiedeneil Parteieil, ihrer ^ „s'',n0varf der Redner ein 
der 
Bild 

Kümpfes/indem Aussicht stellte. (Rig. Z.) 
eigeutlicheu Kriegsgeschlqil 



Neueste Machrichten. 

Lreslnu, 27./15. April. Die „Bresl. Ztg." konftatirt auch heute 
wiederum, daß vou baldiger Demobilisirnng beim 6. Armee-Corps 
vorläufig uicht die Rede ist; weder bei der Artillerie uoch bei der 
Jufanterie siud bis jetzt Reserven iu nennenswerlher Anzabl beurlaubt 
oder entlassen. Darnach werden die außerordentlichen militärischen 
Vorkehrungen in dem bisherigen Umfange aufrecht erhalten: selbst die 
Anfertigung der Muuitiou ist uicht eingestellt. In dem hieugen La
boratorium follen täglich 40 Manu vollauf mit dem Füllen der ver
schiedenartigsten Geschosse beschäftigt fein. 

Frankfurt Ii. M., 28./16. April. Ein Wiener Telegramm der 
„Poslzeitnng" meldet: Die 14 Grenz-Jnfanterie-Negimenter siud um 
je 3 Bataillons uud das Bataillon Titeler-Grenz-Jnfanterie ist um 
ein zweites Bataillon vermehrt worden. 

Dresden, 28./! 6. April. Das „Dresd. Jonr/' fagt: Die Nach
richten, welche die Zeituugen über angebliche Rüstungen Sachsens 
bringen, siud theils gäuzlich uuwahr, theils sehr übertrieben; nament
lich ist es unwahr, daß die Reserven einberufen worden sind. -- Fer
ner dementirt das „Dresdner Journal" die Attttheilung, daß die Mit
telstaaten die deutschen Großmächte ersucheu wollen, während der 
Dauer der zwischen ihnen bestehenden Differenzen ihre Truppen aus 
deu Bundesfestungen herauszuziehen. 

Paris, 28./16. April. Nach eiuem hier eiugetroffeuen Telegramm 
aus Florenz haben die Eisenbahnen Ordre erhalten, die Courir- und 
Schnellzüge über Desenzano hinaus zu snspendiren. Die Journale 
melden, daß die Eisenbahn-Direktion in Verona aus Wien den Be
fehl erhalten habe, den Transport von Gütern, welche aus Italien 
kommen, sofort, die Beförderung von Persoueu von: I. Mai ab zu 
suspeudiren. 

Mailand, 27./15. April. Die heutige „Perseveranza" entnimmt 
dem „Lombardo", daß iu der Lombardei große Truppen-Bewegungen, 
unaufhörliche Juspectionen der Festuugeu uud Befichtiguugeu der Trup
pen stattfinden. — In Florenz hat eine Militär-Coufereuz stattgefun
den, welcher die Generale Cialdini und Pettini beiwohnten. Es 
wurde die Einberufung aller Altersklassen beschlossen und zahlreiche 
Lieferungen zur Equipiruug vou mehr als 100,000 Mann angeordnet. 
Beim Ausbruch vou Feiudfeligkeiten wird der König das Obercom-
mando über das Heer übernehmen und die Regentschaft dem Prinzelt 
Eugen Carignan "übertragen. General Lamarmora würde Chef des 
Geueralstabes, General Cialdini das erste, General Duraudo das 
zweite Armee-Corps conunaudireu. Der Priuz Humbert soll das Com
mander der ersten Division des ersten Corps, Prinz Amadeus das Com-
maudo der ersten Brigade übernehmen. 

Handelsbericht. Niga 18. April. 

Wcchsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 146'/,. - Hamburg 3 Mt. M/s-
London 3 Mt. 29>'/zz, Vi«. ^ Paris 3 Mt. 309. 

Die Witterung ist zwar heiter aber noch immer kalt und stürmisch. Seit 
acht Tagen sind die Auss. Barken im fortwährenden Ankommen nnd sind bis dato 
123 angelangt. Im Ganzen null unser Handel noch keinen rechten Aufschwung 
erhalten und war das Producten-Geschäft in verflossener Woche besonders stille. 
Im Befrachtungs-Geschäft fanden Abschlüsse zu untenstehenden Raten statt. — Das 
Flachs-Geschäft befchräukte sich unr auf einige hundert Berk. Hofs-Marken zu den 
A'otirungen. - Nuss, Hafer gingen au 100 Last 71 Pfd. 5, 35 R. Cout, auf Mai-
Lieferung um, dagegen bliebeil alle anderen russ, Artikel, als: Hanf, vanssaat, 
Schlagleinsaat :e. ?c. geschäflslos. — Hecnnge siud bis jetzt 22 Ladungen ang>-'-
kommen; die Wracke ist eröffnet und so eben sind die Preise wie umstehend i-.otirt, 
angelangt. — Bon Salz in verschiedenen Gattungen, trafen 18 Ladungen eiu, doch 
ist deren Entlöschung, wegen Mangel au Naum, noch sehr gehemmt. — Schisse: 
Angekommen 328, ausgegangen 3ti. 

5proe. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . > 
5 „ „ 5. ,, . > 
5 „ Reichs Bank-Billette 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 
4'/2vroe. livländische Pandbriefe, kündbare . 
5 „ „ „ unkündbare 
4 „ kurländische „ kündbare 
" 5 ehstnische „ kündbare . 

F o!! d s - C o II r s e. 
Riga, 13. April. 
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Am Abend Wetterleuchten am nordwestlichen Horizont. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Baron v. Wrangel. — Abgereist: Herren H^' 

Paunomarosf, Albanm, Lentz. 
Hotel St. Petersburg. Herren von Lovis, Lehrer Tröster, Gut'""" 

ilnd Schopps. 

Verantwortlicher ^iedatteur: N. Liefert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. April 1866. 

BekmmtmachmKgm und Anzeigen. 
80MM6r-?lÜ6t0t8, L6(Iuil16II n. llnivvill'te 

Li» Wsiness 
in reieliei' ^.us^valil 5Z» <5. 

Dampfs chifffahrt 
zwischen 

Dorpat nnd Pleskan. 
Der „Alexander" beginnt seine Fahrten 

nach Pleskan am Montag den 25. April o., 
die „Narova" am Donnerstag d. 28. April o. 
— Beide Schiffe werden dieselben dann dem 
ausgegebenen Fahrplane gemäß fortsetzen. 

C. I. Faickenberq. 

>)wei guterhalteue Sommer-Equipagen 
sind billig zu verkaufen. — Nähere Aus
kunft ertheilt Ä^euzel. 

Nett so eben erschienen: 
Carthausen die läudl. Verfaffuug Rußlands 4 N. 
M ratioueile Eruährung des Volkes 68 Kop. 
Holtzendorff Aubau des Weizen» 1 ^ll. 
Kirchhoff das Unkraut 10/ Ko^. 
Gödel Selaverei der ^-arblgeil 60 .^op. 
Kolenfeld die eigene Krast der 

zun» Neichthum. 
1 Lief. Preis 27 Kop. 

Vorräthig bei V.J. Karow in Dorpat u.Fellin. 

In meineu: Verlage ist erschienen nnd vor-
räthig bei G I. Karow ill Dorpat und 
Fellin. 

Populäre Anleitung 
zur Pflege uud Behaudluug der unter der länd
lichen Bevölkerung in deu Oüseeprovlnzen Nuß

lands, 
insbesondere in Livland, 

am häusigsten vorkommenden 

A u g e n k r a n k h e i t e n ,  
entworfen 

von 
vr. G. von Dettingen, 

Prof, d. Chir, n. Ophthalmiatrik an der Univ. Dorpat, 
und 

Nr. G. Lnmsoil von Himmelslimi, 
Prof. der Staatsarzneikuude an der Univ. Dorpat 

Preis 25 Kop. 

Mitau. G. A. Weyher. 

Bei mir erschienen und vorräthig bei 
E. I. Karow 

Photographie von Komissnrow 
Preis 50 Kop. 

Niga. Gebrüder Petrick. 

U>n dein allgemeinen Wunsche eines hohen 
Adels uuv hochgeehrten Publikums entgegen zu 
kvmmeu, beabsichtigen wir im Monat Mai uuv 
August o. 

mehrere Concerte 
auf dem hiesigen Dvn»e zu veranstalten-
Wir werden anf die Wahl nnd Ansführu»!? 
der Musikpieeeu die bestmöglichste Sorgfalt 
wenden nnd den Tag eines jeden Coneeries 
bekannt machen. 

Indem wir wünschen, daß das Ui'-e.neh-''^ 
Anklang finden und sich durch 
reiche Unterschriften der bctreffe--de" ^u^cup-
tions^Liste bestätigen inöge, tr <i 
achtungsvoll Aie hiel'ge Mft-Capelle. 

In der botanischen Straße, üu Hause des 
Küsters Lnig, ist vom Juu) gute 
Familieuuwhnliiijl nebst allen Wtrthlcha lvbequem-
lichkeiteu, mit oder ohue Garteu, zu lkrmicthen. 

Eiiilii 2-spimWcn IrbcitWkgcil 
hat z!l verkaufen ^ Sommer. 

vi-. Steuermark. (3) 



^ s Preis für Dorpat: 
^ jäbrlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

U-WK jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

kind Bnchdruckcrei vou E. I. Karow entgefteu. 

Druck von E. I. Karow. 

Eigenthümer, die Dnmpffchen Erben, unter der Adresse: Fräulein 
Auguste Dumps zu Fellin in Livland znrückzilerstatten. 

— Bischof Ulmann hat mit den evangel. Geistlichen St. Pe-
tersburgs in Anlaß der Lebens-Rettung des Kaisers um Gaben für 
die hungernden Finländer gebeten und binnen acht Tagen 5500 Nbl. 
in Empfang genommen, für welche den Bedürftigen theils Saatkorn, 
theils Noggenmehl und andere Lebensbedürfnisse geliefert werden. 

Riga. Nach der Nig. Z. werden die Fnnctionen des residirenden 
Landrathes gegenwärtig durch den Herrn Landrath L. v. Brasch ver
sehen; der Herr Landmarschall v. Lilienfeldt befindet sich bereits 
seit einiger Zeit in St. Petersburg. 

— In der Nig. Z. befürwortet ein Eingesandt den Wunsch, 
die mit der Suworowstraße parallel die St. Petersburger Vorstadt 
durchlaufende große^Kalkstraße künftig „Schuwalowstraße" zn ueuuen. 

— Iu der St. Petri- uud der Dom-Kirche solleu Heizvorrich-
tnugeu angelegt werden und sind für die beiden besten Pläne Prämien 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov, 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung ^ 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Mündische Nachrichten. 
Dorpat, 23. April. „Livländische Frühlingsgedanken" bringt das 

Märzheft der balt. Monatsschrift. D-r Verfasser zeichnet die baltischen 
Zustäude von heute und vor zehn Jahren am 10. April beim Tode 
Hamilkar Fölkersahm's. Derselbe schreibt u. a.: „Bon den Neugestal
tungen , die sich entweder ohne unser Zuthun oder ohne daß soe un
ter uns auf Widerstand gestoßen wären, während der letzten zehn ^ahre 
vollzogen haben, wollen wir völlig schweigen — wir kämen sonst nlchl 
leicht zu Ende. Die Niga-Dünabnrger Eisenbahn, die zahlreichen 
Telegraphenlinien, die von einheimischen pädagogischen Autoriläteu 
ziemlich allgemein widerrathene Abschaffuug der Uniformen anf Schu
len und Universitäten, das neue Dorpater Universitätsstatut, das Ni-
gaer Stadtgymuasium, das baltische Polytechnikum, die Nigaer Bör
senbank, die statistischen Comit6's uud die Handwerkerveine, das zu 
eiuem wirklichen Kuustiustitut gewordene Theater, die Gas- uud Was
serwerke Riga's von allen diesen Tingen war vor zehn Jahren anch 
nicht die leiseste Spur vorhauden, uud wer vou ihnen im März oder 
April 1656 geredet hätte, dem wäre kaum mehr als ein ungläubiges 
Kopfschütteln begegnet!" — Und an einer andern Stelle: Wie zün
dend die gesteigerte, wenn auch uoch iu ihren Flegeljahren stehende 
Oeffentlichkeit des Jahres 1864 gewirkt hatte, davon legte der Anfang 
des folgenden Jahres das vollgültigste Zeugniß ab: nahezu gleichzei
tig sprangen aus dem sonst verschlossenen Jupiterhaupt unserer Uni< 
versüätsstadt zwei neue Journale hervor: das geharnischte „Dorpater 
Tagesblatt", und die „Baltische Wochenschrift für Landwirthfchaft, 
Gewerbefleiß uud Handel." 

— In alte Zeit versetzt uns Jegor von Sivers in einem 
Sendschreiben über den Dichter I. M. N. Lenz (geb. in Seßwegen 
am 21. Jan. 1751, nicht 1750) „der einst Lavaler, Merck, Herder 
und Goethe seine Freunde nennen durfte nud uuter den deutscheu 
Dramatikern keinen Nebenbuhler hat, der ihn an Gewalt der Sprache, 

Dialogs und Schärfe der Charakterzeichnnng überträfe." 
ihm alleö- Biographie fordert I. von Sivers dringend auf 
Behuf schon Achter Bezügliche mitzutheileu. Er hat zu diesem 
v°n -Ä-Üosien>»s "Ndatirte Berichte, Kr.tlke» 
aen über Perlon und ^ etwa 3» anderweite AnsIasM-

F»n"s.»°"die"°L/nziich?n S" bif-r 
nns in Ensetüll ^ dein Nachlaß des vr. 

^umps ln ^metun ^ welcher in den zwanziger Jah
ren mit einer ^enzischen Biographie sich beschäftiate. Diese Briefe 
1849 oder 1850 zur Beförderung au Ludwig Tieck übergeben fand 
Bischof Walter 1862 bel feinem Umzüge aus der Stadt iu die Vor-
stadt wieder auf. Es wlrd namentlich die Herbeischaffunq des "7nzi-
schen Stammbuchs gewünscht, welches die Neffen des Dichters" an5 
Pietät für den Onkel selbst verwahren wollten und dies so ucker 
bewerkstelligten, daß der Verbleib desselben nicht festzustellen ist. Es 
Wlrd dringend gebeten bezügliche Handschriften an die gesetzlichen 

von 200 und 100 Nbl. ausgesetzt. 
— In dem Stadt-Krankenhause befindet sich gegenwärtig ein 

erheblich verletzter Patient, der am Abend des 16. April, noch wäh
rend der allgemeinen Illumination, die die ganze Bevölkerung auf die 
Beine gebracht hatte, in einer kleinen Straße an der Düna von fünf 
Individuen überfallen, zu Boden geschlagen und seiner Kleidungsstücke 
u. s. w. beraubt wnrde. (Nig. Z.) 

Walk. Am 13. April verließ ein in allen Kreisen geliebter, 
langjähriger Bewohner nnsere Stadt, der emeritirte Schnl-Jnfpeetor 
EollegienMsessor A. Stnrtz. Von dem Wunsche geleitet, daß dem 
Manne, welcher ein 35jähris>es tienes Berufsleben allen Ständen ge
widmet hatte, auch der Dank aller derer, die ihn ehrten nnd liebten, 
zu Theil werden könne, war dem Scheidenden ein öffentlicher Fest
tag bereitet. (Nig. Z.) 

-- Kirchenfeier und Volksfeste bezeichneten auch iu Walk die 
beiden Festtage des Herrscherhauses. Am Abend hatte vor dem pas
send illnminirten Nathhause eine große Menge freudig erregter Be
wohner sich versammelt, uud als beim Scheine bunter Laternen der 
„Sängerkranz" mit seiner Fahne durch die beleuchteten Straßen her
anziehend, hier Halt machte uud der Rath mit der Stadtfahue hinaus
trat und uun die Volkshymne ertönte, hallte das Hurrah huudertfältig 
nach und jedes Herz hatte nur ein Gefühl: Lange lebe Alexander II., 
der Allgeliebte! (Nig. Z.j 

In Wenden war mit dem Glückwunsch zugleich das Festlied 
des Di-. Adolphi in sieben Versen nach St. Petersburg telegra-
Phirt; Graf Schuwalow autwortete dem Bürgermeister: „Ich ^habe 
Sr. Majestät Ihre Depesche unterlegt uud der Kaiser dankt der Stadt 
sür die ausgedrückten Gefühle." Iu der Kirche, iu den Straßen und 
Häusern feierteil Alle; die Houorationen vereinte in der Mussengesell-
schaft eiu Freudeumahl, dein es au geistiger Erhebung zu Ehren des 
Tages nicht fehlte. Ebendaselbst war am Abend Jung nnd Alt zu 
einem heiteren Tanze beisammen; die Stadt war festlich erleuchtet und 
bis spät in die Nacht wollte der Jubel uicht eudeu, deuu „Einer 
Freude Hochgefühl" hatte Alle durchdrungen, und Eine Liebe bewegte 
jede Brust. (Nig. Z.) 

In Ncval sind Eapitaine nnd Mannschaft zweier m der ^ 
von Hochland vom Eise durchschuitteuer uud zum Smkeu geb . cy 
Schiffe auf ihrer Rückkehr nach Hanfe eiugetrvffeu. 
Schiffe gewahrte am 12. d. M. westlich vou Hochland vom 
daß die Befatznug eiues Holl. Schiffes trug, bei sich auf. 
Eise durchschnitten gesuuten war, uud Schicksal. Die 
Aber schon Tags darauf hatte der Oldendurger auoertranen, 

Besatzungen beider Schiffe mußten «rch n ^ diesen zunächst 
Uiid wurden alsbald vou ^ ^ ̂„len Leute haben 
auf ihre Insel uud später - ^v. Z-) 
mir ihre Kleider am ^ ^ra ist eiue Petitiou an Se. Majestät 

Hclsiiigfors- von Tawastehus nach Tammerfors 
wegen Anlegung e-nel ^ 



gerichtet worden. Wie es heißt, wird es nun doch zu einem Eisen
bahnbau und zwar vou der Station Rihhimäkki nach dem in der 
Nähe des Paini-See's belegenen Städtchen Lahtis kommen. — Der 
Helfingforser freiwilligen Feuerwehr ist durch den Gouverneur Wallen 
das Allerhöchste Wohlwolleu für die bisherigen Leistungen der Feuer
wehr eröffnet worden. — Für die Stockholmer Industrie-Ausstellung 
haben jich bisher 210 finländifche Exponenten gemeldet. — Die offi-
cielle „F. A. T." bringt einen Artikel, der verschiedene Anfchuldi-
guugeu der Mosk. Z., nach denen die griech.-rusf. Kirche in Finland 
unter der angeblichen Einmischung des Staats in ihre Verhältnisse 
und durch eiue intolerante Gesetzgebung leide, wofür das Tuirolfche 
Kirchspiel im Gouveruement Wiborg als specielles Beispiel genannt 
wird, energisch zurückweist. 

Aus NlUM wird gemeldet, daß am 25. Febr. die Allerhöchste 
Genehmigung erfolgte 1) zur Aufstellung zweier Nettuugsböte an der 
Mündung der Narova und zur Errichtung zweier Naketengestelle, um 
Rettungsseile zuzuwerfen, 5012 Nbl. aus der Kronsrentei zu verab
folgen; 2) zur Instandhaltung besagter Böte und Raketengestelle, so
wie zur Besoldung der nöthigen Ruderer uud zum Ankauf von Pul
ver aus derselben Rentei 2160 Nbt. zu verabfolgen, welche jährliche 
Ausgabe, von 1867 beginnend, zum Marineministerium reffortiren 
soll; 3) zur Gründung eines den ganzen Rettungsapparat beaufsichti
genden nnd gewissenhaft anwendenden Comitö's, welches aus Nar-
vafchen Kaufleuten bestehen soll und über seine Thätigkeit dem Direc-
tor der Leuchtthürme und Lootsencommandeur für das ballische Meer, 
der in Neval seinen Sitz hat, Bericht abstattet. — Außer der Nar-
vascheu werden vom Marineministerium noch vier Rettungsstationen 
eingerichtet: 1) auf dem nördlichen Ende der Insel Hochland (im 
fimfchen Meerbusen), 2) auf dem Vorgebirge Domesnäs, 3) am west
lichen Ende der Insel Filsaud (bei Oesel liegend) und 4) auf der 
Südspitze der Insel Oesel. (Golos.) 

St. Petersburg. Aus den Personen, welche zum Ankauf eines 
Hauses iu St. Petersburg für Komiffarow-Kostromskoi Beiträge ge
liefert haben, ist ein besonders Anorduuugs-Eomit6 zur Entgegen
nahme von Darbringungen gewählt worden. Es besteht aus den 
General-Adjutanten Siuowjew uud Baron Frederiks, den General-
Majoren von der Suite Sr. K. Maj. Fürsten Barätinski und Mnssin-
Puschkin und den Flügel-Adjutauteii, Obristen Durnowo und Grafen 
Orlvw-Dawidow I. Bis zum 17. April inclusive sind an Beiträgen 
zn die Klasse des Comics 4l85 Nbl. S. geflossen, von denen 2000 Rbl. 
iur Aufbewahrung in die Reichsbank gegeben find. (R. I.) 

-- Der Ehrenbürger I. F. Zenker hat zum Gedächtniß der 
wunderbaren ^ebensrettung Sr. Maj. zum Besten der Schnte bei der 
evang.-lnther. Peter-Paulskirche 5^>0V Rbl. dargebracht. Von den 
ZiIlsen dieses Kapitals sollen die Kosten für den Unterricht der ärmsten 
Schüler dieser Anstalt bestritten werden. (N. P.) 

— In Bukarest hat in Folge des von dem russ. General-Konsul 
eingereichten Protestes der Minister des Innern ein sehr verbindliches 
Schreibelt an den Baron Offenberg gerichtet, welches in Abrede stellt, 
daß ein Grund Zu einem Proteste vorhanden gewesen. Die Regieruug 
habe niemals die Abficht gehabt, Nußland der Begünstigung des Auf
standes zu beschuldigen. (ist.-A.) 

— Prof. G. vom Rath legte der Gesellsch. für Naturkunde zu 
Bonn vor: „N. v. Kokscharow's Vorlesungen über Mineralogie", so 
wie desselben Verfassers Abhandlung über den russischen Pyraxen, und 
hob die großen Verdienste hervor, welche v. Kokfcharow sich um die 
Krystallographie erworben habe. (Köln. Ztg.) 

— Wir entnehmeil, schreibt die B.-Z-, dem „Westj" einige 
Nachrichten über die Familie des Verbrechers, der das Attentat auf 
den Kaiser versuchte. Seiu Großvater erhielt den Rang eines Fähn
richs nnd wurde so ein Edelmann; als Unterlieutenant entlassen, er
warb er, auf welche Weise ist unbekannt, eiu Gut, ans welchem sich 
100 Bauern befanden. Er hinterließ zwei Söhne. Der Vater des 
Verbrechers vergeudete das ihm zugefallene Erbe und feine 6 Kinder 
blieben in der tiefsten Armuth zurück. Karakofow, beim Tode seines 
Vaters zwei Jahr alt, wurde mittelst der Unterstützungen einiger Wohl-
thäter erzogen, trat in das Saratowfche, und später in das Penfafche, 
Gymnasium, machte den Cursus durch und wollte die Moskausche 
Universität beziehen, bestand jedoch nicht im Examen uud blieb freier 
Zuhörer. — Wir wisfen nicht, auf welcher Seite die Wahrheit ist, 
aber es ist klar, daß diese Nachrichten der rn Nr 89 unsres Mattes 
mitgetheilten Notiz der M. 8- geradezu widersprechen. Uebrrgens rst, 
nach Angabe der B.-Z., Jedermann überzeugt, daß dte gertchmche 
Untersuchung über den Verbrecher, die in den H6"den dev Grasen 
Mnrawjew liegt. Alles, was auf das verruchte Attentat .öezug hat, 
ans Licht bringen werde. Doch halten wir es nicht stlr uberfluijtg, 
solaende zwar wenige aber posi t ive,  Nachr ichten zur  Keuntmß des 
Ni.blicums zu briugeu. Am 2. April um 1 Uhr Nachts erschien im 
^namenskischeu Hotel eiu Unbekannter (wie sich jetzt herausgestellt 

^arakoww) wl gewöhnlichen grauen Unterkleide, rothem Hemde 
nd lanaen Stieseln; uuter dem linken Ar-m trug er eine Schatulle 

a s ro be.n Ä und in der Rechten ein Oberg-wand, Am Hauxt-
einaanac wurde er vom Schweizer empMgcn, gab vor er komme aus 
Moskau >n,d ve^anate für die Nacht -tu Wohl eiles Zimmer. Er 
wnrke w"dw z Etage u Nr, vs die sür S4 Stuuden 75 Kop, 
kostet, geführt und um Namen nud Paß luftagt, worauf er erwwderte, 
er fei uur auf eine einzige Nacht gekommen und wurde folgenden 
Tags wieder abreisen. Am andern Morgen glng er aus uud ließ 

die Schatulle und das Obergewand auf seinem Zimmer zurück, was 
er auch am 4. April that und dann das Allen bekannte Attentat ver
suchte. 2 Tage etwa nachher erschien im Snamenskischen Hotel die 
Polizei, befragte die Leute und besichtigte Nr. 65, wo sich, außer der 
schon erwähnten Schatulle und dem Obergewand, nichts vorfand. Die 
Schatulle soll ein Blatt grobes blaues Zuckerpapier, einen dicken zu
sammengerollten Draht uud ein Eonvert enthalten haben; auf letzterem 
war der Familienname sorgfältig ausgeschnitten. Auf der Diele fand 
man kleine Stückchen eines zerrissenen Briefes umhergestreut, die ge
sammelt und zusammengesetzt wurden. Es war, wie es heißt, ein.von 
einem Verwandten an Karakosow geschriebner Brief, aus welchem die 
Polizei den Namen dieses Verwandten erfuhr uud denselben sofort 
nach Petersburg beschied. Als er in Karakofows Zelle trat, erbleichte 
dieser; der Verwandte zerfloß in Thränen und rief aus: „Dmitri, 
wäre es möglich!... Mein Gott, bist Du es wirklich?" Er war 
aus Moskau berufen und ihm gesagt, seine Angaben könnten zur 
Entdeckung des Verbrechers förderlich feilt. 

Moskau. Die Mosk. Ztg. berichtet, daß der neue Minister der 
Volksaufklärung seiue Stelle beim Syuod behalten wird und empfiehlt 
eine Reorganisation der Lehranstalten der griech. Geistlichkeit. Es müßten 
diese geistlichen Anstalten der Art eingerichtet werden, daß sie auch auf die 
Kinder Nichtgeistlicher Anziehungskraft ausübten, daß der Kirche neue 
Kräfte zugeführt würden und der levitifch-exclufive Charakter des Kle
rus, der sich bisher nur aus Kindern von Priestern rekrutirt habe, 
gebrochen würde. Eine Resorm dieser Anstalten sei um so dringender 
geboten, als dieselben, eben wegen der Oberflächlichkeit des in ihnen er-
theilten Uutexrichts, Gefahr liefen, von dem Geist des sogenannteil 
Nihilismus infieirt zu werden. Die ganze Zukunft des russ. Volkes 
hänge mit davon ab, daß der Geistlichkeit desselben solide Bildnngsgrnnd-
lagen beschafft würden. Was die weltlichen Lehranstalten anlange, so 
liege dem neuen Minister die dankbare Aufgabe ob, den uenen treff
lichen Lehrplan, der bisher nur in den nordwestlichen Gonvernements 
Eingang gesunden, allenthalben in Wirksamkeit zu setzen und eine 
wahrhafte Reform der durch ihre oberflächliche Vielwifferei uud ihr 
gehaltloses Scheinwesen unbrauchbaren Gymnasien Rußlands ins Werk 
zu richten. (Rig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 2. Mai/20. April. Es sind wieder friedlichere Hoffnus 
gen verbreitet. Frankreich soll seine Vermittlung in der Entw^ 
nungsfrage angeboten haben. Die Krenzztg. signalisirt die bevA 
stehende Mobitmachnngsordre. Oesterreichische Anerbietnnae" » 
Herzogthnmt-rfrage sollen von hier MtÜckaewiesen 
Florenz wird gemeldet, daß das Parla.n^ ^redtt 
bewilligt habe. 

— Immer bestimmter tritt die Absicht des Wiener Kabine// 
hervor, die Dinge in Deutschland und Italien um jeden Preis inö 
Klare zu bringen. Entweder Preußen und Italien strecken den ge
räuschvollen österreichischen Kriegsrüstungen gegenüber einfach die 
Waffen; nun dann ist man in Italien für lange Zeit entmuthigt 
und das Wiener Kabinet rekonstrnirt mit Hülfe der von ihrer jetzigen 
bedenklichen Stimmung befreiten mittelstaatlichen Kabinette den deut-

schen Bund in einer Weise, welche die dynastischen Interessen dauernd 
festigt und Preußen zu einem Staate zweiten Ranges herabdrückt. 
Oder man geht, wie 1859, frisch nnd fröhlich in den Krieg hinein-
Den guteu Willen dazu kann man nicht länger bezweifeln, da Oester
reich die umfassenden Rüstungen, die es so eben Italien gegenüber 
unternommen hat, unmöglich lange ertragen kann, und auch bereits 

finanzielle Maßregeln trifft, die nur in ernsthaften Kriegsabfichteü 
ihre Erklärung finden können. (N.-Z.) . 

München, 30./18. April. In einigen Wochen werden von Paul 
Heyse fünf neue Novelleu erscheiueu. Die Titel sind: „Franz Alzeyer^/ 
„Die Reife uach dem Glück", „Die kleiue Mama", „Kleopatra" und 
„Die Wittwe von Pisa". 

Norwegen und Schweden. 
Clmstiauia, 18./6. April. Die naturwissenschaftliche Section der 

Akademie niacht so eben eine merkwürdige Thatfache bekaunt. In jen^ 
armen norwegischen Gegenden, die sich hauptsächlich vom Fischfang 
nähren, spielt die Auster nicht als Delikatesse, aber als tägliches Nah
rungsmittel aller Klassen eine sehr wichtige Rolle. Plötzlich kamen dort 
vielfache merkwürdige Erkrankungs- und Todesfälle vor; die hervorra
gendsten Mitglieder der medicinifchen Facnltät widmeten der ThalM)e, 
welche die ganze Bevölkerung von Chriftiauia in Aufregung vernetzte, 
die eingehendste Sorgfalt, und stellte es sich in Folge ihrer Unter
suchungen heraus, daß diese Unglücksfälle von einer bis dahin unbe
kannten Krankheit uuter deu Schalthieren herrührten, welche das nor 
wegische Institut „die Austernpest" nennt. Dieselbe verdirbt das 
Fleisch des Thieres und macht dadurch eines der stärksten uud töd
lichsten Gifte. (D. P. Z-) 

Italien. 
Florenz, 29./17. April. Die „Gazzetta nffiziale" veröffentlicht 

das Rundschreiben Lamarmora's an die Repräsentanten Jtoliens uN 
Auslande. Dasselbe lautet: „In der letzten Zett hatte die Vorsorge 
der Regieruug und des Parlaments besonders dte Reorganisation det 
Verwaltung und der Finanzwirthschaft zum Gegenstand. Die Armee 



befand sich auf striktem Friedensfuße und selbst die Vornahme der ge
wöhnlichen Aushebungen war verschoben worden, als sich ernste Ver
wickelungen zwischen Preußen und Oesterreich erhoben. Ohne die Be
deutsamkeit möglicher Eventualitäten zu verkennen, glaubte die ital. 
Negierung nicht, das Land von dem Werke der inneren Konsolidi-
rnng abwenden zu sollen, und beschränkte sich darauf, Vorsichtsmaszre-
gelu zu treffen. Sie ließ daher die vorher aufgehobene Vornahme 
der Aushebungen tren üblichen Gang nehmen. Es ist notorisch be
kannt, daß keine Truppenkouzenlriruug stattgefunden hat und die Ne-
servellassen nnd Urlauber Nicht zu den Waffen gerufen worden sind. 
Die vollständigste Nnhe hat keinen Augenblick aufgehört iu der Be
völkerung zu herrschen und kein Beginn oder vorbereitender Schritt 
zu einem Angriffsversuch aus eigene Hand gegen die Nachbargrenze 
stattgefunden. Inmitten dieses Zustandes der Ruhe und Reserve, wäh
rend man überall die Entwaffnung erwartete, welche zwischen Preußeu 
uud Oestereich vereinbart schien, fah Italien plötzlich directe Drobnn-
aen Oesterreichs gegen sich gerichtet. Dem ̂ Augenschein zuwider, be
hauptete das Wiener Kabinet, es hätten in Italien Trnppenkonzentri-
rungen und Reserveeinberufungen stattgefunden und motivirte aus 
diesen imaginären Thatsachen die Fortdauer der Rüstungen. Oester
reich beschränkte sich nicht darauf, durch seiue Beschuldiauugen Italien 
in die Streitigkeiten mit Preußen hineinzuziehen, sondern verüärkte 
die militärischen Vorkehrungen und gab ihnen in Venetien einen offe
nen feindlichen Charakter gegen uns. Seit dem 22. d. wird die Ein
berufung der Reserveklassen des Kaiserreichs mit äußerster Beschleuni
gung bewerkstelligt, die Regimenter der Militärgrenze werden nach 
Italien dirigirt. Kriegerische Maßregeln werden besonders in Vene
tien mit außerordentlicher Hast ins Werk gesetzt, und heute werden 
sogar Dispositionen getroffen, welche sonst erst der Eröffnung der 
Feindseligkeiten zu folgen pflegen, z. B. die Suspension der Güter-
transporte auf dem venettanifchen Eisenbahnnetze, welche sich die Mi-
litärverwaltung sür deu Trausport vou Trnppen und Kriegsmaterial 
reservirt. Für die Sicherheit dev Königreichs isi es somit unerläßlich 
geworden, daß die bis heute auf dem Friedensfuße verbliebeneu Land-
und Seekräste ohne Verzug verstärkt werden. Indem die Negierung 
die für die Verteidigung des Landes gebotenen militärischen Maßre
geln trifft, entspricht sie lediglich den Anforderungen der Situation, 
welche ihr Oesterreich geschaffen hat." (Nat.-Z.) 

Türkei. 

Jassy, 21./9. April. Man schreibt der Wiener Presse, daß das 
Plebiscit über die Wahl des Fürsten Karl I. in jener Stadt äußerst 
armselig ausgefallen ist. Bei einer Einwohnerschaft von 86,000 See
len wären nahezu 9000 Personen stimmsähig gewesen; es schrieben sich 
in das ausgelegte Buch „für" aber nur 544 ein, uud zwar 124 directe 
Wähler, d. h. solche, die sich auch bei Deputirtenwahlen beteiligen 
dürfen, und 420 indirecte Botanten, d. h. solche, die weder Besitz noch 
Vermögen haben, aber „Rumänen über 25 Jahr" sind daher bei eiuer 
allgemeinen Willensäußerung des fouveraiueu Volkes mitsignriren 
dürfet!. Dazu gehören nalürlich auch alle kleinen Beamten, Gerichts
diener, Polizei-Sergeanten !c. In das andere Buch „gegen" hat sich 
Niemand eingeschrieben; deun wer es hätte wagen wollen, wäre als 
„Separatist und Aufwiegler" verhaftet, wenn nicht uoch schlimmer be
handelt worden. Im moldauischen Lande hat kein einziger Gntsbe-
sitzer, Pächter zc. sich an dem Plebiscit betheiligt. Nur eingeschüchterte 
Bauern sind gekommen, um „den Finger aufzurücken" d b be-
stätigen, was die Unterpräfecten ihnen als den Wille/der Regina 
bezeichnet hatten. Die Opfer des 15. April in Jassy werden der Presse 
aul 70 Todte und 170 Verwundete angegeben; der Metrovolit der 
noch immer im Spiridion-Spital liegt und bewacht wird bat nicht 
eine „Schramme", sondern eine tiefe Stichwunde in der Seite (K. Z.) 

Asien. 

^ ^,^'nch^ung Leuchttürmen an 
den wichtigsten Punkten Japan's, für welche die Schiffe aller Natio
nen, die mit China und Japan Verträge geschlossen haben, uud mit die
sen Ländern Handel treiben, entsprechende Leuchtthurmgebühren zu 
zahlen haben werden, ist in Aussicht genommen, und zwar wird das 
von dem Ingenieur Patrick Dall vorgelegte Project von den britischen 
Behörden sehr warm unterstützt. Von großem Interesse für den frem
den Handel ist die endliche Lösung der sogenannten Jtzibn-Frage. Ve-
!^"^ich hatten bisher alle fremden Gesandten uud Konsuln, so wie 

Kriegsschiffeu den Vortheil, die von ihnen 
einen/we?L Münzen von der einheimischen Regierung zu 
Kaufleute, einaew^!^^^'" ^cmrs, als die fremden Ansiedler und 
für den spanischen Dolla," Eonfuln n. s. w. erhielten 
bezahlt. Dieses wunderliche die Kanflente nur 2'/?.Jtzibu ans-
und Betrügereien zur Folae die gröbsten Unterschleife 
tet und das ganze Münzweseu reforn,1,-^V ^"ische Münze ersch
eine plötzliche Reform allzu empfindlich/ uicht durch 
vorzurufen, foll das neue Müuzsystem Her
des Hafens von Oafaka eingeführt werden. Da? erste 'üi- Öffnung 
Nische Regierung in Nordamerika gebaute Kriegsschiff ^usiu^ni"^ 
so eben in Hongkong eingetroffen und wurde, so lanae -Ä ^ 
chinesischen Gewässern bleibt, unter die Befehle eines 
französischen Kriegsschiffes „Guerric-re" gestellt. Die ^avau?/?^ 
ubngens bitter über den erorbitanten P eis und den m^ 
Bau der Schiffe. (K. Z.) mangelhaften 

Neueste Nachrichten. 
Niga, 21. April. Heute früh gegeu 6 Uhr entlud sich über un

sere Stadt ein ziemlich starkes Gewitter. 
Beilin, 2> Mai / 20. April. Die politischen Aussichten sind sehr 

finster Die Mobilmachnngsordre wird heute allgemein erwartet. 
Allgemeine Börsenpauique. Neueste Russische Prämien-Anleihe von 
79 auf 76'/t heruntergegangen. — Die Mobilmachnngsordre ist noch 
nicht erschienen. Die Lage wird jedoch als sehr kritisch angesehen. 
Oesterreichische Truppen werden an die Schlesische Grenze vorgeschoben. 
Gestern Abend Conrs der neuesten Russischen Prämien-Anleihe 73 V2 
— Die Kriegsbefürchtungen sind allgemein. Es geht das Gerücht 
von einer theilweisen Cabinets-Veränderung. Die preußischeil Aut
worten aus die neuesten Abrüstnngsvorschläge Oesterreichs und Sach
sens lauten ablehnend. Die Besetzung der Sächsischen Grenze soll 
bevorstehen. In Schlesien und Mähren werden außerordeutliche 
Kriegsvorbereitungen getroffen. . , 

kerlin, 1. Mai/19. April. Wechselcours auf St. Petersburg: 
100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 80-/2 bz.; 3 Monat (Zins 6) ^/, bz. 
— Ter Imperial steht 5 Thlr. 17 G. - Rufs. Banknoten: 90 Rbl. 

72»/4 bz. ^ ^ . .5, 
tyotha, 28./10. April. Im Landtag erklärte der Swatsnnmster 

die Staatsregierung werde gewiß nie zurückbleiben, wenn es gelte, 
die deutscheu Verfassungsverhältnisse iu einer den Wünschen der Ra
tion entsprechenden Weise umzugestalten und vielmehr stets bereit 
sein, diejenigen Opser zu bringen, ohne welche dieses Ziel allerdings 
für alle Zukunft unerreichbar bleiben werde. 

München, 29./11. April. Das Wieuer Kabinet hat den aus
wärtigen Mächten die Erklärung abgegeben, das; feine Rüstungen ge
gen Italien gerichtet siud, welches sich zum Angriff auf Venetien 
vorbereitet. Oesterreich will seine Truppen nach dem Innern des 
Reiches ziehen, aber seine Rüstungen gegen Italien fortsetzen. 

Frankfurt, 29 /17. April. Die Frankfurter Postzeitung ent
hält ein Telegramm aus Wien vom 28. April, wonach man in Wien 
nach angeblich verläßlichen Berichten aus Florenz wissen will, daß 
die Bildung von Freischaren, zu dereu Führuug Garibaldi ernannt 
worden, genehmigt sei. (?) 

Karlsruhe, 29./17. April. Die Karlsruher Zeitung bringt eine 
Correspondeuz aus Wien vom 26. d. M., welche berichtet: Dem Ver
nehmen nach hat die baierische Regierung anf eine in München ab
gegebene Depesche, iu welcher die Erwartung ausgesprochen war, daß 
auch Baiern seine außergewöhnlichen Militärmaßregeln zurücknehme, 
wieder hieher sofort die Erklärung abgegeben, daß sie in demselben 
Augeublicke, aber sreilich auch uicht früher, in welchem durch die 
Vereinbarung der beiden Großmächte die Gefahr eines bewaffneten 
Ausganges der schwebenden Fragen beseitigt sein werde, sich der un
erfreulichen Nöthigung eutledigt erachten werde, die Sicherstellnng 
der baierifchen Interessen anderswo als im geordneten bundesmäßigen 
Verhandlungswege zu sucheu. 

Wien, 1. Mar/19. April. Die „Debatte" meldet, die Credit-
anstalt, die Bodencreditanstall und die Hänser Rothschild, Sina und 
Wodiauer eröffneten der Regierung einen Aceeptatious-Credit von 9'/-
Million gegen Verpfändung der Salzwerke von Wieliczka. 

Florenz, 1. Mai/19. April. Die Deputirtenkammer hat mit 
253 gegen 1 Stimme die neueste Finanzvorlage angenommen, welche 
die Regierung ermächtigt, bis zum 31. Juli alle znr Vertheidignng 
notwendigen Ausgabeu anzuordnen unter Anfrechterhaltung des üb
lichen Steuersystems. — Die Mobilisiruug der Nationalgarde wird 
vorbereitet. — Die „Opiuioue" meldet, daß die italienische Regierung 
augeordnet habe, die Po- uud Mincio-Grenze zu überwachen, um et
waige Unternehmungen vou Freiwilligen gegen Venetien zu verhin
dern. — Die „Nazioue" sagt, daß der Bestand der österr. Armee in 
Venetien 200,000 Mann betrage. — Durch öffentliche Bekanntma
chung des hiesigen Generalkommandos sind die auf unbestimmte Zeit 
Beurlaubten zu den Fahnen bernsen wordeu. — General Lamarmora 
hat Hrn. Ricasoli befragt, ob er geneigt sei, ein neues Kabinet zu 
bilden. Ricasoli erklärte, er halte den Zeitpunkt für eine Aeuderung 
des Ministeriums uoch nicht für gekommen. 

Arcseia, 28./16. April. Berichte aus Venedig melden, daß die 
Ordre eiugetroffeu sei, alle jnugen Leute, welche der Absicht zu deser-
tiren verdächtig siud, als Rekruten einzuziehen, sie einzukleiden und 
nach deu deutscheu Provinzen zu dirigiren. Es finden zahlreiche 
Truppen-Dislocationen statt; die ital. Regimenter werden durch kroa
tische Regimenter ersetzt; alle Küstenpunkte werden befestigt. 

Biicha'.est, den 1. Mai/19. April. Der Staatsprocurawr be
antragte beim Kassationshofe die Vernrtheilnng des Moldauer Me i  -
polite'n wegen Hochverraths, den derselbe als Staatsbeamter am ^ 
begangen habe. 

TckWMmc der Dölzschen Zeit»»»-
Berlin, 5. Mai/SZ. April. Di- ^ x^d-

Cvrps ist angeordnet. Die  Reierven n»d Krieg bcstimiiUeu 
wehr sind einberufeil. Die Kavallerie « ^I,.„^hu-Vcrwalluugen haben 
Stand zn bringen. Die Vorstände d" l >» VereUlchaft 
Befehl erhallen, Züge zur B-fb.d-n.ua 

In der letzten Bu"d-sw^I> uud Oesterreich 
Bundestag möge tue ^ 
übernehmen. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften für 
die Studirenden alle Diejenigen, welche an 
die Herren: tliool. Carl Nudloff, Adolph 
Feldt, Conr. Bergwitz, Jnl. Waller, Carl Welzer, 
Carl Fowelien, Theod. Menschen, Jul. Berg 
und Ed. Pohrt, .für. Ed. Louis, Joh. Huhn, 
Wold. Müller, Alex. Ezernay, Paul Fürst 
Lieven nnd Victor Boetticher, Eduard 
Krüger und Fronch. Drewnick, ^ool. Friedr. 
Heine, nuitlr. Wilh. Strnve, i)dni-ur. Johann 
Cerehn und Jülins Berkhahn, aus der Zeit 
ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend eiuem Grunde herrühreude gesetzliche 
Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wochen a äato sud pooua 

bei Einem Kaiserlichen Universitäts
gerichte zu melden. 

Dorpat deu 12. April 1866. 
Rector Samson. 

(Nr. 260.) Secretaire A. L. Wulffius. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß zufolge von Einer Kaiserlichen livländischen 
Gouvernements-Negiernng auf Ausucheu des 
Nathes erwirkten Genehmigung des Herrn 
Ministers des Innern und Sr. Erlaucht des 
Herrn Generalgouverneuren hinfort von einem 
jeden hier in Dorpat an den Embachbollwerken 
anlegenden Wasserfahrzeuge, bei jedesmaligem 
Anlegen, eine Anlegesteuer nach nachstehen
der ebenfalls hochobrigkeitlich bestätigter Taxe 
erhoben werden wird, welche Stener dem zum 
Steuereinnehmer erwählten Ministerialen des 
Wettgerichtes Julius Kehrberg gegen Quit
tung einzuzahlen ist. 

Die Steuer beträgt: 
1) für eine große Lodje 4 Nbl. 
2) für ein Dampfschiff nnd eine kleine 

. , . 3 -
3) für ein jedes andere zum Ein- oder 

Ausladen vou Frachtgut anlegende 
Flnßfahrzenge mittlerer Größe, wie 
für ein kleines Dampffahrzeug. . 1 -

Kleine Nuderböte sind von der Anlegesteuer 
befreit. 

Dorpat-Nathhaus am 20. April 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 460.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Einem geehrten Publicum machen wir die 
Anzeige, daß wir eiue große Auswahl 

Dülken und trockener Dretter 
zu sehr billigeu Preifen verkaufen. 

Gebrd. Nundalzow. 

Soeben ist erschienen und in den Bnchhand-
lnngen der Herren <?. I. Karow und Th. 
Hoppe, sowie bei H. Laakmann zu haben: 

Baltische Verkehrslinien 
von Neinhold Guleke. 

160 S. in gr. 4. nebst 4 lithographirten Karten. 
Preis 1 Nbl. 50 Kop. 

Dampfschifffahrt 
zwischen 

Dorpat und Pleskan. 
Der „Alexander" beginnt seine Fahrten 

nach Pleskau am Montag den 25. April o., 
die „Aarova" am Donnerstag d. 28. April o. 
— Beide Schiffe werden dieselben dann dem 
ausgegebenen Fahrplane gemäß fortsetzen. 

I. Falckenberg. 

M  e s s i n a  

AOllim li. Citrm« 
bei 

Das Loeal des Dörpt-Werroschen 

Ober-Kirchenvorstehemmtes 
befindet sich vom heutigen Tage ab in meinem 
Hause, Carlowa-Straße. 

Dorpat, 20. April 1866. 

Z. A. Feldman», 
No t a i r e  d e s  O . - K . -V . -A .  

Eiu junges anständiges Mädchen, welches 
deutsch uud estnisch spricht, sucht eine Stelle bei 
Kindern oder als Stubenmädchen. — Näheres 
Haus Witischinkow, breite Bachstraße. 

Brandwtii! 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Fanre. 

Eiu Absteige-Quartier bestehend aus 2 
Zimmern mit Stallraum für 2 Pferde haben 
zn vermiethen Gebrd. Nundalzow. 

Hierdurch beehre ich mich die Anzeige zu macheu, daß ich auf hiesigem Plohe 
seit Anfairg vorigen Jahres ein 

CmiliWms-, AMtim- Ii. Agnitiir-Gcschäst 
unter der Firma 

Hess« 
etablirt habe und aufgemuntert durch das mir gewordene Vertraueu in ausge' 
dehnterer Weise fortfahren 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 
die Dorpater Dampfschiffe zu besorgeil habe uud bin gerne bereit, für die reisen^ 
Herrschaften auf vorherige Bestellung zur Fahrt vom Dampfschiff-Anlegeplatz 
Bahnhos gute Mersitzige Rutschen nnzu,machen. " ^ 

Pskow, den 2. April 180V. ckUKUST ZZVSZSV-

So eben erschienen — zu finden bei G. I. 
Karow — das MärZheft der 

Baltischen Monatsschrift. 
Inhalt. Die neue Landgemeinde-Ordnuug. 
I. M. N. Lenz, von Sivers. — Die Zelle 

und der Organismus, von L. Erdmann. — 
Suworow's Feldzug in Italien und der Schweiz, 
von E. Wiukelmaun. — Livländische Frühlings
gedanken. 

Nlga. N. Kymmel. 

Bei uns ist erschienen uud vorräthig ^ 
E. I. Karow: 

Photographie von Komissarolv 
Preis 50 Kop. 

Niga. Gebrüder Petrick. 

So eben erschienen — zu finden bei G. I. 
Karow — das MärZheft der 

Baltischen Monatsschrift. 
Inhalt. Die neue Landgemeinde-Ordnuug. 
I. M. N. Lenz, von Sivers. — Die Zelle 

und der Organismus, von L. Erdmann. — 
Suworow's Feldzug in Italien und der Schweiz, 
von E. Wiukelmaun. — Livländische Frühlings
gedanken. 

Nlga. N. Kymmel. 

Bruchbänder, 
sowohl mit Stell- als auch Dreh-Pelotel!, 
in verschiedener Federstärke, für Herren, Dame» 
und Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

I. Biegel, 
Handschuhmacher-Meister-

Gute neue und gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln si»,d billig zu haben 
bei Ik. Umblia. 

Bruchbänder, 
sowohl mit Stell- als auch Dreh-Pelotel!, 
in verschiedener Federstärke, für Herren, Dame» 
und Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

I. Biegel, 
Handschuhmacher-Meister-

Gute neue und gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln si»,d billig zu haben 
bei Ik. Umblia. Twistsocken 

werden zu billigen Preisen verkauft im Hanse 
Liver, unweit der estnischen Kirche. 

Eine Fan»ilienwohnung von 5 Zimme^ 
und ein Budenlokal hat zu vernnetlicu 

A. Borck, Mechanik^-

Ein armer, aber fleißiger Schnler, der 
Fortschritte im Russischen gemacht hat, kann in 
den nnentgeldlichen Besitz von (Äolotnsow's 
Chrestomathie gelangen durch die Expedi
tion der Dörplschen Zeitnng. 

Twistsocken 
werden zu billigen Preisen verkauft im Hanse 
Liver, unweit der estnischen Kirche. 

Eine Fan»ilienwohnung von 5 Zimme^ 
und ein Budenlokal hat zu vernnetlicu 

A. Borck, Mechanik^-

A,>iier lleeoilrter kuisaal 
Vom 1. bis I. October. 
I^eLL-Lablnot, ?este, L-Me, 
Concert äreim-N tägliek von 
eiuer aus^e^eickneten Löli-

mischen Lapelle. 
Piscliereisn, ^lagclen. 

öaä MIäuQMn> 

»» ilei' »Isiii-VVezei^-^n, «mvei't <Ä88eI. 

liivsse kninersiiNviig- unä 
- 8ule. 

ü o u l e t d  m i t  e i n e m  ^ e r o ,  
?^arao 

unä l'rente et Huariwtö mit 
beäeutenclemVortiieil^eAen 

alle anäern Zankes. 

s>- ^c.,-iNimton Uiner»l-^i»ssor mit spooikZotien Ueilkräften stLK«« S 
». a ^ I - «°iÄ«'Lss Ks'ivs, xegen Xi-ankl.eilen 6er 

(Zeseliteclitsor^ane je in l'Iasetien versendet. ^ 
et--, SSÜLdtq»s-k'Zi>«»Z,l!«ii, 

Der erhabene Ltempei an 
xarantiren dessen ^edniieit. 

»SI IVVDH 
Saison vom 7. 5I-Ü I>i8 Im.Ie Septemlier. l.oxi^rer8e -m Zaäe-I.oxirkause näkrenc! Vor- und ^aobkur 

hiUIZer. Ilaumkur vom I. ^>uli liis ^0. ^uAiist. ^ 
S°t.r.k^en von äer-ten iider Zuä ^ilclungell. 6a» ^Ndunxer Nasser, Ver-

pnokuugskosten etc., nedst sonstiger ^uskuntt, vorclev gi'u ^ 

Die eigenImIUAen 

Krankheitshalber bin ich gesonnen, mein 
Haus nebst dem neuangelegten 
aus freier Hand baldigst zu vel-kt,usen. 

Franz Schaffe, Gumnuarbetter. 

KmiiiDlNl>'Ich>»>?s 
in versiegelten Flaschen und Slofweise empfiehl^ 

F. 

Abreisende. 
Chr. Fr. Keßlow, Bäckergeselle. (0 

Hiezu eine Beilage. 



Beilage zur Dörptsche» Zeitimg 31^ 
Monats-Siizung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 

Aur 13. April ISLL. 

Als eingegangen wurden vou dem Bibliothekar tiachsleheitde 
Drucksachen angezeigt: . c,, ^ 

I. Die Fortsetzungen der Sitzungsberichte: der 3 arvascheu Alter
thums-Gesellschaft, der baierischen Akadeniie der Wissenschaften, des 
Correfpondenzblatt's des Gefamnitvereines (1866 3.) dev neuen 
Lausitzischeu Magazin's (42. Bmid, ̂  2. G^itz 860), der ltv-, ehst-

^eituua uud des Eestt 4-o^tiNlee^. 
II V o n  H e r r n  Schuldirector vi'. Gahlnbäck: Jahresberichte 

über die Wirksamkeit verschiedener Anstalten uud andere Brochüren. 
Von Herrn Buchbinder Sülk: Schrägen für die Gewerbsmeister, 

Gesellen uud Lehrlinge in der Stadt Dorpat 1865. 
Von Herrn M. Jürgeus iu Peruau: zehn verschiedene Brochüren 

in estnischer Sprache aus den Jahren 1864—66. 
An Alterthümern konnte das in den Schriften der Gesellschaft 

Nr. 4 (das Steinalter der Ostseeprovinzen von Prof. Grewingk) nnter 
Nr. 104 angeführte Steinbeil vorgewiesen werden. Von beistehender 

aus Diorit, ist es sauber und geschmackvoll 
> gearbeitet, offenbar unter Beuutznug inelallener 

Werkzeuge und wohl erhalten: Länge 144, Höhe 
" 44, Dick 64, Mittelpunkt des Schaftloches 49/95 

Durchmesser desselbeu 26—28 Millim. Gefunden 
anf der Insel Mooit, ist es im Besitz des Herrn 
General-Snperinlendenten Schmidt daselbst Ferner 
ein unter dem Gnte Korküll im Helmetschen Kirch

spiel, im Walde beun Zieheit eiues Grabeus 6 Fuß tief iu 
der Erde gefundener eiserner Hammer, 87 Millim. lang, 
dazn ein eiserner ^tiel, 465 Millim. lang, dessen achtseitiges 
Ende ausgehöhlt ist, vielleicht zur Aufnahme eines Schaftes, 
obwohl schon jetzt der Zweck des kleinen Hammers au dem 
langen Stiel nicht zu erkennen ist, (geschenkt von Herrn 
Carl Wasmnndt). 

An Münzen: ein Exemplar der auf den Besuch der 
Kaiserin Katharina II in Mitau 1764 geschlagenen Denk
münze in Silber, welches mit dem bereits vorhandenen ver
glichen einen etwas verschiedenen Stempel zeigt und daher 
auf die Menge der bei dem Einzüge der Kaiserin von dem 
neben ihren Wegen herreitenden Erbprinzen unter die Volks-
masse gestreuten Stücke schließen läßt. 

Der Eonservator theilte im Auftrage des Herrn Prof. 
Grewingk mit, daß der Gesellschaft für die Kunde Oesels 
die Acqnisition mehrerer Steinalterthümer in Aussicht ge
stellt ist, von welchen sie Nachbildungen zum Austausch 

anfertigen zu lassen beabsichtigt. 
hatte die Gesellschaft erhalten: von der archäologischen 

Gesellschaft in Moscau; vou dem Rigascheu Hilfscomit6 für die Pariser 
Weltausstellung; von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in 
St. Petersberg; von den Estl. Gonv. Schuleu-Director I)r-. Gahlubäck' 
vou der Katserlichen geograph. Gesellschaft; von der Narvaschen Aller-
thumsgesellschaft; von der Gesellschaft für Literatur in Leideu 

>, Rlg°lchen Hilsscomitü für die Pariser WettanMestnm 
A le rchÄ  Auwdenmg s ich  dn rch  Ansendnng  » °n  
Atteuyumer an der Ausstellung zu betheiligen, mußte abgelehnt werden, 

/ Sammlungen bei der geringen Unterstützung, die die Gesellschaft 
findet zu unvollständig smd nnd nach keiner Seile bin ein volles 
charakteristisches Bild ans der Urzeit tiefern. Eilte E lad na der 
archaologtschen Gesellschaft in Moskau durch einem Deputttteu an 
eine ans d. 1. Mal d. I. m St. Petersburg anberaumten Delegirten-
Veisammlung der verschiedenen Alterthumsgefellschaften unseres Reiches 
>lch Zu bethettlgen, kouute wegen Äiangel au Mitteln iu diesem ^ahre 
gleichfalls nicht angenommen weiden. 

^n der ^ebrualsitzuilg hatte die Gesellschaft beschlossen: etwa 
uuter den Esten noch vorhaudeue alte agrarische Gebräuche zu er-

M ^ sammeln, zunächst mil Berüctsichtiguug der vou Hrn. 
Alle, gestellten Fragen. Die Gesellschaft ersucht hierdurch 
bekannt stnv agrarischen besonders Ernte-Gebräuchen des Voltes 
haben, ihr dasjeni ^uteresse an der Erforschung des Volkslebens 
im Stande, ,ie von den folgenden Fragen zu beantworten 

^'^Wie ist Gebräuche bei der 

den Bauern mit der Siche^qesck!.,^« ' Wird das Getreide von 
gleich gebuudeu, oder bleibt es sü,'//i> ."^gchaueu? Wird es dauu 
m Bezug hierauf Unterschiede bei de - ^,?^Äen liegeu? 

3) Wird das Schueideu der Frucht ^ gemacht? 
denselben Personen besorgt °der °°7verich!?d^»-" ^°'den 

r ^ Vriugeu die Schnitter nach Beendiciuns, ^ -
Aebr??^/ Schulzen, Amtmann u. s w > eiue 
K "buschel? ^ gestaltet und w -
die Ueberbringer? sagen oder singen 

^ Si..d insonderheit bei». Schneiden der letzten Hak.e ans 

einem Ackerfeld, beim Binden der letzten Garbe uud beim Ansdreschen 
des letzten Gebundes noch besondere alterthümliche Gebräuche vor
handen? In vielen Orten Süd- und Norddentschlands wird die letzte 
Garbe iu Gestalt eines Thieres geformt oder mit dem hölzerueu 
Bilde eines solchen Thieres geschmückt. Es ist das je uach den ver-
schiedenen Landschaften ein Schwein, Wolf, Bock, Hahn oder eine 
Knh und die letzte Garbe erhält darnach selbst Namen, wie „die 
Roggensan, der Halmbock, der Wolf, der Hahn, der Hase" n. s. w. 
^n das letzle Flachsgebuud wird bisweilen eine lebende Kröte einge-
bnnden. In anderen Landschaften, die sich von Schottland und Eng
land durch ganz Deutschland bis in den slavischen Osten hinziehen, 
verfertigt man aus der letzten Garbe eine Puppe, welche Menschen
gestatt hat, bald einen Mann, bald eine Frau darstellt, hie uud da 
mu Ktewern ausgeputzt ist, oft nur mit Blumen und Bändern, mit
unter schmucklos mit roher Andeutung von Kopf, Armen uud Ge-
schlechtstyeilen. Diese Puppe führt Namen wie: englische Harvestdame 
<Mltiefrau), Maiden (Jungfrau), Kirndolly, Kirnbaby (Kornpnppe) 
deutsch Kornmntter, große Mutter, Weizenbraut, Haferbrauf, der Alte, 
die Atte; stavisch Baba, Stary, Boukart (uneheliches Kind), Pepek 
(Nabel). Verfertigen muß die Kornpuppe, wer die letzteu Halme 
schueidet oder die letzte Garbe bindet. Man ruft ihm zn: „in der 
Garbe sitze der Bock, der Hahu u. s. w. drin"; „er habe den Alten 
und müsse ihn behalten" n. s. w. Die Puppe wird hoch auf dein 
Erntewagen zur Schenue gebracht und hier vielfach mit Wasser be
gossen. Beim Ausdrescheu wird aus dem letzten Gebnnd häufig wieder 
eine solche Puppe gemacht uud diese vou der Persou, welche den letzten 
Drischelschlag machte, eiuem Nachbar, der uoch uicht ausgedroschen 
hat, auf die Teuue geworfeu. Diese Persou selbst wird iu eine Garbe 
gebunden durchs Dorf gekarrt. Es folgt eiu Erntemahl, bei welchem 
mitunter die Puppe abermals in Gestalt eines Kuchens auf deu 
Tisch kommt. 

Siud uuu derartige Sitteu auch iu Ihrer Gegend wenn anch 
nur in Resten noch erhalten? Wie nennt mau die letzte Garbe? Was 
ruft man demjenigen, der sie bindet (refp. die letzten Halme schneidet) 
zu? Wird die Puppe nach jeder Frucht (Roggen, Gerste, Weizen, 
Erbsen, Hafer, Kartoffeln u. s. w.) gemacht? Wird in die letzte Garbe 
ein Stein eingebunden? Eitle kleine Zeichnung der Kornpuppe wäre 
erwünscht 

6) Wird mit „dem Bringen des Alten" verbunden oder für sich 
allein von den Arbeitern am Schlüsse der Ernte eine Erntekrone 
(Weizeukrone u. s. w.) gebracht? Wie geht es dabei des Näheren her? 
Was sagen, singen, wünschen die Leute dabei der gutsherrlichen Fa
milie und anderen Personen? Gibt es dabei alter: hnmliche Tänze? 
Wenn es sein kann, wird eine genaue Auszeichnung der Texte in 
der Sprache oder Mundart des Volkes erbeten. 

7) In welcher Weise wird die Erntemahlzeit, das Erntefest aus 
dem Hofe begangen? Führt es noch einen besonderen Namen? Welche 
Speisen und Getränke werden dabei verabreicht? In welche Zeit fällt 
das Fest? Ist es etwa mit der Kirmes vereinigt? 

8) Gibt es in Bezng auf die Ernte bei Ihnen auch besoudere 
christliche und kirchliche Sitten? Wie lautet der Gruß bei der Ernte? 

9) Gibt es unter dem Volke einen besondern Ausdruck dafür, 
weun der Wiud im Korue Wellen schlägt (wie: der Eber geht im 
Korn, die Wölfe jagen sich im Korn, das Korn wölket)? 

10) Hat man eine besondere Redensart, um die kleinen Kinder 
vom Verlaufen in ein Getreidefeld abzuhalten (wie: die Roggenmntter, 
die Kornmutter sitzt im Saatfetd und drückt die Kinder an ihre eiser
nen Brüste! der Wolf fitzt im Korn)? Man bittet genau anzugeben, 
wie das Votk sich ausdrückt. 

11) Sind Witlernngsregeln uuter dem Volke bekannt, wie 
„Wenn im Mai der Wolf im Saatfetd liegt, die Last des Korns die 
Scheuer biegt"? 

12) Bleibt bei altgläubigeu Leuten die letzte Frucht der Obst
bäume auf dem Baume? eine Handvoll Mehl im Kasteu? 

13) In manchen Gegenden bleibt die letzte Frncht des Korn 
feldes auf dein Acker stehen uud wird uicht abgeschnitten, sonvern mit 
Bier nnd Wein besprengt. Geschieht dies etwa bei Ihnen? Und sur 
weu gibt mau dauu vor, die letzte Garbe steheu zu lassen? 

14) Werden nach dem Schluß der Ernte Freuden feue r  angezuiivu . 
15) Siud iu Bezng auf die Erute und wieder besonde^ ^ 

Betreff der letzten Garbe abergläubische Menningen 
wie die, daß man von letzterer zn Weihnachten oder ^ Daß 
Vieh zu besserem Gedeihen etwas in die Krippe lege- ^ 
im nächsten Jahre heirathen oder sterben werde, we ^ l„M. 
binde? Gibt es Sagen, die auf das Saatseld 

^ '"l6) Führt das sogenannte ^ ^ 
Namen unter dem Volke, z. nach 

^liiere in der Voltsn - oa ^ E-m gewisser Nacht-
uannt" So die Grille Korn>--ade. Die Libelle: 
alte - sei'" N VanM»'!,'-' Kornspinne: Habergelsz. 

Kornjnngser, KürnmA» A schöpfe (soolcMx 
Die kleine Nachtoule.' 
Hawerboch; Haberge-ß. 



18) Ist noch (auch außerhalb der Erntezeit) das Hahngreifen 
volkstümliche Belustigung? 

19) Gibt es zu Weihnachten abergläubische Bräuche und Mei
nungen, welche auf Saat, Ernte und Getreide Bezug haben? 

20) Gibt es beim Pflügen nnd Säen bemerkenswerthe Gebräuche 
und abergläubische Meinungen? 

31) Ist es Sitte, dem Gutsherrn, weun er zum ersteumale aufs 
Erntefeld kommt, Fremde, welche dasselbe besuchen, mit einem Korn
bande zu binden? Welchen Sprnch braucht man dazu? 

L2) Gibt es eigentümliche Ausdrücke für Winde und Wolken
formationen? Wie nennt man den Wirbelwind (Stepke? Sauzagel? 
Schweinedreck?) Schüttet man bei Wind oder Hagel Mehl zum 
Feuster hinaus? 

23) Gibt es Redensarten, Kinderspiele und dergl., in welchen 
das Wort Noggenwolf vorkommt? Wie lauten die? 

24) Man bittet zu bemerken, was ehemals Gebrauch war und 
was jetzt uoch davon in Uebnng ist. 

25) Man bittet den Namen und die Lage der Orte zu vermerken, 
wo die mitgetheilten Gebräuche vorkommen. 

Mit der Bitte um Beantwortung dieser Fragen hatte sich die 
Gesellschaft zunächst an ihr langjähriges Mitglied Hrn. Di-. Fr. Kreutz
wald gewandt, der auch sofort ewige Fragen durch Mittheilungen 
über Erntegebräuche in Estland beantwortete. 

2. Bis in die neueste Zeit wurden Roggen, Hafer und 
Weizen mit der Sichel geschnitten, die Gerste dagegen theils geschnitten 
theils mit der Sense gehauen. Seit Einführung der Knechtswirthschast 
sieht mau die isense immer ausgebreiteter in Anwendung briugeu, in 
Livland selbst bei den Bauern schon, wo man die dadurch bewirkte 
Zeitersparnis zu schätzen weiß. 

^c! 3. Bei trockener Witterung werden die geschnittenen Gar
ben von derselben Person sofort zusammen gebunden, oder man läßt 
sie bisweilen auch bis zum Abend ungebunden liegen und bindet sie 
dann mit einem Male zusammen. Die mit der Sense gehauenen 
Schwaden werden von andern Personen in Garben gebunden, die 
Gerste in der Regel nur zusammeugeharkt und in Haufen zusammen
getragen. 

5. Die letzte Roggengarbe hat bei den Esten keine von den 
übrigen Garben abweichende Gestalt, aber vor 50 Jahren wurde sie in 
Estland abgesondert aufbewahrt uud blieb unansgedroschen. Auf ein
zelnen Bauerfeldern sah man einige Handvoll Halme auf dem Felde 
stehen lassen, wie es hieß-. „Dem Alten zur Gabe" (d. h. zum Dank
opfer) Ukkule andeks. Ein über diese Sitte befragter Landmann 
berief sich auf Moses, denn dieser habe besohlen, nicht alles Korn ab
zuernten. -— Einen eigentümlichen Gebrauch bildet bei den Esterv das 
sogenannte „Sichelwerfen" nach beendigtem Roggenschnitt. Die Mäd
chen stellen sich in einer langen Reihe neben einander auf, singen Lie
der und werfen während des Gesanges ihre Sichel mtt aller Kraft 
über die Schulter rückwärts. Diejenige, deren Sichel am weitesten 
gefunden wird, soll zuerst verheirathet werden. -

8. In Estland war vor Aufhebung der Leibeigenschaft eme 
allgemein verbreitete Sitte nach vollendeter Ernte, im September, ein 
Freudenfest zu veranstalten, das den Namen Talkns führte, und von 
Seiten der Gntsherrschaft den Arbeitern als Gratification für die ge
leistete Arbeit gegeben wurde. Je nach der Größe des Gebiets wur
den eine, oder mehrere alte Kühe geschlachtet, ein gehöriges Quantum 
Vier gebraut, Weißbrod gebacken und andere Vorkehrungen getroffen. 
Am Tage des Festes versammelte sich Jnug und Alt auf dem herr
schaftlichen Hofe, wo bei güustiger Witterung unter freiem Himmel 
eigens dazu hergerichtete lange Tische, von beiden Seiten mit Bänken 
umgeben, die festlich geschmückten Gäste aufnahmen. Eine mit Fleisch, 
Grütze und frischem Gemüse gekochte kräftige Suppe, worin große 
Mehttlöße nicht fehlen durften, bildete die Hauptspeise, wozu in der 
Regel auch dickgekochte Gersteugrütze (Brei) gegeben wurde, zum Des
sert Weißbrod, Kuchen oder mit Blut zubereitete Grützwurst. Bier 
uud Brauutwein nach Belieben, so daß letzterer ans der Flasche ge
trunken, nach dem Sprichwort: „Der Mund i>t des Herzens Maaß" 
bisweilen auch die Greuzeu des Auslandes überschreiten ließ. Das 
that jedoch nichts zur Sache, sondern gehörte zur Ordnung, da die 
freundlichen Gastgeber, der Gutsherr mit der Frau Gemahlin in eig
ner respeclablen Person, vom Tisch zu Tische schreitend, die Gäste zum 
fleißigen Zulaugeu aufmunlerten. Für solche herablaßende Güle wur
den sie uach beendigter Mahlzeit von ihren Gästen mil Lobgesängen 
reaalirt, worin man die Farben nicht sparte, sondern die veizehrten 
mageren Kühe als Mastochsen erster Qualität besang, in demselben 
Maßstabe figurirleu sämmtliche Gegenstände. Dann setzten dte Alten 
sich zum Schwatzen und Schmanchen nieoer, während die junge ^Zett 
nack deu Tact der Sackpfeifer bis in die sinkende Nacht ihre Fuße in 
Beweanna setzte. Zum Schluß wurden den fleißigsten Arbeitern und 
Arbeiterinnen noch kleine Ehrengeschenke als Extragabe ausgethettt. 
N ^ aeaeliwärtia uuter dem alteu Namen des Talkus noch sortlebt, 
kann kein Fest genannt werdeu, es ist ein modificuter Arbeitstag mit 
billiaem Ablobneii, wo die Leute einen ganzen Tag angestrengt arbei
tt m Wen itts liebe Essen. Referent, weit entfernt der Leibeigen
schast das Wort reden zu wollen, bedauert durch den Untergang des 
a7en T^lkt^ ein gemütliches Bild des patriarchalischen Wesens aus 
dem Volksleben verschwunden Zu sehen. 

8. Der gewöhnliche Erntegrnß bei den lösten lautet gleich 
dem bei der Mahlzeit gebräuchlichen: „Jefulem gelegne. 

10. Um die Kinder vom Verlaufen in ent Getreidefeld ab

zuhalten, pflegt man bei uns zu sagen, der „Granrock" (Wolf), oder 
der „Koll" (ein gefürchtetes Gespenst) Hause darin. 

^6 12. In Wierland wurde früher selbst beim größten Mangel 
ein Handvoll Niehl im Kasten aufbewahrt, damit der Segen aus dein 
Kasten nicht verschwinde. 

13. Eine solche Besprengnng des Segenkorns ist bei den 
Esten unbekannt. 

15. Die letzte Garbe wird am Weihnachtsabend herein ge
tragen nnd^ mitten im Zimmer aufgestellt; der Hauswirt zieht drei 
Mal eine Handvoll heraus, wirft sie gegen die Zimmerdecke nnd forscht 

später nach, ob einzelne Halme zwischen den Ritzen hängen geblieben 
sind. Je mehr der Halme haften bleiben, desto gesegneter wird die 
nächste Ernte ausfallen. Am Morgen des ersten Weihnachtstages, bei 
Andern erst am Neujahrsmorgen wird der Nest der Roggengarbe mit 
Bier besprengt uud dann jedem Pferde, Rindvieh, Schaf oder Schwein 
etwas von der Segensgarbe vorgesetzt, damit die Hansthiere besser ge
deihen sollen. Wo diese Sitte außer Gebrauch gekommen ist, muß mit 
Bier bespreugter Hafer deu Hausthieren gereicht werden. 

20. Von jeglicher Gattung des zur Aussaat bestimmten 
Getreides werden am Maria Verkündigung, deu 25. März, einige 
Körner iu des „Alten Pandel (Ukke wakka) getan, welche man aw 
folgenden Morgen wieder dem übrigen Korn beimischt, damit die 
Ernte gesegnet werde. Damit der Flachs lang wachse, werden Zn 
Fastnacht Lustfahrten veranstaltet. Endlich muß der Roßkäser darüber 
Auskunft geben, welche Zeit für die Sommersaat die vorzüglichste sei 

21. Wenn der Gutsherr zu den Schnittern aufs Korufelv 
kommt, wird er entweder mit einem Kornbande umwunden, oder ma» 
legt ihm ein solches vor die Füße; in beiden Fällen muß er sich durch 
eine kleine Gabe aus diesem Zauberbann lösen, indem er entweder 
gleich Geld giebt, oder zum Abend Bier oder Branntwein den Leute? 
verspricht. 

Ueber die unberührten Fragepunkte wissen wir nichts, eben l' 
wenig darüber zu berichten, ob und wie viet von den angeführten M 
bränchen noch existirt, da fünfzig Jahre drüber vergangen find, w' 
wir die Auwendung derselben beobachtet haben. 

Zu ordentlichen Mitgliedern wurden durch Ballotement anU 
nommmen Hr. Or. O. Schmiedebe rg und Hr. Gouv. Schulen-Ar^' 
teet A. Berg. 

I n s k r i p t i o n e n .  
St. Petersburg, den 19. April 1666. 

Käufer. Verkäufer. Gemachs, 
Sproc. Bankbillete 69 V4 90'/, 90 ^ 

Anleihe in Silber . . . 
Sproc. in Silber Q. Serie (ISS4) . I s--. ^ ^ /? 
Sproc. Loskausscheine — 81-'/-
S'/zProc. dito Nente ......... 83'/^ — — — 
öproc. Eisenbahn-Aktien . . IM/« 126'/, 125'/, 
4'/,proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 97'/, — 97 
öproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. S4'/z 35 84V» 
5proc. Prämien-Anleihe 109'/« 110 109'/- V« 

Preise der Actien. (Eisenbahn-Compagmen.) 
Zarskoje-Selo — 56 
Riga-Dünabnrger 125— 119'/, — 7" 
Moskau-Rjasan 100— 84 — Si 
Wolga-Don 100— — 79 

Dampfschifffahrts'C-ompagnien. 
„Ssamolet" 250— — — 
„Merkur" 250- 187'/, - 1^ 

Wechse1»(5ours vom 19. April 1866. 
London aus 3 Monate 29-/.»,'/,« Pence derR,-S-
Amsterdam auf 3 Monate 144'/, 144 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate 26'/«, 26 Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate 304'/,. 303'/, Cents. 

Witternngsbeobaehtnügeü 
! den 4. Mai 1366. 

Stunde.  

(4) 7 Uhr 

2 . 

ll . 

(5) 7 Uhr 

ZZ 

52.6 

53.0 

59,0 

60,6 

^ <v 

6.3 

6.1 

1,8 

S.1 

Wmd. 

(1-2) 

^ (1-2) 

^ (l) 

Witterung.  
Ertreme 

der Temperatur 
öllu. klar. 

6.1 

0,6 

Barom.! 

755,9 6.4 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Kaufmann Ackermann. 
Hotel St. Petersburg. Herr Graf N- Koskült aus Aerlin. — Abgei e 

Herren Schöpfte uud Gutmann. 

Verantwortlicher Redakteur: N. ^ieliett. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den ^3, April 1866. 



92, Montag de» 25. April I8Ai. 

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

Annahme der Inserate bis 1(1 Uhr. 

Preis für die Korpuszcile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wiltwe. 

W 

Preis für Dorpat: 

jährlich K Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Fürdie Lunchenschule. Diebstähle. Raub. 

Malern Sibirische Ninderpest. Beginn der Dampf,chMahrt Nene Telegraphen-
Mtion. Personalnotizen. Riga- Abreise. Narva: TwElsenbahn St Peterö-
! 7^. ^ie Witterung am Festtage. Dmer m Verlm. Eour un Wmterpalms. Ko-

,^?row und Frau/ Der Lebensretter phototelegraphirt. Die Illumination. Der 
Z «olksbildnna. Eronnuna der ^ericktsbi's. 

Ehrennnrg«vv,u,»i». ^a^an: ^tlpendium. Warschi 

^"^'^Nnsläudischer Theil. Deutschland. Berlin: „Los von Habsbilrg " 
Von der böhmischen Grenze: Der finanzielle Ruin. — Frankreich. Paris: 
Die Börse Ein österr. Manifest. Sprachforschung. — Italien. Florenz: Die 
Rüstungen. - Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 25. April. Der kirchl. Anzeiger von vorgestern berichtet, 

daß der Lumpenschule sich Lehrer im Schreiben uud Singen zugewandt 
baden uud daß ihr das Lokal der „Vorbereitungsschule" sür die wnn-
täalichen Unterrichtsstunden bewilligt ist. Und so sahen wir gestern 
Nachmittag den deutschen Oberpastor mit den Lehrenden und Lernenden 
der Lumpeilschule vom Pastorat in die Vorbereiwngsschule gehen. 
Wenn auch der Sonnenschein des Vormittags nur rauher Lust ge
wechselt hatte, und weun auch Spott und Lieblosigkeit am Wege 
standen, mau mag sich getrosten, daß der Augenblick dieses öffentlichen 
Umzuges — freilich ohue Fahnen, ohne Volksgedränge und Hurrah 
dennoch zu denen gehört, in welchen auch hente noch Gott nchtbültm) 
vom Himmel herniedersteigt und unter uns wandelt. Das Ange, das 
weiter blickt, als auf die kurze nächste Minute, sah uicht allein dies 
Häuflein verachteter und verstoßener Kiuder iu neuen, reinlichen 
Kleidern; es sah diese armen Seelen, welche man in die große Ge
meinde derer, die Golt mit Bewußtsein verehren, einzuführen versucht, 
von Geschlecht zu Geschlecht wachsen uud sich erheben. Wenn man 
so von der einen Seite mit seiner geistigen Kraft das Gebot des 
Herrn ausführt: „Bringet die Kiudleiu zu mir, denn ihrer ist das 
Himmelreich", so mögen auf der andern Seite viele milde Hände mit 
Geld uud Gaben helfen, und sollen Alle das Wort der Verheißung 
znm Dank haben: „Geben ist seliger, denn Nehmen." 

— Gestohlen wurde iu der zweiteu Hälfte des März im Livl. 
Gouv. 14 mal im Werlhe von 1237 Nbl. 50 Kop. In Dorpat:"Am 
18. März dem Feldwebel des Dörptfchen Kreiscommandos Sacharow 
eine goldene Uhr nebst Kette Werth 90 Nbl. — Am 21. März dem 
Kerraserschen Bauern Jahu Reinhold 58 Nbl. uud eiue silberne Uhr 
Werth 27 Nbl. — In der Nacht auf den 17. März uuter dem Gute 
Bebberbeck bracheu iu dem Keppemek-Gesinde 7 Menschen ein und 
raubten Verschiedelle Kleider und 200 Rbl. 

— Zufolge Berichts der Medieiual-Abtheiluug der Livländischen 
Gonveruements-Verwaltuug kamen zu den im Felliuscheu Kreise unter 
dem Gute Neu-Karrishof iu Behandlung verbliebenen Masernkranken 

S^nasen 117, starben 8, ill Behandlung verbliebeu znm 
Pyhasck,?, .^l^uen. — Im Oeselschen Kreise auf deu Güteru des 
zum 22. Mär- erkrankten in der Zeit vom 27. Febrnar bis 
45 starben uud288 Personen, vou welchen 89 genasen 
Berichts hat sich aus >!!« ^A?"dkuttg verlieben. — Znfolge desselben 
gezeigt, an welcher seil dem 5. I^'Karrishof die sibirische Ninderpest 
von denen fielen 2 Stück iu 5 Stück Hornvieh, 
Schal-.. -.kraulten 0, sta-zkn V°" 
sind die erforderliche.. medici>üsch"-»oi>..n?> " Gliche 
troffen worden. "W - V°Uz°.I.chen Anordnungen ge-

!»>, ^ DampMff N°r°da" k»,„ um 4 Ubr vou 
Mner erste» Mhrt »ach Wods ...il vielen Perloue» nieder» Claudes 

"Alexander" ist henle Aiorgen mit vielen Pasia-iieren und 
ürachtguter» zn... ersten Mal uach Pskow abgejahren ^ 

— In Jewe ist heute der Telegraphendienst'eröffnet Wörde». 
^  Beur laub t :  de r  c ,uu>) .  de r  dSrp tsche»  pädagog ischen  Cn r f t  

Diedrichs anf 4 Monate, bis zu Ende des laufeudeu Jahres; der 
Professor omoi'iwk der kaiserl. Uuivers. zu Dorpat, wirkliche Staats
rath Buuge auf 6 Monate, mit Einschluß der Sommerferien. — 
Bestätigt im Range eines Staatsraths Prof. D. G. Dragendorff 
ill Dorpat. — Befördert zum Geheimrath Pros, vou Hübbenet 
in Kiew. lN. P.) 

Riga. Der Livl. General-Snperint. Di-. Christiaui ist iu Amts-
gefchäfteu uach Pernau gereist. (Nig. Z.) 

NlM>l!. Die Narva'schen Stadtblätter bekämpfen die vorgeschlagene 
Küstenbahn von Neval uach St. Petersburg als nutzlos uud wüuscheu 
eiue audere Eisenbahn: Reval-Lohnsn 140 Werst, Lohilsn-Narva 80 
Werst, Narva-Lnga 110 Werst, Luga-Nowgorod 70 Werst, Nowgorod-
Moskau 60 Werst. So gewiunt Neval eine nene Verbindung mit dem 
Peipus uud seiner Umgebung; Neval und Narva nähern sich anf dein 
möglichst abgekürzten Wege St. Petersburg, Moskau uud dem Aus
lande; die Neval-Lohnfn-Bahn eröffnet den flachsreichen Gegenden Liv-
lands einen Anschluß. Dorpat schließt sich durch PeipuS und Embach 
an die Bahn; man kann eine Zweigbahn Lohnsn-Dorpat bauen oder 
auf einem Umwege von Lohnsn über Weißenstein, Oberpahlen, Dorpat 
gehen, dadurch tiefer ins Land einschneiden und bei geringer Erhöhung 
der Kosten, größern Nutzen erlangen. Die ganze Linie hat fast gar 
kel^s ^errainschwierigkeiten, es find eil sich nur zwei Sümpfe von 8 
Werst Ausdehnung, die Bäche werden an ihren Quellen überschritten und 
erfordern überall nur kleine Brücken. Die Verlängerung der Zweig
bahn Lohusu-Dorpat würde ungefähr in der Mitte zwischen Pskow und 
Düuaburg die St. Petcrsburg-Wirballeuer Bahn treffen. 

St. Petersburg. Der prenß. St.-A. meldet, daß am 29./17. April um 
5'/- Uhr ein Diner von circa 60 Couverts, znr Feier des Geburts
tags Sr. Maj. des Kaisers von Nußlaud, im Königl. Palais stattfand. 

— Nach der Nig. Z. wäre ein Unterkommen im Augenblick in 
St. Petersburg nicht zn finden, so außerordentlich ist der Znslnß ans 
dem Innern, zumal aus Moskau, mit der dafür nicht allsreichenden 
Nikolai-Bahn. — Am 17. April wüthete die ganze Nacht nnd fast 
den ganzen Tag ein orkanartiger Sturm, der, mit Regen untermischt, 
an den Grundvesten der Häuser schüttelte uud den morastigen Boden 
der Nesideuz erbeben machte. Das miserable Wetter, das den Vor
mittag geherrscht hatte, strömender Negen nnd unerträgliche Kälte, 
störte einigermaßen die Frenden des festlichen Tages. Der Tag ver
dient in unseren Annalen mit goldener Schrift zu praugen. Hente 
wurde uns der Monarch geschenkt, der der große Reformator seines 
Reiches wurde. Der heutige Tag ist ein allgemeines Freudenfest, das 
in der Nesideuz auch würdig begangen wird. Die Vorbereitungen, 
die dazu getroffen worden, sind wirklich großartig. Die Hauptpunkte 
der Illumination sind das Postgebände, das ganz in Gasflammen 
gehüllt sein wird; die Perspective; die Admiralität, mit Thurm ins 
zur Spitze iu Gasflammen; die große Morskoi mit den Hänseru des 
General-Gouverneurs und Ober-Polizeimeisters. Ans dem Newvkl 
rollen unzählige Eqnipagen hin und her; der Platz vor dein ^"tel-
palais ist mit einer Reihe glänzender Wagen und einer dichten ^vlw-
masse bedeckt. Alls den Wagen stiegen die eleganten Damen der 
IluMe LvLiütü; goldstrotzende, besternte Würdenträger: die 

- ^ Wagen stiegen die eleganten Damen oei 
' goldstrotzende, besternte Würdenträger; die Generalität 

m wallenden Federbüschen nnd glänzenden Uniformen; das diploma 
"!che ^orps; die Repräsentanten der verschiedenen Mächte in ihren 
malenscheu Trachten, unter welchen besonders der Persische Gesandte 
dnrch die Pracht seines orientalischen Kostüms alle Pracht des Ma
chen von Tausend und eiuer Nacht erbleichen macht; die Depttt'-ten 
der verschiedenen Corporationen n. s. w. Wie gesagt, tro^ des 
Wetters, trotz des umwölkten Himmels, ans dem sich oft ^ ^ - ^ N^.„ittaas anf den H-inMraßen r.cht 
schauer ergoß, war es des Vormittags ans ^,1 , 
lebhaft, obwohl unsere schöne Damenwelt hochsi >p-ntuh mi n - . 

Ka»fen Sie Ko,niss..r°u> uedst Frau. s° d r 5,, 5. 7 
Straßen. Eine ganze Legion kleiner ^ g lg.-
weckter schelmischer Miene, die der .5"^ ' I ̂ tbnmlick ist bot die Photographie des ^>. Naj. zunl Ver
kauf ans. Da ist Komis/'arow in allen möglichen erachten dargestellt, 



heute sah ich ihn in einer ganz neuen. Anf den früheren war er 
im Alt-Russischen Prikastschik Kostüm, im langschößigen unförmlichen 
Kaftan dargestellt, jetzt ist er im elegantesten Dandykostüm, das Gesicht 
ganz glatt rasirt, dargestellt. Er ist noch immer der Held des Tages 
und wird es bleiben. Im Volke circnliren über ihn bereits Hunderte 
von Anekdoten. Er bewohnt setzt eiu sehr elegantes Quartier in der großen 
Morskoi, vor welchem stets eine lange Wagenreihe stationirt und eine 
dichte Volksmasse steht, die den Netter ihres Zaren sehen und beglück
wünschen wollen. Das Interessanteste ist, daß Komissarow phototele--
graphirt wurde. Wie Sie vielleicht aus den Zeitungen bereits ersehen 
haben werden, so ist seit einigen Tagen zwischen St. Petersburg und 
Moskau der telegraphische Antographen-Apparat Casselli's in Wirksam
keit. Man schreibt die Depesche auf eiu metallisches Papierblatt uud 
die Person, an welche Sie schreiben, empfängt eine getreue Eopi'e 
Ihrer Handschrift, oder mit auderen Worten Ihr Antograph. Es ist 
nämlich auf der hiefigeu Telegrapheustatiou aus Moskau pr. Telegraph 
eiue Visitenkarte Kommissarow's photographirt worden. Die Ähnlich
keit ist vollständig, wenn auch das Bild uicht ganz rein nnd deutlich 
ist, was wohl eher au der Photographie lag, vou welcher oer Caselli-
sche Apparat copirte. Am Abeud hatte der Wiud sich gauz gelegt; 
der Himmel hatte sich vou den schwarzen regendrohenden Wolken ge
säubert uud strahlte in einem prachtvollen Tiefblau. Es fror ziem
lich tüchtig, doch das Wetter war wuuderlieblich. Als ich mich dem 
Newsti.-Prospect, dieser Pulsader St. Petersburgs, uäherle, befand ich 
mich wie iu eiuem Flammenmeer. Die ganze mehrere Werst lange 
Straße von dein Platze der Admiralität bis zum Vanxhall der Nikolai-
Eisenbahn bot eineu wahrhaft zauberhaften, noch nie gesehenen An
blick. Die Beleuchtung war eine wirklich feenhaft blendende. Ein 
unendliches Meer vou Licht, das Werst laug sich auf beiden Seiten 
des Profpeets ergoß und in die Rebenstraßen mündete. Alle riesigen 
Häuser erglänzten in der wundervollsten sinnigsten Illumination. 
Uberall Embleme, Inschriften, die die Feier verkündeten. Ueberall 
wehten Tausende von buntfarbigen Fahnen. Musik, Blumeu und Licht. 
Diese drei Worte sagen Alles. Die Dnma schwamm in Gas, ebenso 
der hohe fahnengeschmückte Thurm. Oben auf der großen Treppe die 
bekränzte Büste Ihrer Majestäten, umgeben von blendendem Glänze 
und prachtvollen frischen Gestränchen nnd Blumen. Das Gostinoi-
Dwor, die Passage, die öffentliche Bibliothek ?e., Alles war festlich 
geschmückt und glänzend beleuchtet. Die riesigen Spiegelfeuster der 
Magaziue waren sehr geschmackvoll decorirt. Besonders zeichnete sich 
Magazin Kotsch aus, in dessen Fenster die Marmor-Büsten Ihrer 
Majestäten von prachtvollen tropischen Pflanzen umgeben und äußerst 
sinnreich und geschmackvoll illumiuirt waren. Gegenüber der Kasan
schen Kathedrale über dem EkaihariuewCanal erhob sich eine in herr
lichen Gasflammen verschiedener Farben spielende mächtige Krone mit 
den Initialen ̂  und HI. Das Gerüst richte im Canat und über dasselbe 
erhob sich diese wunderbare sinnreiche Decoration und spiegelte sich in 
den ruhigen Welten des Canals. Ueberall Musik uud Hurrahrufen, 
und eine sechsfache unendliche Reihe vou Equipagen kann nur im 
Schritt sich fortbewegen. Der Anblick ist wirklich großartig, erhebend. 
Die Nacht hat sich znm Tage verwandelt, zum blendendhellen, freudig 
bewegten Tage. 

Der Pantelegraph des Abbö Caselli wird vom 17. April ab 
die Uebergabe der telegraphischen Depeschen zwischen St. Petersburg 
und Moskau überuehmen. Dieser Apparat hat den ungeheuren Vor
zug vor allen übrigen, daß er antographische Handschriften in allen 
möglichen Sprachen, alle Arten von Zeichen, Zeichnungen, Noten zc. 
als ein Facsimile wiedergiebt, so daß jede Möglichkeit des Jrrthnms 
beim Ablesen der Originaldepesche oder beim Abtelegraphiren wegfällt. 
Die autographischen Depeschen werden aus deu Empfangsstationen in 
blauer Schrift auf weißem Papiere dargestellt. Zuweilen ereignet es 
sich, daß mich das Papier eine bläuliche Färbuug annimmt; dies thut 
aber der Deutlichkeit der Schrift keinen Abbruch. Das Telegramm 
wird mit dicker oder einer dazu besonders präparirten Dinte auf be
sondere Blanqnets, die mit einer metallischen Folie überdeckt siud, ge
schrieben. Es wird der Qnadratzoll init 80 Kop. berechnet. 

— Zur Beförderung der Volksbildung wird eiue Allerhöchst be
stätigte Jonrnalversügnng des Eomitü's für Angelegenheiten der recht
gläubigen Geistlichkeit vorgeschrieben: die Landpriester hätten in ihren 
Predigten das Volk dem Lesen und Schreibenlernen günstig zu stimmen 
und solches durch deu Senat zur allgemeinen Nachachtung Publieirt. 

(Seu.-Ztg.) 
— Deu 16. April faud eiue außerordeulliche Versammlung 

sämmtlicher iu St. Petersburg befindlicher Departements und Allgemeiner 
Versammlungen des Senats statt; in derselben wurden die Allerhöchsten 
Ukase verleseu, uach welcheu die beideu Eassatious-Departemeuts des 
Keuats und die neuen Gerichtshöfe des St. Petersburger Gouverne
ments am 17, die Gerichtshöfe des Moskauer am 23. April eröffnet 

e deu solleil. Zum Vorsitzenden des Cri..mial-Eassations-Departements 
st der wirkl. Geheimrath Karniolin-Pinski, zu Mitgliedern dleSena-
orm Ar^uowilsch, Butzkowski und Snbow, zum Vomtzenden des 

Cw »ud der V-rsammlu.lg wd-r 
^ wkk (Sev-immth Laschutzki, zu dcmitoren Wmze-

Frisch uiid der Beamte zu besonderen Auhagen 
tären die bisherigen Oberseeretäre Barte,low und 
worden. Für's erste werden in den neueröffneten Gerichtin nur vor

bereitende Sitzungen stattfinden uud die richterliche Thätigkeit derselben 
mit dem 17. Mai dieses Jahres beginnen. (Sen.-Ztg.) 

— Den 17. April, am Geburtsfeste Sr. K. Majestät, war im 
Wmterpalais Empfaug des diplomatischen Corps, bei welcher Gelegt 
heit der bei der sranzösischeu Gesandtschaft angestellte Vicomte de GroM' 
uud der Dragoman der persischen Gesandschaft, Mirza Dawnd, 
Ehre hatten II. MM. dem Kaiser uud der Kaiserin vorgestellten 
werden. (Golos.) 

— Die Schifffahrt zwischen St. Petersbnrg und Kronstadt isi 
am 20. d. M. durch deu Dampfer „Vesta" eröffnet worden." Derselbe 
ging um 9 Uhr Morgens vom Wassili-Ostrow-Quai ab und kam der 
Eismassen wegen freilich erst um 12 Uhr au; den Rückweg legte er 
jedoch in der gewöhnlichen Zeit, d. h. in 1 -/2 Stunden zurück, (Gol.) 

Nowgorod. Der Jlmensee ist bereits zur Hälfte vom Eise frei-
(K. B.) 

Aus Kostroma wird berichtet, daß der dortige städtische Verein 
in seiner Versammlung vom 6. April beschlossen habe: 1) alljährlich 
d. 4. April, deu Tag der Nettuug des geliebten Mouarcheu, zu feiern 
und sich mi demselben zur Berathuug nnd Anordnung von mildthä-
tigen Haudluugeu im Stadtrathe zu versammeln; 2) aiis dein Wege 
der Subscriptiou eiue Summe zur Uuterhaltuug armer kostromscher 
Bürger in einer Armenanstalt nnd ärztlicher Behandlung derselben 
bei Krankheitsfällen in einem Krankenhause aufzubringen, um so d>? 
ruhmvolle That Koinissarows in bleibendem Andenken zn erhallen! 
3) dem O. I. Komissarow-Kvstromskoi die Würde eines ersten Bür
gers der Stadt Kostroma anzutrageil. Außerdem erklärte das Stadl 
Haupt, Kaufmauu Akatow, zum Gedächtnis; des 4. April ein Armen' 
Haus für 8 Leute auf seine Kosten erbanen zu wolleu. — Au deinse^ 
ben Tage fand eine außerordentliche Versammlung der Glieder 
Kostromschen allgemeinen Elnbs Statt, in welcher einstimmig befehle! 
sen ward, den O. I. Komissarow, znm Beweise der lebhaften Ane' 
kennung seiues dem Vaterlande geleisteten Dienstes, znm Ehrenm 
gliede zu wähleu. (Golos.) 

In Snraisk (Gonv. Räfan) beabsichtigt man auf einem der be!> 
gelegenen öffentlichen Plätze eine dem rechtgläubigen Fürsten AleM 
der Newski geweihte Kapelle zu errichten, in welcher jährlich am 4. AP^ 
ein Dankgottesdienst abgehatten werden soll. (R. I.) 

Raisail. Auf deu voit deu Vorstehern des Räsauschen adelig 
Vereius eiugebrachteu Vorschlag, der durch Balloteuieut am 7. M 
zum Beschluß erhoben wurde, haben die HH. Mitglieder des Vereis 
einstimmig festgesetzt: znm Andenken der wunderbaren und für 
land freudenvollen Erhaltung des thenren Lebens Sr. Majestät 
Rbl. von dem Aktivvermögen des Vereins in 5"/o Billeten der 
teil iuueru Anleihe anzulegen und von den Zinsen dieses Ka^,^ 
eine der ärmsten, ans dem Räsanschen Gouvernement gebüt^^ 
^aiieu als Stipeudirteu auf dein Gpiunasiiliu, und ... 
U.nwerstlal, zu nnlorhalteu. Die Allerhöchste <Äe,ley..Ugung zur Vt' 
neuttiing dieses Zöglings ats „Stipendiat Sr. K. Maj." soll erbM 
werdeil. (Golos.) 

Warschau. An vielen Orten Polens sind, wie das W. T. 
det, neue Marmorlager entdeckt worden. In der Umgegend von ^ 
pnschin und Lässozin, im Opatowschen Kreise und in Bschosnwza hk 
man mächtige Lageil lithographischen Schiefers und in SmotrischeN' 
Kalksteinschichten aufgefuudeu. Bei Schidlow, Kelz uud Cheuziu 
det sich viel weißer uud rother Saudstein, sowie auch grauer Km 
die sich zu Straßeilpflaster vortrefflich eignen dürften; auch koniiN^ 
daselbst acht verschiedene Marmorarten vor. Ohne Zweifel würde ein^ 
rationelle Ansbentnng der nenentdeckten nnd der schon früher bekail^ 
ten Fundorte dieser Mineralien für jene Gegenden sehr nutzbringend 
sein, um so mehr, als man gegenwärtig den zu Trottoirs und dergl 
nöthigen Marmor aus Schlesien kommen läßt. (R. Jnv.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, I. Mai/20. April. Die Nat.-Z. schreibt: „Weun e^ 
Deutscher mit Italienern spricht und auf ihre Frage autworteu se>^ 
warum seiue Laudsteute es nicht eben so machen wie das Volk 
Halbinsel, und warum sie immer uoch zögern, ihren Nationalstaats 
gründen, so beginnt er wohl damit, an die großen Verschiedenhe^ 
der Geschichte und der gegenwärtigen Verhältiiisse beider Nationen ^ 
erinnern. Es isi das ein langes Kapital von Schulweisheit, das er 
gewohnheitsmäßig nnd — Ehreil halber auskramt; er erhebt  Hoch-
gelahrte Bedenken ans Verlegenheit und um seine Lmidslculo w gut 
wie möglich zu entschuldigen; aber bald führt das Gesprach zu emem 
noch viel längeren Kapitel des herzhaften Inhalts, daß dle Deutschen 
heutzutage wirklich dieselbe Aufgabe habeil wie die Italiener. ^st ce 
deutsche zufällig ein Preuße, so werden jetzt eine Menge Parallele 
üeZ^gen zwischen Prenßen und dein ehemaligen Sardinien, die besw 
^ergleichungeu werdeu manchmal durch zu lange ^ersolgnng „s 
Tode gehetzt", hier aber scheiut die Aehulichkeit durch staitere ^eleM. 
tuug und aufmerksamere Betrachtung immer sprechender, bedeuten^-
zu werdeil. Zuletzt vereiuigt mau sich dahiu: wie dem ser nnd w 
es sich mit alleu diesen Verschiedenheiten auch verhalte wir und 
Deiitsche uud Italiener, habeu deu eineil Beruf uul. Willen: 
werdeu vom Hause Habsburg. Denn ist es auch gauz richtig, ^ 
Deutschlaud iu eiuem historischeu Zusmumeilhange mit Oesterreich M 
und daß die Geschicke Oesterreichs für uusere Natiou wlchtiger 



als für alle anderen, so müssen wir uns doch gerade so gut wie die 
Italiener init dem scharfen, schneidenden Willen durchdringen, vor 
allen Dingen eine sich selbst regierende, vom Hause Habsburg unab
hängige Nation zu werden. Insofern haben wir durchaus dieselben 
Grnndbedürfnisse wie die Italiener, und unsere Lage ist der ihrigen 
vollkommen gleich. Es ist uur unser eigentümliches Mißgeschick und 
Hindernis;, daß viele unserer Landslente noch nicht einsehen, daß wir 
seit 1815 ebenso wesentlich, wenn auch in etwas anderer Art nnd 
Weise, von der Wiener Negierung beherrscht worden find wie die 
Italiener bis zu ihren Unabhängigkeitskämpfen. Die Beherrschung 
der Halbiusel war drückender nnd angenfälliger; zur Erkenntnis; der 
deutfcheu Unfreiheit in demselben Zeitraum gehört etwa» mehr poli
tische Bildung; eben deshalb ist unsere Befreiung schwieriger und 
langsamer. Hoffentlich ist unsere Nation in ihrer Gesamn.theit heute 
ansaeklärter Hoffentlich schöpft sie aus den Erlebnis,en von 1850 
und 1859 die Energische Einficht, daß .es jetzt gilt, das deutsche An
reckt auf eine eigene, nationale Politik gegen die unaufhörlichen 
fterrschaftsgelüste des Wiener Hofes nicht blos in Schutz zu nehmen, 
sondern endlich einmal in Handlungen und Werken zur Geltung zn 
dringen. Wir müssen, gleichwie die Italiener, ein Staatsvolk werden, 
nnd uns vom Wiener Kabinet, welches sich mit der Negierung Oesler
reichs zu beguügen hat, frei machen: das ist gauz'bündig, ohne 
Brnderschafts-Phrasen, unsere Obliegenheit und das gebieterische Ge
heiß der Zeit. Es versteht sich von selbst, daß sich dies jedoch mit dem 
bisherigen preußischen Negiernngssystem nicht erreichen läßt; zn jeder 
größeren That, vollends zn jedem Aufschwung des Lebens eiuer Na
tion gehört die Mitwirkung des ganzen Volkes. Die Italiener haben 
nicht mit dem piemontefifchen Heere allein die Fremdherrschaft auf 
Veuetien beschränkt; desgleichen wird die preuß. Negieruug ohne das 
deutsche Volk weder die schleSwig-holsteinsche noch die Bundesreform
srage, der Ehre und dem Bedürfniß gemäß, lösen. Ein selbständiges, 
seiner eigenen Leitung gehorchendes Deutschland ist mindestens eben so 
schwer, wo nicht noch schwerer zu grüudeu als ein selbständiges Ita
lien; lein deutsches Kabiuet ohne das Volk wird das Wiener Kabinet in 
seine Schranken zurückweisen. Selbst das preußische ist dazu uicht stark 
geuug: manche deutsche Dynasten lehnen sich viel zu gern an Oester
reich an, als daß sie viel deutsche Nationalgesinnung übrig behalten 
konnten. Mit Oesterreich gehen, das heißt aber der zu schasfeudeu 
Selbständigkeit Deutschlands sich in den Weg stellen, denn dies ist 
das höchste Sinnen und Trachten in Wien, daß kein selbständiges 
deutsches Staatswesen zu Staude kommen soll. Es giebt allerdings 
auch vaterländisch gesinnte deutsche Fürsten und, bis auf wenige, 
haben wohl die meisten immer noch mehr Herz für Deutschland als 
ein Herzog vou Modena sür Italien hatte." Aber zu verhehleu ist 
nicht, daß mancher deutsche Hof und Hosmann zuvor lernen muß sich 
von Wieu abzuweuden, ehe Deutschland dahin kommen kann, wie 
andere Staaten, auf eigenen Füßen zn stehen. 

Voll der böhm.-schl- Grenze, 29./17. April wird der „Schles. Z." 
geschrieben: Wie schwer die Ealamität, mit welcher uus die Wiener 
Börse heimsucht, bereits auf dem wirthschastlichen Gebiete lastet, mö
gen Sie nach einem einzigen Beispiel ermessen. Die Sparkassen des 
Landes haben ihr eigenes Vermögen (nicht die Einlagen) zum Theil 
in Hypotheken, zum Theil in Staaspapieren u. dergl. angelegt; die 
Verluste, welche dieselben an letzteren bei dem gegenwärtigen Stande 
der österreichischen Papiere bis znm heutigen Tage erlitteu haben, be
zisfern sich nach Tausenden von Gulden, bei einer, die hinsichtlich des 
Verkehrs allerdings unmittelbar nach der Prager Sparkasse ranairt 
sogar auf 30,000 Fl.! So schmilzt bei uns das Volksvermöqen schon 
uuter der Kriegsdrohung wie Schnee an der Sonne. (5t. Z.) 

Frankreich. 
Die heutige Börse war zuerst eiue höchst 

ausgeboten, da es hieß, „die Preußen würden sofort Hannover, Kur
hessen nnd Sachsen besetzen". Auch wollte man wissen, daß Frank
reich im Begriffe stehe, eiu Observations-Corps vou 40,000 Mann 
unter Marschall Forey auszustellen. Letztere Nachricht scheint begründet 
zu sein. Nach Depeschen aus Wien, die in Ziffern angekommen sind, 
ist mau dort übrigeus auf deu Krieg vorbereitet. Eiu Eiumarfch der 
Preußen in Sachsen würde das Signal zum sofortigen Vorrücken der 
Oesterrcicher seiu. Demselben würde eine Proclamation des Kaisers 
Drangehen, die, wie es in diesen Depeschen heißt, „nicht verfehlen 
ha^v immense Sensalion zu erregen". Das große Publikum 
Unwillen der zwei letzten Tage mit großem 
erfüllt, nnd die ausgenommen. Alle Welt ist mit Schrecken 
außer aller Bassin,? Koru-Speculanten waren dadurch so 
keine Geschäfte aemaMl!^ ^ ̂  bis Nachmittags 3 Uhr gar 
zur Besetzung des Lehrstuhles"'^ ^"^'mie der Inschriften hat 
Herren Broal und Eichhoff in Sprachforschung die 

ltschland bekann 
immatik, währe: 
deutschen Spral 

fasser einer gediegenen Grammatik der srcm;M^ ' S°v>^^^ 
gemach, ha, ̂  Ii!, August dieses Jahres 
lung aller „gelehrten Gesellschaften" Frankreichs Statt finden. (K 5z) 

Herren Br<wl und Eichhoff in ^prachsorschuug die 

Italien. 
27./15. April. Oesterreich hat aus Leidenschaft oder Un-

chtsamkeit seinen Streit nnt Preußen zu einer europäischen Com-

plicalion erweitert, das steht jetzt fest. Es hat Italien übermüthiger 
Weise den Handschuh hingeworfen, uud derselbe wird ausgenommen 
werden. Cialdini, Petitti und Dnrando sind hier eingetroffen und 
haben bereits mehrere Conferenzen init dem Könige und den Ministern 
gehabt. Die Beurlaubten werden eingezogen und das neue Heer in 
Kurzem auf 350,000 Mann gebracht seiu, während man berechnet, daß 
Oesterreich am 1. Mai 160,000 Mann in Venetien haben wird. 
Frankreich, das bisher die Ungeduld Italiens durch friedliche Nach
schlage zu zügeln suchte, enthält sich jetzt aller Einmischnng, da es wohl 
einsieht, daß die österreichischen Rüstungen diesseit des Po nnd des 
Mittcio nicht tinbeantwortet bleiben dürfen. Was aber das Gefähr
lichste der jetzigen Situation ist: Italien kann es sich nach seiner finan
ziellen nnd politischen Lage nicht erlauben, für nichts und wieder nichts 
seine Trnppen marschiren zulassen; hat es einmal gerüstet, so ist ihm 
eine Entwaffnung ohne Resultat fast so uachtheilig, wie eiu verlorener 
Feld)Ug. Alle iu den südlichen Provinzen entbehrlichen Truppen wer
den nach dem Norden gezogen; nnr diejenigen, welche die Reserve-Ar-
mee bilden sollen, werden in die Nähe von Neapel verlegt. Die be-
urlaubleu Soldaten bleiben jedoch vorläufig noch zu Hanse, dagegen 
färt man fort, in Piacenza und Bologna Kriegsmaterial aufzuhäufen. 
Nitter Accossato, der schon im Jahre 1859 großartige Armeeliefernn-
geu nberuommen nnd die Armeeverpslegnug mit glücklichem Ersolg be
sorgt yatte, befindet sich hier, und ist vom Kriegsminister über mehrere 
in dies Fach eiufchlagende Gegenstände zur Berathung gezogen. Im 
Ganzeil habeil die Kriegsvorbereitungen bis jetzt ungefähr die Summe 
von 30 Mill. Frs. iu Ansprnch genommen. Unter den Stndirenden 
der Hochschule zu Turin hat sich ein Comit6 konstitnirt, um eiue Le-
giou von sämmtlichen Besuchern der Universitäten des Königreichs zu 
bildeu. Die Nationalgarde hat die Verpflichtuug überuommeu, die 
Rnhe und öffentliche Ordnung für den Fall, daß die Regierung die 
regulärem Trnppen in's Feld rnfe, zu garautireu. Hier und in Pa
lermo habeu großartige Demonstrationeu zu Gnusten des Krieges 
stattgefunden. (Kölu. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Aerlill, 4. Mai./22. April. Die Rüstungen werden in ausge

dehnterem Maßstabe betrieben, der Abbruch der Verhaudlnngen ist je-
doch noch nicht erfolgt. Nach dem „Staatsanz." hat die Preuß. Re
gierung die Oesterr. Vorschläge iu der Herzogthümerfrage noch nichl 
beantwortet. Die Abrüstungsverhandlungen werden fortgesetzt. Die 
Mehrzahl der Bundesregierungen soll gegen den Preußischen Parla
mentsantrag gestimmt seiu. Die preußische Autworts-Note vom 28. 
April spricht ihr Befremden darüber aus, daß Oesterreich seine Trup
penverstärkungen nur aus Böhmen zurückziehe, übrigens aber fortrüste 
nnd die Bundesregierungen nicht znr Abrüstung auffordere. Preußen 
sei noch immer bereit abzurüsten, wenn Oesterreich seine Alrüstungs-
Znsage einhalte. 

TropsilM, 2. Mai/20. April. Für Donnerstag den 3. d. M. und 
die folgenden Tage siud die Regimenter Kaiser (Nr. 1) und Erzherzog 

Karl sowie das Jägerbataillon Nr. 28 hier angesagt. Die hiesige 
Realschule ist bereits geschlossen und das Gymnasium znr Schließung 
bestimmt. Beide Anstalten werden mit Militär belegt. Die Gespanne 
sind seit gestern atisgerüstet und die Depots für die in Böhmen, Mäh
ren, sonne iu österr. Schlesien stehenden Trnppen formirt. Durch kai
serliche Ordre vom 30. v. M. sind jetzt alle Urlauber bis zum zehn
ten Dienstjahre iucl. auch in den Grenzbezirken einberufen. 

Wien, 3. Mai/21. April. Die Bresl. Z. veröffeullicht folgendes 
Telegramm ans Wien: Gestern ist die Eisenbahubrücke zwischen Pes-
chiera und Defenzano abgebrochen. Auf dem österreichischen Gebiete 
gehen die Züge nur uoch bis Peschiera. Nach Italien werden Billets 
nicht mehr ausgegeben. 

Ptsth, 1. Mai/19. April. Der Augsb. A. Z. wird telegraphirt: 
Die Südbahu hat ihre regelmäßigen Züge wegen eines Truppentrans
ports von 30,000 Mann heute eiugestellt. 

Verona, 25./13. April. Durch k. k. Miuisterial-Depesche sind die 
Züge für den österr. Dienst anf den Bahueu nicht nur eingestellt, 
sondern die bereits zur Abfahrt fertigen Güterzüge ausgeladen. Erz
herzog Albrecht traf am 25. ein. Die Rüstungen werden mtt unge
heurer Hast betrieben, und die höheren Osficiere anßern, die Feindse
ligkeiten'sollten in zehn Tagen, also am (i. Mai schon eröffnet werden. 

London, 1. Mai/19. April. Der Schatzkanzler Gladstoue kündigte 
im Unterhanse au, daß, nachdem das Parlament das Princip der 
Herabsetzung des W.chlcensns genehmigt habe, am künftigen 
der Entwnrf zur Neuverteilung der Parlamentssitze nebst den Nesoi 
entwürfen für Schottland und Jrlaud eingebracht werden ^.l. 

Paris, 1. Mai/19. April. Der Constitntionnel bring enn ^ 
Limayrac uuterzeichuete halbofficielle Auslassung, sei,' 

die Anzeichen von der Angst nnd d"" ^geu Angnff a -f 
Parteien, die furchtbare 
sich zu lade», W-» uach mcht 
rüste sich allerdings, >e mehr Z" 
Keiuer deu B-ichlub gch'bt^e A 
Laae lasse noch immer ein , Kriege kommen, so erklale ^ant-
off?n- ollte es aber de'-'-och^ .^Mmig trage;Liai>ireich iei 
A feierlich, °ad °° uliner K'riegsidee b°,e,le»! es werde 
weder darei» n°-v 
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daher vollkommen neutral bleiben, wie es sich völlig freie Haud be
wahrt habe, uud auf keiueu Fall werde es sich wider Willen mit fort
reißen lasseu. 

— 2. Mai/20. April. Der „Temps" erhielt eiue Depesche 
aus Florenz, uach welcher Geueral Lamarmora das Oberkommaudo 
der Armee und Ricasoli die Ministerpäsidentschaft übernimmt. Der 
„Abeudmouiteur" sagt iu seiner heutigen Nummer: „Nachdem die 
Mehrzahl der Kabiuete die Kandidatur eiues fremden Fürsten zurück
gewiesen, muß die Bevölkerung der Moldau uud Wallachei schleunig Siund?, 
eine Kombination aufstellen, welche vou der Konferenz gebilligt wer
deu kann. Der Zustaud der Uueutschiedeuheit muß ein Eude uehmen." 

Florenz, 1. Mai/19. April. Der Senat hat die Gesetzvorlage, 
betreffend die Gewähruug eines außerordentlichen Kredites, mit 78 
gegen 1 Stimme angenommen. Laut Berichten von der venetianischen 
Grenze treffen täglich acht Eiseubahnzüge init Militär in Venetien 
ein. Dem Vernehmen nach wird die ganze zweite Armee bei Vicenza 
concentrirt. Nachrichten aus allen Provinzen des Landes bestätigen, 
daß der Aufruf zu deu Waffen sowohl von der Bevölkerung, wie von 
der Armee mit Begeisterung aufgenommen ist. In Neapel haben große 
Demonstrationen zu Gunsten der Nüstuugeu stattgefunden. Mehrere 
Journale heben die Eintracht hervor, welche angesichts der gegenwär
tigen Ereiguisse zwischen den verschiedenen Fractionen der Kammer uud 
dem Lande herrsche. 

Neni-Wrk, 18./6. April. Der Kongreß verlangte die Vorlage (7)7Uhr 50.9 
der Correspondenz mit dem Kaiser Napoleon, welche auf den verheiße
nen Abzug der Franzosen aus Mexiko Bezug hat. — Ein Unionsge
schwader von sieben Schiffen wird in den Fischereigebieten stationirt 
werden. Die Regierung hat die Einhaltung streuger Neutralität an-
befohleu. — Eiue furchtbare Explosion hat iu Aspiuwall stattgefunden. 
Der Englische Dampfer „European" flog in die Luft; 50 Persoueu 
wurden getödtet. Der im Hafeu verursachte Schaden ist sehr bedeu
tend. Das Bombardement von Valparaiso wird in Kurzem erwartet. 

Telegramme der Döiptschen Zeitung. 
Acrlin, 7. Mai/25. April. Die Kriegsbereitschaft sämmtlicher 

Armeecorps ist angeordnet. Die Verhandlungen über die Abrüstungen 
sind abgebrocheu; der Vorschlag eiues europäischen Eongresses wird 
abgelehnt. 

Oesterreich bringt seine Artillerie auf deu Kriegsfuß. Nach 
Dalmatien nnd Südtyrol werden Truppeu zusammengezogen. Erz

herzog Albrecht, der Oberbefehlshaber der österr. Armee, ist in Verona 
angekommen. 

Frankreich macht Vorbereitungen zum Kriege. 

TMtterungsbeobachtuttHen 
den 5. uud 6. Mcii 1866. 
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K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Marien-Kirche. Gestorbene: DerAccise-Beamtete Julius Friedrich 

Wassermauu, 30 I. alt; des chirurg. Jnstrumentenmachers R. Grempler Tochter 
Alice Margaretha, 1I. alt. 

F r e m d e n -- L i st e. 
Hotel London. Herr Steinmaun. 
Hotel St. Petersburg. Herren Großmann und Wunderlich. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 25. April vou hier ab: 

Fräuleiu Helene Jürgensou, Mad. Grüuewaldt, Herren Iwan Osipow, O. Giese, 
Leiich, Abromowitsch, vr. Steuermark, Glaser, Virkenbaum, .ttubli, Bredschneider, 
Kateloss nebst Mutter und C. I. Falkenberg. 

Verantivortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 25. April 1866. 

Von Eiuem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile an der 
Stapelstraße auf dem Stadtplatze «ud. Nr. 1706 
belegene, dem Pawel Lawrentjew Baint-
fchikow gehörige Wohnhaus sammt Ap-
pertinentien öffentlich verkauft werden soll, 
uud werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 17. 
Juni 1806 anberaumten ersten Licitationster-
mine, sowie dem alsdann zu bestimmenden 
zweiten Licitationstermine Vormittags nm 12 
Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot uud Ueberbot zu ver-
lautbareu und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarteu. 

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

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 362.) Archivar Bartels 1. Seei-et. 

BeVanntsnachunge« und Anzeigen. 
Di Jungk, 's sind Nessel» Venn ' " 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das Hierselbst im 3. Stadttheile, an der 
Stein- uud der Rathhans-Straße auf dem Stadt
platze sub. Nr. 108 belegene, dem ehemaligen 
Fuhrmann Ludw. Schaffe gehörige Wohn
haus sammt Appertinentien öffentlich ver
kauft werden soll, und werden demnach Kans-
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf deu 17. Juui 1866 auberaumten 
ersten Licitationstermine, sowie dem alsdauu 
zu bestimmenden zweiteu Licitatiosternune Vor
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihien Bot nnd 
UeNot zu verlautbareu uud sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung aAlwarteu. 

Dorpat-Rathhaus am 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 363.) Archivar Bartels 1. Ssoröt. 

ist das charakteristische Motto eines Buches, das 
geistreich, gewandt, sarkastisch uns das heutige, 
rastlos schaffende uud sich vergrößernde Berlin, 
die heutige Weltstadt mit ihren zweidrittel Mil
lionen Einwohnern zeigt im Gegensatz zu der 
philiströseu Residenz vor 1848. „Kit Ättdt dtt' 
Jutcltigciti, Geschichten aus Berlins Vor-
uud Nachmärz" ist der Titel dieses Buches, 
iu welchem der Verfasser: SchnM-Weißcnscts, 
das innere und äußere Lebeu Berlins mit den 
amüsantesten historischeu Plaudereien und mit 
einem kostbaren Humor schildert, der jeden Be
wohner und Besucher Berlius uuzweifelhaft 
fesselt bis zum letzten Blatte. Das ist das wirk
liche Leben nnd Treiben der norddeutschen Me
tropole! Das hübsch ausgestaltete Buch kostet 
nur 1'/2 Rbl. uud ist iu allen Buchhandlungen 
zu haben, m Dorpat u. Felliu bei E A Karow 

Twistsocken 
werdeu zu billigen Preisen verkauft im Hause 
Fiver, uuweit der estuischeu Kirche. 

Krankheitshalber bin ich gesonnen, mein 
Haus nebst dem ueuaugelegteu Garteuplatze, 
aus freier Haud baldigst zu verkaufen. 

Franz Schaffe, Gummiarbeiter. 

Neu fo ebeu erschienen: 
Orestis tr^ocxlin 54 Kop. 

Büdinger mittelgriechisches Volksepos 34 Kop. 
?inänri (nrmina oä. 3 Nbl. 
K<z1i0«z11 IsZ'is äuoäöeim tubulnv 180 Kop. 
SchnchardtVokalismus des Vulgärlatein 480 Kop. 
^elinnus eä. Herokei- 2r. 234 Kop. 
Knrtiallns et!, 2 Rbl. 
Notrvlon'ivi ec1. Lultselr 2r. 107 Kop. 
Diesterweg Pädagog. Jahrbnch 1866 1 Rbl. 
Vorräthig bei E.J.Karow in Dorpat n. Fellin. 

ist erschtiiilLii 
lungen der Herreu <K. A. Karow Ulld Th 
Hoppe, sowie bei H. Laakmann zu Hab"/'-

Jaltische Vcrkehrsjiudick 
von Neinhold Guleke. 

160 S. in gr. 4. nebst 4 lithographirteu Karte»-
Preis 1 Nbl. 50 Kop. 

Bei mir ist so ebeu erschieueu uud zu habest 
bei E. I. Karow: 

Komisslirolv-Polka. 
Für das Piauoforte zu zwei Häudeu. — Voll 
Will). A reu dt, vx». 3. — Preis 50 Kop. 

St. Petersburg. C. Krug-

Gute ueue und gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachfchindeln sind billig zn Habel! 
dei R. Uutblia. 

Druchbander, 
sowohl mit Stell- als auch Dreh-Peloteil, 
iu verschiede,ler Federstärke, für Herren, Damen 
uud Kinder, empfiehlt in große^luswahl 

audschnhi l lacher - Ät  >. ister. 

Eine Familienwohnung von 5 Zimmern 
und eiu Budenlokal hat zu vermmM 

A. Borck, Mechaniku^ 

Abreisende. 
Alexander Schroeter, Pharmaceut. 
Ludwig Medow, Kutscher. ^ 
Oscar Nicolai Schmidt, ^leljcher. 
I. Brelnn, Kupferschuuedegeselle. 
Chr. Fr. Tetzlow, Bäckergeselle. 

C 



eine zahlreiche Gesellschaft den Eintritt der Kaiserlichen Familie. Die 
obersten Staatsbeamten, der Hofstaat, Militärs nnd Diplomaten in 
glänzender Gala waren mit den bescheidenen Adelsuniformen und den 
Kaftanen der Kaufleute untermischt. Es ist zu bemerken, daß bei der 
diesmaligen Gelegenheit ganz gegen die Gewohnheit außerordentlich 
viele dieser bescheidenen Nepräseutauteu der verschiedeueu Staude er 
schienen waren. Das Verlangen, den von Gott geretteten Zaren, 
von seiner Familie umgeben, zu sehen, hatte die gewöhnliche Lechen 
der Leute überwunden, die sonst fern von den Hoskreisen und deren 
Etikette leben. Als der Kaiser mit der Kaiserin und den übrigen 
Gliedern der Kaiserlichen Familie in den Saal getreten war, begann 
die Polonaise, in deren ersterm Paare man den neuen Ober-Kammer-
herru, Fürsten W. A. Dolgorukow, sah. Darauf folgteu die Tänze 
iu gewöhnlicher Ordnung. Währeud dessen giug S. M. der Kaiser 
iu dem Saale umher, beglückte seine Gäste durch ein gnädiges Wort, 
nahm in dem Konzertsaale die Personen an, die Ihm aus verschiede
nen Gründen vorgestellt wnrden, und wünschte, daß sich Ihm die 
auf dem Balle anwesenden Marschälle des Petersburger Adels vor
stellten. I. M. die Kaiserin beehrte die Damen mit ihrer Aufmerk-
samteit und erfreute alle durch ihre gnädige Begrüßuug. Ein be
sonderes Gefühl erregte der Anblick S. K. H. des Großfürsten Thron
folgers. Seine ausdrucksvollen, guten Gesichtszüge, sein freundliches 
Entgegenkommen und die Einfachheit in seinem Wesen brachten den 
angenehmsten Eindruck hervor. Fast während der gangen Zeit des 
Balles saß die Königin vou Würtemberg, Olga Nikolajewna, von 
Dameu umgeben, im Konzertsaale. Wie viele schöne Erinnerungen 
vereinigten sich beim Anblick Ihrer Königlicheu Majestät mit der 
Freude, ne jetzt wieder in der Mitte der Gesellschaft zu sehen, deren 
Zierde sie seit ihrer ersteu Jugeud gewesen war. (D. P. Z.) 

— Mit welchen Gefahren die schlechte Beschaffenheit des Straßen
pflasters uud der mehr als klägliche Zustand der Miethfnhrwerke die 
Bewohner unserer Stadt, besonders aber diejenigen bedrohen, welche 
ihr Beruf verpflichtet, oft und zu jeder Zeit Fahrten zu unternehmen, 
lehrt wieder einmal folgender Vorfall. Am 15. d. Mts. fuhr Pastor 
Dr. Stiereu auf einer dem Anscheine nach guteu Droschke längs 
der Moika. Zwischen dem Fonarny-Perenlok nnd der blauen Brücke 
ging mit eiuem Male das Pferd mit den Vorderrädern davon, und 
Passagier uud Kutscher wurden auf das Pflaster geschleudert. Pastor 
Stieren fiel dabei so unglücklich, daß ihm der rechte Arm verrenkt 
und außerdem noch gebrochen wnrde. Acht mal — sage: acht mal 

hat Pastor Stiereu dergleichen Unfälle mit Droschken gehabt; sieben 
mal ist er glücklich davon gekommen, jetzt hat es ihn dasür um so 
härter betroffen. Wie es scheint, kann und will die Stadt-Verwaltung 
sich nicht entschließen, im Interesse der Gesundheit der hiesigen Ein
wohner eine strengere Kontrolle über unsere Miethfnhrwerke einzu-
führeu. Es ist wahrlich geuug, daß die Kutscher selbst dem avoLli! 
huldigeil; die städtifcheu Behörden müßten wohl aber diesem gefähr
lichen Worte weniger Macht über sich einräumen. (D. P. Z) 

In Shitomir soll ein Gymnasiinn für Mädchen Ständet wer
den, für welches der Gouverneur vou Wolhynien, M. I. s 
seit dem August oes I. 1864 unermüdlich thätig gewesen 
ist willeus, die Organisation dieses Gymnasinms sobald als g 
in Angriff zu nehmen. (B. Z.) . . ^ Die zur 

Irkntsk. Die B.-Z. entnimmt der Sib. Z. Agende ^ 
Errichtung eines Progymnasiums in Jrkutsk ^rgebrachl ^ 
sen eiue baldige Eröffuuug desselbeu >asi der auf 
theilen zu köuuen," schreibt das genannte ^latt Anstalten 
Allerhöchsten Befehl zur Jufpicinmg der 'lbl - ^ Malb-ldung 
abkommandirte Staatsrath Lati>chew dc weiß, wuvcrn auch 
sür Sibirien nicht nur vollkommen ä . Behörde für allgemein 

di^rans'^ 
uud richtig erachtet hat. laufenden Jahres Ulles wrmremt 
Progymnafiums im ^Äh,.hilfMiittel ans Petersburg verschrieben, 
uud fogar die nöthlgeu ^ zur Gründung emes Kranken-
_ Der Ehrenbürger 

Inländische Nachrichten. 
Dorvat, 26. April. Der Thorner Handelskammer ist die Anzeige zu

gegangen, daß nach Angabe der diplomatischen Kanzlei des k. k. Statthal
ters in Warschau die falschen 25-Nubel-Banknoten sich von den echten 
dadurch unterscheiden, daß die Guillochage bei den ersteren weit helle
rer Farbe ist, als bei den letzteren, uud dieselbe, wenn man einen 
Tropfen Wasser auf sie gießt und leicht reibt, vollständig verschwindet. 
Durch Wiederholen dieses Verfahrens kann man auch jede Spur der 
Wasserzeichen verschwinden machen. Außerdem siud einzelne Buchsta-
den zweier Worte in der kleineren Schrift falsch ausgeführt. 

Riga. In der Bürgerverbindung wird wieder über die Bildung 
eines Kunstvereins verhandelt, welcher, wenn die Stände den Kauf 
versagen, die circa 50 Nobiauischen Gemälde aus der ital., deutschen 
und niederl. Schule, von denen 20 wirklich sehr schön und werthvoll 
sind, durch eine Leibrente von 600 Nbl. jährlich für den jetzt ^jäh
rigen Besitzer erwerben soll. (St. Bl.) 

— Ein unklarer Bericht über die Thätigkeit der Vorschußkasse 
sür Handwerker meldet, daß Vorschüsse zu 6 Proc. mit 2600 Nbl uud 
zum „statutenmäßigen Zinsfuß (12 Proc.)" mit 20,518 Nbl geleistet 
wurden, daß dennoch aber für diese Vorschüsse an Renten nur 730 
Rbl. einflössen. Die Unkosten betrugen 31 Rbl., die Dividende an die 
Mitglieder 263 Nbl. (St. Bl.) 

— Der Fraueuvereiu in Niga erhielt 1865 von der Kaiserl. 
Familie 907 Nbl., durch Verloosuugen 5553 Nbl., durch Gabeu 666 
Rbl., durch Reuten 2975 Nbl. Mau verbrauchte zu Unterstützungen 
4922 Rbl., sür die Marienbewahraustalt 666 Rbl., für die Marien
schule 345 Rbl., für die Elisabethschule und Dienstbotenanstalt 1805 
Nbl. Die Zahl der von den Damen des Frauenvereins unterstützten 
Hilfsbedürftigen, welche im Jahre 1864 nur 258 betragen hatte, stieg 
xro 1865 auf 290. Die 5 Anstalten nnd Institute des Vereins, 
welche in Summa 161 Zöglinge zählten, blieben in gleicher Thätig-

nur daß die Zöglinge der Dienstbotenanstalt seit dem vorigen 
^""^^erschiedeneu bürgerlichen Familien gegen Zahlung von Ver-
V NA!'" .untergebracht worden sind. Die Strickanstalt des 

°°» RU, St Kop, tSt, Bl,, 
nenr von Nnia>>? Erichen entlassen: der General-Goudcr-
Ad le rbe rg  III um Z"°". N°k°ss °wzk i  -  Ernann t :  Gras  
der Helsingjors Zeitung — Nach 
angestellten Frauen eine Unisorm bekommen V°in^^ 
schwarzen Tuch nnt Sammetkraqeu v? 
PasieMÄnopsni mit vergoldete:» Kupfer nnd "in^en^ L-d°rg«rt-s mi! 
Schloß, ans dein sich zve Kreuze lntden, besteht. Während aber so 
dle obere Halste ihrer Person m diese kleidsame Uniform nest^l ist 
haben die Telegrafistinnen volle Freiheit behalten, die m l' . l 
lange oder kurze Kleider von beliebiger Farbe, mit oder ohne Crin^n-, 
SU hüllen. ^"uvrrue, 

St Petersburg. Nach der „Wjest" erwartete bei dem Ball der 
um iL. April im Winterpalais stattfand, in dem großen weißen Saale 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Falsches Papiergeld. Riga: Kunstverein 

Vorschnßkasse. Der Frauenverein. Helsingfors: Wechsel des Generalgouverneurs 
Frauen in Uniform. St. Petersburg: Ein Hofball. Die Miethfuhrwerke 
Shitomir: Gymnasium für Mädchen. Jrkutsk: Ein Progymnasium Ein 
Krankenhaus Sewastopol: Handwerkerschule. Warschau: Akademische Vorträge 

AuSlaudlscher Theil. Deutschland. Berlin: Die sckl.-holst Devescke' 
Die Rüstungen in Oesterreich und Sachsen. Königsberg i. Pr.- Die Professur 
für pathol, Anatomie. Breslau: Aufschub der Abrüstung, Auas bürg-Mi-
rung des Osterfestes. Pesth: Kriegsrüstungen. Bern: G. Kinkel - Schweden 
Norköping: Lufterschemung. — Holland. Amsterdam: Moderne Tüevlogen. 
Jugendwehr. Das erste Dampfschiff. — Großbritannien. London: Die Durch
führung der Nesormbill. Die Verbreitung christlichen Wissens. - Frankreich. 
Paris: Die Friedensliebe xMnkrerchs, Rovigo: Der erste Angrisl. — Türkei. 
Konstantinopel: Mekkapilger. — Amerika. Washington: Schritte gegen 
Oesterreich. — Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht. 

^ SZ 

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

Annahme der Inserate bis 10 Nhr. 
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! Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Drnck von E. I. Karow. 



Hauses für arme Einwohner der Stadt Jrkutsk 34000 Nbl. und ein 
Haus, im Werths von 2000 Rbl., geschenkt. (Golos.) 

Sewastopol. Der K. B. berichtet, daß bei der Fabrik der russi
scher! Gesellschaft für Dampffchifffahrt und Handel in Sewastopol eine 
Handwerkerschule für die Kiuder der dortigeu Arbeiter eröffnet ist. 

(Golos.) 
Wltt'schlül. Das W. T. berichtet, daß die Eröffnung sogenann

ter akademischer Vorlesnngen an der Warschauer Hochschule bevorstehe, 
wie solche aus deu englischen Universitäten stattfinden, wobei der Pro
fessor, nachdem er ein gewähltes Thema gründlich bearbeitet, seine 
Prodnction in Gegenwart des ganzen akademischen Senats, des Eolle-
giums der Doetvren und eingeladener, wissenschaftlich gebildeter, Per
sonen vorträgt. Solche Vorlesungen, deren im Lause des Jahres 
wenige seiu werden, sollen nuu auch au der Warschauer Hochschule 
in's Leben treten. Sie werden, unähnlich den jetzigen populären Vor
lesungen für Honorar, uuentgeldlich und ein Act akademischer Feier
lichkeit sein, indem sämmtlichen akademischen Bürgern uud dein Publi
kum, soweit die Localität es gestattet, Zutritt zu ihnen gesvährt wird. 
Die eigentümlichen Vortrüge sollen dann, wie es heißt, in den halb
jährlichen Programmen der Hochschule abgedruckt werdeu uud so ein 
unstreitig reichhaltiges belehrendes Material darbieten. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Verlül, 4. Mai/22. April. Der Staats-Anzeiger meldet: „Auf 
die österreichische Depesche vom 26. v. M., welche die Vorschläge zn 
einer definitiven Regelung der schleswig-holsteinischen Frage enthält, 
ist eine amtliche Antwort noch nicht abgegangen. Die Wichtigkeit der 
Frage erfordert eine eingehendere Erwägung. Ein preußischer Gegen
vorschlag mnß sich aus einem andern Boden bewegen als die österrei
chischen Vorschlüge, welche den Wiener Frieden und den Gasteiner 
Vertrag ignoriren. Preußen hält an diesen Verträgen und den dar
aus erworbeuen Rechteu fest; wie Oesterreich eiue in Aussicht gestellte 
Entscheidung durch deu Buud damit vereinigen will, ist nicht abzusehen. 
Preußeu seinerseits kann nicht gesonnen sein, den in Gemeinschaft mit 
Oesterreich erkämpften uud durch völkerrechtliche Verträge erworbenen 
Besitz von anderer Entscheidung als der eigenen freien Entschließung 
abhängig zn machen. — Die übereinstimmenden Nachrichten von fort
gesetzten Pferde-Ankäufen im großartigsten Maßstabe, von Einziehung 
der Urlauber aller Waffen iucl. des Fuhrwesens, lassen nicht mehr 
bezweifeln daß die bisher successive eingeleitete Mobilmachuna der 
österreichischen Armee binnen Kurzem vollendet sein wird. Die in 
Böhmen und Mähren stehenden Truppen siud schon jetzt in einem 
Zustande, der ihre augenblickliche Verwenduug für Kriegszwecke ge
stattet. In Krakau, so wie iu deu Festuugeu Böhmeus und Mäh
rens, werden die Armiruugs-Arbeiteu eifrigst fortgesetzt und bedeutende 
Verpflegnngsvorräthe angesammelt. Es liegt ferner eine Melduug des 
General-Kommandos des 6. Armee-Corps vor, nach der täglich große 
Truppentransporte in Prag anlangen. Sollte sich diese Nachricht be
stätigen, so würde sich daraus schließen lassen, daß der Truppentrans
port znr Versammluug der österreichischen Armee an unserer Grenze 
begonnen hat. Die für die sächsische Armee ausgeführten Pferde-An
käufe umfassen bisher 2300 Pferde. Die reitende Artillerie ist voll
stäudig auf den Kriegsfuß gebracht, die Fuß-Artillerie ist kriegsmäßig 
befpauut. Die sächsische Jufauterie ist dadurch, daß mau Rekruten 
eingezogen, die ausgedienten Mannschaften aber nicht entlassen hat, 
um ca. 4000 Mauu verstärkt worden. Die Kavallerie ist bisher um 
ca. 20 Pferde per Escadron angmentirt." 

KöttigHmi i. Pr., 27./15. April. Nach der K. H. Z. ist dem 
Privatdocenlen Vr. rnscl. E. Nenmauu, einem Sohne des Physikers 
Neumauu, die außerordeutliche Professur der pathologischen Anatomie 
verliehen worden, welche bisher der nach Würzburg berufene Professor 
Reckliughauseu inne hatte. 

Breslau, 30./18. April. Noch sind die schwankenden Verhältnisse 
welche die vorige Woche charakterisirten, nach keiner Seite hin beendet! 
Wie bei der Armirnng der Festungen werden auch hier die militäri
schen Vorkehrungen audauernd gefördert, namentlich entwickelt die 
Artillerie eine umfassende Thätigkeit, und die Anfertigung der Muni
tion geschieht iu dem Maße, als gehe man einem mehrjährigen Kriege 
entgegen. Dabei wiederholen sich die Gerüchte, daß erhöhte Kriegs
bereitschaft bevorstehe; jedenfalls ist die Abrüstung auf unbestimmte 
Heit verschoben. (Bresl. Ztg.) 

AlmSburil, 1. Mai/I9. April. Mitten in allem Knegslarm be
fürwortet die A. A. Z. die Feststellung des Oesterfestes auf eiueu be
stimmte Tag. Sie schreibt: Da das Osterfest mit Recht an einen 
Sonntag aebnnden ist, so läßt sich natürlich kein bestimmter Monats
iaa für dasselbe festsetzen, und eine kleine Schwankung wird unver
meidlich bleiben Wenn aber entweder der Charsreitag em- für alle-

m.f den letzten Freitag im März, oder der Ostertag auf den ersten 
S° n.aa i AP wü,d°, s° >°är° dadurch die B°w°glichk°it 
des N-S us das a-m.g° Maß -i»°r Wach- b-chränk. OI> p°n 
l/^den ^stin/niiiiiasarteii Vorzüge vor der auderu besttzt, darüber mö-

mi. sachk.mdig-n Theten de-
rathen. Aller künstlichen Rechnerei war^e damit ein Ende gemacht. 
Als eine Principienfrage könnte übrigens die Sache nn so weniger 
aufgefaßt werden, als ja dadurch uur ein schon jetzt möglicher und 
wirklich vorgekommener Fall zu einer bleibenden Norm erhoben wurde. 

Pesth, 27./15. April. Die Kriegsrüstuug gegen Italien wird O 
aller Energie und äußerster Schuelligkeit betrieben. Für säinmtU 
dortige Truppeutheile, die ihren Werbebezirk in Ungarn haben, so^ 
Infanterie als Artillerie und Kavallerie (letztere Ulanen und HusarB 
sind die Urlauber einberufeu und zum Theil schou abmarschirt; ebiB 
werdeil die Ausrüstungsgegenstände, Munition :e. aufs SchleumB 
befördert, so daß die Südbahu Mühe hat, den Transport-AnfordeiB 
gen zu genügen. Desgleichen sind alle benrlaubtewjMannschaften ^ 
Marine, sowohl Officiere uud Cadetten als-Genieme, einberufen M 
zum Theil uach Pola schon abgegangen. Man hat dabei auf die «! 
testen Urlaubsklasseu zurückgegriffen, wodurch zahlreiche Familienvät-
schwer betroffen sind. Mit den hiesigen Pferdehändlern Blum ^ 
Brachfeld hat die Regierung eine Lieferung von nicht weiliger ab 
20,000 Stück Pferden (leichte Kavallerie ü. 120, Artillerie ü. 1^ 
schwere Kavallerie Q 180 Fl. per Stück), die binnen 30 Tagen geli? 
fert werden sollen, abgeschlossen, und die ersten Lieferungen sind 
schnell uud so zahlreich eingetroffen, daß die Regimenter sich aW 
Stande befinden, dieielben eben fo schnell zu verwenden. Es Habel 
daher in den Höfen des Neugebäudes uud des Juvalideupalais 
zeruei'Baracken zur Aufnahme dieser Pferde eingerichtet werden müsse» 
Auch für das baierifche Kriegsministerinm hat dieselbe Handlung uaii 
erfolgter Ausfuhrgenehmigung seitens der österreichischen Regiert 
eine Lieferung von 6000 Stück Pferden übernommen, die bereits ^ 
geliefert wordeu siud. (St.-A.) 

Ami, 27./15. April. Gottfried Kiukel ist in der hentigen Sitzu^ 
des Bundesraths zum Nachfolger vi-. W. Lübke's von Berlin, ^ 
kürzlich einem Ruf nach Stuttgart gefolgt ist, als Professor der Ki's 
gefchichte am eidgenössische Polytechnikum iu Zürich eruauut word^ 
Wie ich höre, war Kinkel vor Kurzem iu Parts, uud soll bei di^ 
Gelegenheit die Unterhandlung über seiue Annahme jenes Lehrst'^ 
stattgefundeil haben. Jedenfalls ist der Bundesrath derselben sO 

(A. A. Z.) 
Norwegen und Schweden. 

Norrköpiug, 24./I2. April. Wir halteu heute eine merkwür^ 
Lufterscheinung. Der Himmel gewährte gleich nach 10 Uhr einen ^ 
liehen Anblick. Vou der Souue ging eiu vollkommen cirkelru»^ 
weißer Kreis aus, welcher an mehreren Stellen von Nebensonnen^ 
terbrochen war, die man alle dentlich sehen konnte. Außerdem lB,. 
die Souue den Mittelpunkt eines anderen helleil Kreises von 
bogenfarben und innerhalb des großen weißen Kreises erschien, ^ 
centrisch mit demselben, ein ähnlicher kleiner Kreis. (K. Z.) 

Holland. 2 
Amstcrdlim, 23./16. April. Die „modernen" protestantischen 

logen Hollands, etMa Lc>() an der' Zahl, habe» ziti-l 
Amsterdam getagt. — In Deventer hat sich die erste Jugendwehr ^ 
Holland gebildet; iu Groningen haben zwei Deutsche einen hl>M 
disch-denlschen Männer-Turnverein ins Leben gerufen. — Nolles 
feiert demnächst das fünfzigjährige Jnbilänm des ersten Ersche^ 
eines Dampfschiffes anf der Maas. Es war das englische PaM^ 
boot „Defiance", von dem noch eine Abbildung im städtischen 
bewahrt wird. Das Schiff, damals höchlich bewundert, wäre jetzt 
Fähre zu schlecht. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 1. Mai/19. April. Im Unterhanse erhob sich gel , 

der Schatzkauzler um die versprocheueu Erössuuugeu über die Absicht, 
der Regieruug zu machen. Die Abstimmung vom vorigen Sonnabe»' 
sei für die Regierung kein Grnnd, von der Durchführung der Ref»^. 
bill abzusteheu. Wenn er die kleine numerische Differenz zwischen ^ 
Majorität uud Miuorität abrechue, so finde er, daß die eine Hä^ 
des Hauses geueigt sei, gegeu die die Ergänzung der Maßregel ^ 
treffeude Versprechuug der Regieruug, die Censnsbill weiter zu eB' 
geu, uud die andere Hälfte habe sich uicht abgeueigt gezeigt, dcM 
zu thuu, deun uachdem das Amendement beseitigt war, habe sie ^ 
zweite Lesung ohne Abstimmung geschehen lassen. Unter diesen ^ 
ständen habe die Regiernng beschlossen, die Watstkörpcrbill bald 
lichst, uud zwar, da der nächste Donnerstag dein Budget gehöre, 
Montag nächster Woche vorzulegen uud zugleich das Comitö über ^ 
Censnsbill zu beaulrageu, uicht damit es sogleich stattfinde, aber ^ 
mit das Haus einen Tag dafür ansetzen könne. Auch hoffe er, ^ 
Donnerstag die Absichten der Regierung in Bezug auf die Kirche^ 
gäbe andeuten zn können. Auf die Fragelt mehrerer Mitgliedes 
erklärte er nochmals, die Regierung bleibe ihrem Entschluß treu, m" 
der Bill stehen nnd fallen zu wollen, aber Niemand könne behaupten, 
daß die Bill nicht mehr stehe. — Auf einer Versammlung der Gesell
schaft für die Beförderung christlichen Wissens kam der Jahresbericht 
dieses bereits seit dem Jahre 1698 bestehenden Vereins zur Verlesnii/' 
Diesem uach verschenkte und verkaufte die Gesellschaft un vori^' 
Jahre nicht weniger als 338,777 Bibeln und nene Testamente, 505,l'v 
Gebetbücher, 2,530,734 audere gebundene Bücher, 3,250,527 
täte zc., mit einem Kostenbetrage von 11,324 Pfd. St. Auf st) 
Missionsthätigkeit verwendete die Gesellschaft, welche fast ausschließ e 
aus freiwillige Beiträge augewieseu ist, ^vähreiid der letzteu drelv 
Jahre die Summe vou 216,000 Pfd. St., die Mitglieder der,ell 
siud gegenwärtig 6510 Geistliche und 7331 Laren. Es wurde e 
stimmig die Resolution gefaßt: „daß die ungeheure Anzahl von l 
terthanen der britischen Krone die noch nicht das Christenthum ans 
nommen — eine Anzahl welche mehr als anderthalbhundert Millloi" 



Heiden und mehr als vierzig Millionen Muhammedauer umfasse 
eine größere Anstrengung als die bisherigen erheische, um sie aus 
geistiger Finsterniß uud Knechtschaft zu erlöseu. (K. Z) 

— Von dem großartigen Umfange der brieflichen Eorrespou-
denz Großbritanniens geben folgende Zahlen einen Begriff: Jiu Lause 
des Jahres 1864 wurden im vereinigten Königreiche 679 Millionen 
(gegen 642'/z Million im Jahre 1863) Briefe abgeliefert, wovon auf 
England (ansgeomme London) und Wales 390 Millwue komme, 
a u f  S c h o t t l a n d  6 4  A t t l l i o n e n ,  a u f  I r l a n d  5 4 ^ c r  
Hauptstadt London wurden 170,191,853 Briese abM 
161 600 322 im ^abre 1863). Durchschnittlich eihiett jeder Bewohner 

Bräsc nuIah». V°w° n°r der Hau..-
stadt jedoch durchschnittlich nahezu sechzig. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris 1 Mai/19. April. Der Artikel des Eonstitutiouuel, über 

den man im gestrigen Ministerrat!) beratheu, lautet, wie folgt: „Fremde 
Blätter uud, wir coustatirei^ es mit Bedauern, selbst französische 
Journale ziehen den Namen Frankreichs in die Kriegsgerüchte hinein. 
Möge sich Preußen mit Oesterreich herumstreiten, oder dieses mit 
Italien; möge die eine oder die andere dieser Mächte ihren Rüstungen 
eine größere Ausdehnung geben oder Vorwände suchen, um solche 
aufrecht zu erhalten; möge von irgeud eiuer Seite her eiu Gruud 
zur Agitation sich einstellen, so behauptet mau, dariu den Gedanken 
uud die Hand Frankreichs zu sehen, und macht dieses nicht blas sür 
die Situation des Augenblickes, sondern auch für die Ereignisse ver
antwortlich, die daraus hervorgehen könnten. Diese böswilligen Unter
stellungen sind, Gott sei Dauk, weder mit der Wahrheit der That-
sacheu, noch mit den Absichten der wirklichen Politik der kaiserlichen 
Negierung im Einklänge. Frankreich, sagt mau, uud wir wissen das 
besser als irgend Einer, hat beträchtliche Interessen uud Gefühle, 
welche ihm gleichmäßig die Erhaltuug des Friedens anempfehlen. Es 
hat auf dem Coutiueute die Grundsätze der Handelsfreiheit verbreitet 
und deren Anwendung durch die Uuterzeichuung von Verträgen mit 
den hauptsächlichste Staaten gesichert. Es fiudet dabei Vortheile, 
welche die Entwicklung seiner Industrie, seines Handels, seines Reich-
thnmes uud seiner Wohlfahrt auf bewunderungswürdige Weise be
günstigen. Es liegt ganz besonders der Vervollständigung uud Ver-
vollkommnuug seiner Commnnieationswege, der Canäle, Eisenbahnen, 
Provincialstraßen und Gemeindewege ob. Mit äußerster Sorgfalt 
bereitet es die große Ausstellung für 1867 vor, zu der es die ge-
sammte Welt eingeladen und sür welche es von allen Seiten die 
sympathischsten Zusagen der Theilnahme empfangen hat. Nun ver
tragen sich aber doch wohl weder die Handelsfreiheit, noch die industri
ellen Fortschritte, noch die großen Arbeiten im Innern, noch ganz 
besonders die Ausstellung von 1867 mit einer kriegerische Politik. 
Wer verkennt denn diese Lage und die aiis ihr sich ergebenden Wahr
heiten? Ganz gewiß nicht die Negierung des Kaisers. Ist sie es 
nicht, welche Frankreich mit energischem Willen die Handelsfreiheit 
verliehen hat? Ist sie es nicht, welche alle jene dem Haudel uud 
dem Ackerbau nützliche Maßregeln vorgeschlagen uud ausgeführt hat? 
Ist sie es nicht, welche die allgemeine Ausstelluug beschlossen hat uud 
mit unermüdlichem Eifer an dem Erfolge dieser großartigen, nahe 
bevorstehenden Feierlichkeit arbeitet? Ist sie es endlich nicht, welche 
den Völkern die Wohlthaten des Friedens ohne Unterlaß empfohlen 
uud Frankreich in Stand gesetzt hat, lebhaster und mit größeren! 
Vortheile, als andere Völker, Nutzen daraus zu ziehen? Das sind 
die Acte, welche vou der Vorliebe der kaiserlichen Neqierunc^für deu 
Friedensstand Zeuguiß ablegen. Aber weder Frankreich so stark es 
auch sein mag, noch seine Negierung, wie legitim auch der Einfluß 
ist, den sie erruugeu, können überall den Ereignissen befehlen Die 
Eifersucht, der Ehrgeiz, die Leidenschaften werden von Umständen 
hervorgerufen, welche den Ländern eigen sind, die sich hinreißen 
lassen. Eouflicte setzen Dentschland und Italien in Aufregung. 
Liegen die nächsten Ursachen und Zwecke nicht klar vor? Kann 
man sich einbilden, daß es die Regieruug des Kaisers ist, welche 
diese Eonflicte hervorgerufen? Kann man sagen, daß sie" irgend
wie dafür verantwortlich ist? Ist sie es, welche die Frage der 
Hegemonie in Deutschland in Anregung gebracht, aus welcher 
die Rivalität Preußens und Oesterreichs entsprungen ist, oder 
die der Herzogtümer, Betreffs welcher die Ansichten beider so sehr aus 
^"^rtauseu? Nein! Jedes Mal, wenn die kaiserliche Regieruug iu 
der' ^ anderen das Wort ergriffen, ließ sie nur die Sprache 
chuiigsvorscbla^ Versöhnung hören. Ueberall, wo ein Ausglei-
dazu und schloß ergriff sie mit Festigkeit die Initiative 
Herzogtümer insb^soudere aub.7^ ^ ̂  ̂  s 
Kaisers nicht alles gethan u . die Regieruug des 
flict zwischen den zwei siegreichen M - s und dann den Eon-
ihre Eis-rjucht in D-Utschwud aus? 
vermeidlichen Gegenstoß in Italien baben i, ! seinen nn-
°iu°u b°dau°rnsw°r,h°» Chatte." N s? 
angenommen. Indessen ist der Krieg noch uicht erklä/l < 
m den letzten Tagen mehrere Male auf die Symvtom-' ^ ,Ä?.! 
gemacht, welche die Aengstlichkeit und das Zaudern eiu-'i- ^ 
w dargethau, die schreckliche Verautwortlichw 
b"ichuS??' in di°s°r B^-h,7/An^Augnst. 
Jeder oipsi/^ beseitig, ^mn rüstet, bedroht sich, oder, besser gesagt, 
^ever giebt vor, bedroht zu sem; aber Keiner scheint seinerseits den Be

schluß gefaßt zu haben, die Feindseligkeiten zu eröffnen. Wenn un
geachtet dessen der Krieg unglücklicher Weise ausbrechen sollte, so wird 
Frankreich, wir wiederholen es, die Verantwortlichkeit keineswegs zu 
tragen haben; wir beeilen uns, hinzuzufügen, daß es sich nur Glück 
wünschen kauii wegen der Haltung, die feine Regieruug der Even
tualität gegenüber eingenommen hat, die ihm Sorgeu bereiten müßte. 
Betreffs dieses Puuktes sind die Erklärnugeu leicht und einfach. 
Frankreich hat sich nicht in eine Kriegs-Jdee verwickelt, noch durch sie 
compromittirt. Es bleibt vollkommen neutral; es hat seiue gauze Ac-
tions-Freiheit bewahrt, und es hängt von keinem Zwischenfalle, wel
cher derselbe auch sein mag, ab,^ um es gegen seinen Wille in den 
Conflict hineiuzuziehen. Ist diese von Frankreich Angesichts eines sol
chen Conflicts bewahrte Haltung nicht das Resultat eiuer eben so wei
sen als ktarseheudeu Politik? Weun man eine bessere Politik kennt, so 
verlange wir, daß man sie offen neben die stellt, welche die Regierung 
des Kaisers so wohl iuspirirt zu habe scheint." (K. Z.) 

Aus Riwigo meldet mau, das; dort starke Truppen-Abtheilunge 
erwartet werdeu, zu deren Unterbringung die österreichische Regierung 
alle dazu taugliche Localitäten in Anspruch nahm. Kleinere ^rup-
peutörper werdeu bis Badia vorgeschoben. Die österreichische Armee 
iu Italien wird, wenn sie auf vollständigem Kriegsfuß gesetzt ist, über 
160,Wi> Maun stark sein. Man glaubt, daß ein etwaiger österreichi
scher Angriff zunächst gegen Bologna gerichtet sein werde. (N.-Z.) 

Türkei. 
Canstantinapel. Da die Frage über die Reise nach Mecca zum 

Gebet iu jüngster Zeit die allgemeine Aufmerksamkeit aus sich gezogen 
hat, dürfte es wol nicht überflüssig seiu mitzutheileu, daß in den 
letzten Jahren die Anzahl der zum Grabe des Propheteu pilgerude 
Muselmänner durchschnittlich etwa 100,000 im Laufe eines Jahres 
betrug. Uugefähr die Hälfte dieser Pilger kommt mit der großen Karavane, 
die sich alljährlich iu Kairo zusammenfindet, nach Mecca. (R. I.) 

Amerika. 
Washington. Auch Amerika sieht sich Zu einem energischen Schritte 

gegen Oesterreich getliebeu, einem Schritte, den freilich eine unkluge 
Haudluug ältere Datums als die jüngsten Unbesonnenheiten veran
laßt. Ohne sich das offenkundige Beispiel Frankreichs zur Waruuug 
dieueu zu laffeu, hat der Kaiser bekanntlich seinem Bruder Max mili
tärische Unterstützung versprochen. Wie die Vereinigten Staaten einer 
solchen weitereu Gesährdung ihrer geliebten Monroe-Doctrin entgegen
treten würden, mußte jedem halbwegs mit Amerika bekannten Politiker 
Uar sem. Die letzte Post aus New-Hork brachte schon einen Protest 
der amerikanische Presse gegen die Fortsetzung des europäischen Meu-
scheschachers nach Mexiko; nun meldet der wohlunterrichtete Washing
toner Correspondent der Times iu eiuer Weise, welche der Nachricht 
die höchste Glaubwürdigkeit verleiht, daß die Uuions-Regierung ent
schlossen ist, vorzubeugen. Bereits ist eine Depesche an den amerika
nischen Gesandten in Wien, Herrn Motley, abgegangen, welche ihm 

den Allll 
nach Mexiko sofort seine Pässe zu verlangen uud Wien zu verlasse. Ferner 
hat er der österr. Regieruug bemerklich zu machen, daß ihr Gesandter in 
Washington ohne Verzug seiue Pässe zugestellt erhalten wird, sobald die 
Kunde vou der Einschiffung der Truppen nach den Vereinigte Staaten ge
langt. Es ist dies ein Moment, welches vielleicht, uoch ehe iu Preußeu eiue 
Persoualverändernng das wesentlichste Hiuderniß für die Sympathien 
des Auslandes beseitigt, die Vereinigten Staaten zu iudirekten Bundes
genossen, oder wenigstens Helfern Preußens machen wird. Die Nach
richt, daß L. Napoleon binnen achtzehn Monaten seine Truppeil aus 
Mexiko zurückziehen will, da er Gewähr dafür bat, daß in derselben 
Zeit Oesterreich eine gleiche Zahl Söldlinge hergeben werde, beweist, 
daß L. Napoleon sehr gut weiß, was die Glocke geschlagen hat, aber 
der Leiter Oesterreichs gar nicht. Wenn man sich in Wien einbildet, 
daß gegen österr. Intervention in Mexiko von den Vereinigten Staaten 
ebensoviel Rücksicht genommen werden wird, wie gegen franz., so ver
rechnet man sich furchtbar. In Anbetracht, daß man nicht mit dem 
Kopse durch eine Wand rennen kann, haben die Vereinigten Staaten, 
da nun einmal zn einer Zeit, wo sie keine Widerstand leisten konnten, 
die sranzösisch-mexik. Komödie begonnen hatte, verhältnißmäßig säuber
lich mit Frankreich umgebe müsse, — obschou au dem Maße der
jenige Devotion gemessen, mit welcher enrop. Staatsmänner dem 
Schiedsrichter au der Seiue gegenüber sich verhalten, immer noch derv 
genug. Aber, wenn nicht eine Wand, so kann man doch einen 
Papier überspannte Nahmen leicht mit dem Kopfe durchstoße, 
uud Oesterreich ist keine Wand, oder höchstens eine spanische.^ ^ 
jedenfalls bezeichnend, daß der preß. Staatsanzerger '" " Präsi-
Mouate die frühere uugüustige Stimmung wider de a 
deuten in das Gegetheil verwandelt hat. (Köln. 

Neueste icbtei». 

München, 3. Mai/21. April. Mm ^ 
Feststellung eines Termins sür die ab
lehnen uud eine vorherigeKen-itn-t; dci,ulangen. 

^lmiiii Z Mai/22- April. Ans nchetet, ^nelle wird gemeldet, 
daß de^ "t von 60FW Pferden Seitens der Regierung beschlos
sen worden ist. Die Pferdchäi.dter haben die Verpflichtung übernom
men, in Wien, Biunn und hun je 15,000 Pferde zu stellen. 



4. Mai/33. April. „Magyar Villag" sagt: Treue 
Ritterlichkeit und der Selbsterhaltungstrieb ermahnen die ungarische 
Nation, daß sie, ohne auf ihre berechtigten Forderungen zu verzichten, 
ja diese vorbehaltend, bis das Umgestaltungswerk vor sich geben kann, 
zum Schutze der Monarchie herbeieile. Die durch die pragmatische 
Sanetion gebolene gemeinschaftliche Verteidigung allein ist es, durch 
welche wir unsere Pflicht gegen Kaiser uud Vaterland in einem 
Augenblicke wie der gegenwärtige abtragen können. 

Pnris, 4. Mai/22. April. In der Sitzung des gesetzgebenden 
Körpers sprach der Minister Nouher über die Politik der Regierung. 
Dieselbe sei — sagte er — eine Politik des Friedens, der Neutralität 
uud gänzlicher Freiheit der Aktion. Falls Italien angreise, sei es 
allein für seiue Handlungsweise verantwortlich. Laut eingegangener 
Telegramme habe sich jedoch Italien verpflichtet, nicht anzugreifen. 
Der Abend-Moniteur sagt bezüglich der Donanfürstenthümerfrage, die 
Unruhen in Jassy seien nicht ein Symptom der öffentlichen Meinung 
gewesen, jeuer Versuch beweise aber, daß die gegenwärtige Lage ohne 
Unzuträglichkeiten sich nicht verlängern könne. Da die Kandidatur 
jedes fremden Fürsten von der Mehrzahl der Kabinette zurückgewiesen 
sei. so sei der Augenblick gekommen, wo das moldo-walachische Volk 
aus dein Znstande der Ungewißheit heraustreten müsse, indem es 
schlennig eiue Combination aufstelle, welche fähig wäre, die Zustim
mung der Konferenz zu erhalten. 

Paris, 3. Mai/22. April. In der heutigen Sitzung des Oorps 
wurde die Diskussion über das Kontingent-Gesetz eröffnet. 

Der Staatsminister Nouher erklärt unter lebhaftem Beifall, bei der 
augenblicklichen Lage der Diuge lasse sich die Haltung der Regierung 
zusammenfassen unter die Gesichtspunkte einer friedlichen Politik, einer 
loyalen Neutralität und einer vollen Freiheit der Aetion. Für deu 
Fall, daß Italien Oesterreich angreife, habe die Regieruug wiederholt 
die Erklärung abgegeben, daß die volle Verantwortlichkeit dafür der 
italienischen Regierung zufallen werde. — Thiers, welcher die Haltung 
Preußeus angreift, verlaugt, Frankreich solle in Berlin und Florenz 
ein euergisches Veto eiulegeu. — Jules Favre erklärt, daß er, unbe
schadet eines Vorbehalts in Bezug auf Italien, der Ansicht Thiers' 
vollkommen beistimme. — Nouher ersucht im Namen der Regierung, 
diese Disknssion über Deutschland nicht zu verlängern und theilt mit, 
daß nach eingelaufenen Telegrammen Italien sich verpflichtet habe, 
Oesterreich nicht anzugreifen. Hierauf verzichtetet Olliver auf das Wort, 
uud wird der gauze Gesetzentwurf mit 248gegeu 16 Stimmen angenommen. 

Florenz, 4. Mai/22. April. Das zweite Armeekorps Venetiens 
von 35,000 Mann wurde uach Vicenza dirigirt, die Kavallerie nach 
Pordenone. Man nimmt an, daß die Hauptmacht Oesterreichs an 
der Po-Münduug Stellung nehmen werde. — Ein Extrablatt der 
„Gazetta usstziale" veröffentlicht ein Dekret, durch welches die Bank 
ermächtigt wird, dem Staatsschatz ein Darlehn vou 250 Millionen 
zu verabfolgen, wobei dieselbe gleichzeitig von der Baareinlosuug der 
Baukuoteu dispenfirt wird. — In Neapel haben die Studireuden 
der dortigen Uuiversität um sofortige Wiedereröffnung derselben peti-
tiouirt. Iu Pavia werdeu die Vorlesungen am 3. d. M. wieder beginnen. 

Florenz, 3. Mai/22. April. Sämmtliche Journale billigen das 
in Betreff der Banknoten erlassene Dekret. 

Handelsbericht. Riga 23. April. 
Wechsel-Coursc. Hamburg 3 Mt. 25'/-, >/g. — London 3 Mt. 23V.°, V«-

- Paris 3 Mt. 392. ' ^ ^ 
Seit gestern haben wir warmes und heiteres Wetter. Bis dato sind an 

400 Barken angelangt und treffen die Letzten von den noch zn erwartenden gleich
falls in diesen Tagen ein Im Handel wenig Veränderung, — Flachs, trotz der 
vortheilhasten ^onrse blieb doch die Frage nach diesem Artikel wegen der anhal
tenden hohen Forderungen, noch immer sehr gering nnd fanden keiue Abschlüsse 
statt Angelangt sind in diesem Monat nur bis 6500 Bkw.. doch mehrt sich die 
Zufuhr. — Hanf blieb ebenfalls ohne Geschäft wegen noch hoher Preise Für gew-
Rein mit Auswahl verlangen Inhaber 40 SN pr. Bkw. — Hanfsaat 90 Pfund 
wurde eine kleine Parthie ü. 5 R. 00 ikop, cont. erhandelt. — Russ. Hafer ging 
wieder Einiges um. Es wurden 73 Pfd. mit 85 R, uud 74 Pfd. mit 36 Rbl-
bezahlt, wozu noch Nehmer. — Kurl. Noggen und kurl. Gerste hatten zu notirten 
Preisen einigen Umsatz und bleibt besonders letzter Artikel gesucht. — Heerings: die 
hinzugekommenen 6 Ladungen siud größtentheils Stavanger. Die Wraake passirten 
bereits 10,000 Tonnen, doch ist das Geschüft noch nicht so recht im Gange. — Salz 
trafen 3 Ladungen aus Liverpool und 1 aus Terravechia eiu uud wird nunmehr 
die Entlöschung hierin besseren Fortgang haben, da die hiezu uöthige Brücke bereits 
gelegt ist. — Schiffe: angekommen 363, ausgegangen 55. — Wind 

F o n d s - C o u r s e. 
Riga, 23. April. 

Käufer. Verkäufer. Gefchl-
5proe. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe 83 — — 
5 „ „ 5. „ 85V, 35 — 
5 „ Reichs Bank-Billette 90 — — 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 109'/, 109 109 
4>/zproe. livländische Pandbriefe, kündbare .... 99'/^ 99 99 
5 „ „ „ unküudbare . . . 91^/« 91'/, 91V» 
4 „ kurländische „ kündbare.... 99 93'/, — 
4 „ ehstnische „ kündbare . . . , — 99 — 

Witternnftsbeobachtllngen 
den 7. Mai 1366. 

Stunde. 
LL 
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F r e Iii d e n - L i st e. 
H°t.l L»„d°», H«°>> Kauf,»,. 

Wunderlich, 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Ccnsur erlaubt. Dorpat, den 26. April 1366. 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird 
hierdurch znr öffentlichen Kenntniß gebracht, 
daß zufolge vou Einer Kaiserlichen livländifchen 
Gouvernements-Regierung auf Ansuchen des 
Nathes erwirkten Genehmigung des Herrn 
Ministers des Innern und Sr. Erlaucht des 
Herrn Generalgouverneuren hinfort von einem 
jeden hier in Dorpat an den Embachbollwerken 
anlegenden Wasserfahrzeuge, bei jedesmaligem 
Anlegen, eiue Anlegesteuer nach nachstehen
der ebenfalls hochobrigkeitlich bestätigter Taxe 
erhoben werden wird, welche Steuer vem zum 
Steuereiuuehmer erwählten Ministerialen des 
Wettgerichtes Julius Kehrberg gegen Quit
tung einzuzahlen ist. 

Die Steuer beträgt: 
1) für eiue große Lodje . . . - - 4 Rbl. 
2) für ein Dampfschiff und eine kleine 

Lodje 
^ für ein jedes andere zum Em- oder 

Ausladen von Frachtgut an -g-nd-
Flichfahrzenge mittlerer Große. wie 
für -in kleines Damplfahrzeng. , l -

Kleine Nnderböte sind von der Anlegesteuer 

befreit. 
Dorpat-Rathhaus am 20. April 1566. 

Im Namen und von wegen Emev Meli 
Raths der Stadt Dorpat. 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 460.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

Ms SSanRQN 
«F. Z5«? tSßA. empkelilen in reielisr 

Das Loeal des Dörpt-Werroschen 

Ober - Kirchenvorstcheramtes 
befindet sich vom heutigen Tage ab in meinem 

Dorpat, 20. April 1866. 
A. Feldman», 

Notaire des - K. - V. - A. 

In dem an der Rathhaus-Straße belegenen 
Köhnbergschen Hause werden 

ganz neue Mendel« 
als Tische, Commoden, Schränke zu billigen 
Preisen aus freier Hand verkauft. 

Neu so eben erschienen: 

Die Petroleumlampe ihre Benutzung 25 Kp. 
Erdmann über die Dummheit 25 Kop. 
Hettner Volksbibel d. 18. Jahrh. 1. L. 25 Kop. 
Horaz Auswahl seiner Lyrik I Nbl. 
Victor Hugo Meerarbeiter 6 Nbl. 

Vorräthig bei E. J.Karow in Dorpat n. Fellin. 

Gummi-Dalle 
erhielt und empfiehlt B. A. Mittle!' 

Nitterstraße. 

Eiu Absteige-Quartier bestehend aus ^ 
Zimmeru mit Stallraum für 2 Pferde 
zu vermiethen Gebrd. Nundalzow^ 

Brandwein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

In der botanischen Straße, im Hause 
Küsters Luig, ist vom Juui an, eine W 
FlttmlicUVohmmg nebst allen Wirthschaftsbeqw 
lichkeiten, mit oder ohne Garten, zu vermltl^ 

Abreisende. ^ 
Alexander Schroeter, Pharmaceut. 
Ludwig Medow, Kutscher. /-zj 
Oscar Nicolai Schmidt, Fleischer. 
I. Brehm, Kupferschmiedegeselle. .z) 
Chr. Fr. Tetzlow, Bäckergeselle. 



94 Mittwoch, den 27. April I8KK 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Ndl., haMhrlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Ndl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckeret von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Der neue Eisenbahnfahrplan. Mitau: 

Gesundheitspflege. Neval: Ernennung. Wasserleitung Industriepreise. St. Pe
tersburg: Die Schisssahrt. Die niedrigsten Course seit 1830. Friedensrichterund 
Anwalte. Personalnotrzen. Kundgebung der Freude. Komissarow's Verwandte 
Moskau: Die Gefangenen des Plautus. Schlafwaggons. Orel: Das Getreide
geschäft. Skopin: Em Wolf. Woroneih: Stipendium. Tislis- Für die 
Armen, Warschau- Getreidehandel. Die Curse. " ^ 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Truppenzusammenzie-
hung. Die brüderlichen Ezechen :c. Das deutsche Parlament. Rothschilds Tochter, 
Von der böhmischen Grenze: Kriegerische Vorbereitungen. Prag: Das Be-

liche Politik. ... ^ 
in Pompeji. — Asien. Jorohama: Keine Feiertage. Englands Forderungen. 
Eröffnung des Hafens. Gaslicht. Trockendock. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. April Nach dem neuen Eisenbahnfahrplan treffen 

in Pleskau von St. Petersburg der Kourierzug mit erster und zweiter 
Klaffe Abends 7 Uhr 48 Min., die Passagierzüge mit 1., 2., 3 Kl. 
Abends 6 Uhr 37 Min. und Mittags 2 Uhr 19 Mm. ein; von 
Wirballen der Courierzug 10 Uhr 1 Min. Morgens, die Passagier-
züge 11 Uhr 22 Min. Morgens und 2 Uhr 38 Miu. Mittags. Ju 
Pleskau ist bei allen Zügen 20 Min. Aufenthalt. 

Mitau. Die Gesuudheits-Commissiou räth namentlich überall 
nachzusehen, daß die gehörige Sauberkeit in den Mietwohnungen 
der ärmeren Klaffe, wie in den Gehöften und Nebengebäuden 
beobachtet, die Unrath - und Düngerhaufen in Mistgruben und 
Kehrichtkasten gesammelt und zum öftern ausgeführt werden und dar
über zu wachen, daß iu den vermietheten Räumen eine Ueberfüllunq 
an Personen nicht stattfinde, dergestalt, daß für jeden Erwachsenen 
zum mindesten ein Kubikfaden, für jedes Kind ein halber Kubwadeu 
Raum zu rechnen ist, wobei die Vermietung feuchter Kellerwobnnn^ 
gen überhaupt ausgeschlossen ist. (K. G.-Z.) "euerwoynnn-

Reval. Ernannt an Stelle des Herrn C. v Oldpkn^ cA?-
I chäs tSsnh r - r  de r  G°uv -Reg ie rung  He r r  N i co l a i  v ,  Kno r rwg  

- ^ ^ schlechte Trinkwasser der sog. Netschka zu beseitigen, 
wird bei der neu anzulegenden Wasserleitung eine Ab «e auna bei der 
frühere» Krous-Apotheke an der Dörptjchen Stiche über ^ineu Wi-
stinghanMichen GrnndPla^ auf die Koinpabuoi-Straste hinaus dann 
d.ejer entlang bis zur steinernen Brücke aus der Narvschcn und eud-
lich durch diefe Straße selbst zur Stadt vorgeschlagen. Die damit ver-
bnudene größere Länge der Nöhrendeckung betrügt kaum 200 Fuß, ihr 
wohlthätiger Eiufluß aus deu Gesundheitszustand jener legend niöchte 
dagegen unberechenbar sein. (Nev. Z.) 

^ In Folge der zur Moskauer Judustrie-Ausstelluug eülge-
wndten Fabrikate ist 1) den Herren Constantin, Gustav uud Ewald 
äu?Sternberg für die Aufertiguug von Tuchen 
des Dago-Kertel das bereits früher verliehene Recht, sich 
valsche können, erneuert worden; 2) der Re-
wehr zum zweiten ^"V^emeister Bartmer für ein Ge
Medaille für würdia . früher verliehenen kleinen goldenen 
Schneider für die Fabrika/i^"^ ^^m Bierbrauer Herru August 
Blers eiu öffentliches Lob zur Ausstellung gesandten 

St, P-teriburo. SS, Ät "^-n, <E^ G.A) 
zwischen hier und Kronstadt ihre ^ Dampfer 
sind heute auch die ersten Steamer aufgenommen haben, 
gelangt uud die Navigation somit eröffne Stadt an-
deck, wohin die ersten Schiffe 16 Thlr und !??? Stettin und Lit
ten, ist für die folgenden die Fracht auf i-) erhal-
a b g e s e t z t ,  U n s e r e  C o u r f e  h a b e n  e i n e n  w e i t e r e s h e r -

wie ste 

Anwälten ^7S.'°P°.ersbu^ 

folgende Namen: Robert Haberzettel, Coll.-Rath, Hermann Kon-
rad i ,  T i t . -Na th ,  W lad im i r  K rauso ld ,  Ho f ra th ,  A l exande r  Pe te r s ,  
Co l l . -Assesso r ,  Gus tav  P r i nz ,  W i r k t .  S taa t s ra th ,  N i co l a i  T im ro th ,  
Staatsrath. Als Friedensrichter der einzelnen friedensrichterlichen 
Bezirke der Stadt Petersburg u. a.: General-Major Tiesdel, der 
Wirkl. Staatsrath K^wist, der Hofrath Röder, der Coll.-Rath Baron 
V i t i ngho f f ,  de r  T i t . - 3 t a t h  Baumga r t en ,  de r  Co l l . -Assesso r  D rey 
mann, der Wirkl. Staatsrath Kranichfeldt; als Ehrenfriedensnch-
te r :  De r  W i r k t .  S taa t s ra th  G ra f  Schnwa low ,  de r  Gen . -A !a j o r  Bo -
b r i nsky ,  de r  Ob r i s t  G ra f  Bob r i nsky ,  de r  Ob r i s t  G ra f  Ros tow-
zow, der Hofrath Fürst Trnbetzkoi, der Hofrath v. Kruse, der 
Wirkl. Staatsrath Lermoutow. Die Gesammtzahl der Ersteren be
läuft sich auf 28, die der Ehrenfriedensrichter auf 13 Personen. Un
ter den sieben für den Petersburger Kreis bestätigten Friedensrichtern 
befindet sich der Wirkl. Staatsrath Baron Korff. (Rev. Z.) 

— E rnann t :  De r  ä t t e re  Beamte  zn  besonde ren  Aus t r ägen  
beim Gouverneur vou Kurland, Coll.-Secr. Baron Korff, zum Po-
langenschen Polizeimeister. — Ueberge führt: Der beim Ministerium 
der Neichsdomänen angestellte und zur Verfügung des Geueral-Gou-
verneurs von Liv- Est- und Kurland abkommaudirte Coll.-Asfessor 
Stör, zum Beamten für besondere Aufträge des genannten General-
Gouverneurs. — Der zur Verfügung des Oberbefehlshabers der kau
kasischen Armee stehende General-Lieutenant Meier I., hat zur Be
lohnung seines 50jährigen eifrigen Dienstes den Orden des heiligen 
A lexande r  Newsk i  e rha l t en ;  de i n  Gene ra l -Ad ju tan ten  P r i nzen  F r i e 
drich von Hohenlohe-Waldenburg ist am 17. April Allergnä-
digst der St. Annen-Orden 1. Klasse verliehen worden. (N. Jnv.) 

— Beu r l aub t :  De r  Sec re ta i r  des  S tabes  de r  Ga rde t r uppen  
und des Petersbnrgschen Militärbezirks, Rittmeister des Ulanenregi-
ments Sr. Maj. der Garde Adelson, nach Deutschland auf 26 Tage; 
der Lieutenant der reitenden Artillerie der Leibgarde Lanz, zur Wie
derherstellung seiner Gesundheit nach Deutschland und in die Schweiz, 
au f  4  Mona te .  —  Wegen  Fam i l i enange legenhe i t en  des  D iens tes  en t 
lassen: Der Fähnrich des 103. Petrosawodschen Infanterieregiments 
Unger. Wegen Krankheit entlassen: Der ehemalige Director des 
Petrowskifchen Militairgymnasinms in Poltawa, General-Lieutenant 
der Infanterie Baron Uexküll von Güldenbandt, mit Uniform 
und voller Pension; wegen Fanlilienangelegenheiten: Der ältere Ad-
jukaut des Stabes der 11. Infanteriedivision, Stabskapitaiu Wich-
mann als Kapitain. (R. Jnv.) 

— Die in der Expedition der Besorgung von Staatspapieren 
angestellten Beamten aller Stände und Nationen hielten zum Zeichen 
der Freude, daß die heilige Vorsehung das dem Monarchen am 4. 
April drohende Unheil abgewandt, ein Dankgebet und sammelten 
Eröffnung einer Subfcriptiou auf der Stelle unter sich 1100 Ml., 
wobei der einstimmige Wunsch ausgesprochen wird, auch künftig naci) 
Kräften Gaben beizusteuern, durch welche die aller Hilfsmittel eni-
blößten Wittwen und Waisen der in besagter Expedittoii thatig g^ ' 
senen Beamten unterstützt werden sollen. Der Kai,er h"t, j ^ 
nnterthänigsten Bericht des Finanzministers darüber, den ^ 
seinem Namen danken zu lassen geruht. (N. P-) . wir einer 

— Ueber die Familie O. I. Konussarow s entnehm, 
Mittheilung des Koust. Boten Folgendes: ^e Fmml 
row-Kosstromskoi's bestand bis zum 
dem Vater, der Mutter, vier Söhnen 
Brüder, Wassili, trat in j-««n J.H« ? 
iu oaS fintänoifche Lini°n-Bata>ll°n. ^ 
städtsche Feilungs-Regnncnt Anfertigung von 
dient, wnrde er am ^wo er ^ Kinder hat, 
lassen, S-in- S"'"- Ksinissarow's wurden 

wn w G«"^ch^^u verschickt! es ist uns 
!" ^,.5 >«SS zur geschah, wir wrsfen mir, 
!.1chNe?a^ st°rb, °Der Vater ist zwar an 
daß die arme alte 



dem Orte seiner Bestimmung angekommen, man hat bis jetzt aber 
noch keine weiteren Nachrichten von ihm erhalten. Ein anderer 
Bruder Ossip Jwauowitsch's, Pawel, lebt in Petersburg und betreibt 
daselbst das Gewerbe eines Mützenmachers; der dritte Bruder steht 
noch im Militärdienst, es ist aber nicht bekannt, in welchem Regiment 
er sich befindet. Die Schwester, Stepanida, ist an einen Mützen
macher verheirathet. sD. P. Z.) 

In Mosüm wurde am Abend des 3. April von den ältesten 
Schülern des klassischen Privat-Gymnasinms des Herrn Kreimann die 
Komödie des Plautus „die Gefangenen" (d/axtivi) in latein. Sprache 
zur Aufführung gebracht. Meuschtschikow, Professor au der Moskau-
scheu Universität, schreibt bei dieser Gelegenheit in der M. Z. folgen
dermaßen: „Es ist dies, soweit mir bekannt, bei uns der erste Versuch 
der Aufführung eines antiken Dramas im Original, der — was bei 
ersten Anfängen selten geschieht — auch sofort unübertrefflich gelungen 
ist. Schou die Wahl dieses Drama's spricht sehr zu Guusten des Ge
schmacks, der Richtung und des pädagogischen Tactes der Männer, 
welche diesen löblichen Gedanken gefaßt und zur Ausführung gebracht 
haben. Die „Gefangenen" des Plautus siud eins der besten Dramen 
dieses begabten römischen Komikers und haben nicht bloß auf der an
tiken Bühne glänzenden Erfolg gehabt, sondern werden auch Zu allen 
Zeiten und auf jeder Bühue eiu solches dramatisches Interesse bewah
ren vermöge ihrer scharfsiuuigeu Anlage, der sittlichen Richtung und 
kunstvollen Darstellung der Handlung." (N. P.) 

— Die Schlafwaggons der Nicolaibahn sollten zu hoch sein und 
die Brücken amerikan. Systems der Nicolaibahn nicht Passiren können. 
Indessen widerlegten diese Waggons selbst jenes Gerücht, denn fämmt-
liche Waggons 1. Klasse langten, ohne daß eine Veränderung an ihnen 
vorgenommen wäre, wohlbehalten in St. Petersburg an, ein Beweis, 
daß nicht in der Konstruktion der Waggons, sondern in anderen Um
ständen das Hiuderuiß zu suchen ist, welches sich der Eröffnung ihrer 
Cirkulation, die auf deu 17. April festgesetzt war uud widerrufen wer
den mußte, entgegenstellte. — Leider sind diese Hindernisse auch jetzt 
noch nicht beseitigt und beruheu in dem Widerstreben einer bei der 
Nicolaibahn kontraktlich engagirten Privatperson uud den Formalitä
ten, die erforderlich sind, um dieses Widerstreben zu beseitigen. — 
So mußte die Eröffnung der Fahrten jener Waggons, die am 17., 
jenem allen so bedeutungsvollen Tage nicht stattfinden konnte, bis auf 
Weiteres verschoben werden, da das englische Sprüchwort „Zeit ist 
Geld", eins von denen in, die noch gar keinen Eingang bei uns fin
den konnten. Wir wollen übr-.gens hoffen, daß die Administrations-
dehörden baldigst einen durchaus unberechtigten Widerstand brechen uud 
dem Publicum eine Bequemlichkeit nicht länger vorenthalten werden, 
die bei den Nachteisenbahnsahrteu sehr wüuscheuSwerth ist. (D. P. Z.) 

Orcl, 14. April. Das Getreidegeschäft ist stiller geworden. Die 
Preise sind: Roggen 3'/2 Nbl. Hafer 1 >/2 bis 3 Rbl., Buchweizen 
3'/2 Rbl., hiesige Grütze 6 Rbl., aus Kursk hergeführte 5 Rbl. das 
Tschetwert; Roggenmehl 43 Kop.; Sonnenblumenöl 3 Nbl. 90 Kop. 
bis 4 Nbl. das Pud. Hanföl sind höchstens 500 Faß auf den Nieder
lagen. Mit Hanf war kein Geschäft; für Nein fordern Abgeber 
38 Nbl. und wahrscheinlich würden sie noch ablassen, es finden sich 
aber keiue Abnehmer. Künftiger Hanf ist im Betrage von 50,000 
Pud verkauft. Roher Hanf ist noch nicht reichlich vorhanden; die 
Güte desselben ist ungleich, uud man kauft ihn zu dem theueru Preise 
von 20 bis 22 Nbl. das Berkowez. Das Wetter ist warm und 
feucht. Die Felder grünen gut. (B.-Z.) 

Skopiil. Die Näs. Gouv.-Ztg. berichtet aus Skopin, daß am 
22. März gegen 11 Uhr Nachts der Landmann Jljin im Dorfe Masslow 
dnrch ungewöhnlich heftiges Bellen der Hunde aufgeweckt wurde uud, 
um den Grund des Lärmens zu erforschen, sich auf die Straße begab, 
wo indeß sofort ein ungeheurer Wolf auf ihn losstürzte und mit den 
Zähnen nach seiner Kehle schnappte. Aus Jljius Hülferuf eilteu seine 
beiden Söhne herbei, welche der Wolf, vom Vater ablassend, zerfleischte. 
Um dieselbe Zeit trat ans einem benachbarten Gesinde der Bauer 
Ssergejew; auch ihu verletzte der Wolf mehrfach. Darauf stürzte die 
Bestie iu den Hof, biß vier Pferde und wollte dnrch ein Fenster in 
die Wohnstube, iu der eben Licht angezündet wurde, dringen. Kaum 
halte er jedoch seinen Kopf durchs Feuster gezwängt, als ihn ein gut 
geführter Beilhieb tödtete. Wie sich später auswies, war der Wolf 
toll geweseu. Die vou ihm gebisseueu Bauern sind in das Skopinsche 
Hospital gebracht. (B.-Z.) 

Aus Woronesh wird berichtet, daß der dortige Adel und die Kauf
mannschaft 4500 Rbl. darzubringen gesonnen seien, wofür zum An
denken des großen Tages der Lebensrettung Sr. Majestät von der 
^and des frevelhaften Bösewichts beim Woroueshscheu Gouvernements-
Gymnasium Stipeudieu gestiftet werden follen. (Gol.) 

II. KK. HH- Großfürst Michael Nikolajewitsch und die 
^ksür'tin Olaa Neodorvwua haben, bei Gelegenheit der Geburt des 
Großfürsten Alexander MichailowW), 2000 Rbl. zur Verkeilung an 
die ärmsten Einwohner der Stadt geschenkt. (R. ^.) 

Wm'sch.»,. IS. April Mtt den, Nahm °«u ^W M 
vergrGert sich die Zufuhr. Leider ^ dies nicht auch von uuserm 
Export zu wen, der seit längerer Zelt fülle steht. Trotz der Er
mäßigung der Getreidepreise von Seiten der ^loduzen^ 
des zum Export verlockenden Kurses haben stch unsere Sp en 
bei den niedrigen Getreidepreiseu im Auslande nicht dazu entMie)zen 
können, größere Ankäufe für den Export zu machen. Die Ausfuhr 

Ü! die inneren Gouvernements des Kaiserreiches dauert zwar fort, 
beschtankt nch aber auf sehr genüge Maße, da man die besseren Sorten 
verlangt, an welchen eben Mangel ist. Außerdem zieht dieser Handel 

kehr mit dem Auslände. Die Kurse der ausländischen Valuta sind 
bedeutend gestlegen; der Umsatz unt Wechseln ist mittelmäßig. Von 
Staatspapieren wurden nur Pfandbriefe der 3. Seri? in ni^ria?,'?,,! 
und Terespoler Aktien zu erhöhtem Kurse gekauft, ^meorrgerem 

Auslandische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 5. Mai/33. April. In Folge der Nachricht, daß die 
letzten Erklärungen der sächsischen Regierung hier nicht genügt haben, 
geht das Gerücht von einer bevorstehenden Trnppenkonzentration bei 
Wittenberg und Torgau. — Prof. Gueist erklärte vor seiuen Wählern: 
„Anders steht die Frage mit Oesterreich. Es wäre einfach zu sagen, 
mit unseren österreichischen Brüdern dars um keinen Preis ein Krieg 
geführt werden! Allein wir haben es nicht blos mit deutschen Brü
dern zu thun, sondern noch mehr mit Ezechen, Magyaren, Slavoniern 
und anderen sehr verschiedenen Ländern, nicht mit dem österreichischen 
Volk, sondern mit seiner Regierung; nicht mit einer deutschen Staats
macht, sondern mit habsburgischer Hauspolitik, die den Emporkömm
ling Preußen am meisten haßt. Wir können gegen Habsburger 
Politik, die uuter der Firma deutscher Reichspolitik auftritt, allerdings 
in die Lage kommen, Krieg führen zu müssen, auch Geld bewilligen 
müssen. Es wäre verkehrt, um Schleswig-Holsteins willen einen Krieg 
mit Oesterreich anzufangen. Allein es liegen dazwischen so viele 
Wenn und Aber, daß wir sicherer vorerst der Diplomatie ihr Werk 
überlassen; denn diese unabsehbare Verwickelung mit Oesterreich ist 
das allereigeuste Werk der Staatskunst der Gegenwart. Wieder anders 
verhält es sich mit der deutschen Frage, mit dem deutschen Parlament, 
welches kommen soll. Es liegt nahe, darauf zu sagen: wie kann dies 
Regierungssystem ein deutsches Parlament mit allgemeinem Stimm
recht berufen wollen? Kommt es aber wirklich zur Berufung einer 
deutschen Gesammtvertretuug, so werden wir wählen. Es wäre über
haupt ein Fehler, nicht wählen zu wollen. Die besten Freiheiten der 
Völker sind aus Verlegenheitshandlungen entstanden, deren Urheber 
etwas anderes meinten, als daraus wurde. Ist eine Gesammtvertre
tuug einmal körperlich beisammeu, so wäre es ihre eigene Schuld, 
wenn daraus nicht mehr würde, als was ihr zugedacht ist. Wir 
können also das deutsche Parlament abwarten. Eilig ist ein Ent
schluß uicht, so lange die Sache wie bis jetzt in Händen der deutschen 
Diplomaten, des Bundestages ist. Die Diplomatie wird zunächst ihr 
eigenes Gewebe fortzuspiunen haben, denn auch dies ist ihr eigenstes 
Werk." Die Neue Pr. Ztg. schreibt: „Wir sprechen es offen nnd 
unumwunden aus, daß unsererseits — wir reden hier von uns und 
unserer Partei — von einer „Annäherung" an Italien niemals die 
Rede gewesen sein würde oder sein köuule, wenn irgendwie noch die 
Hoffnung vorhanden wäre, in einem normalen zweiseitigen Bundes
und Freundschafts-Verhältnisse mit Oesterreich verbleiben oder auch 
nur ein solches in nicht ferner Zeit wiedergewinnen zu können. Leider 
aber tst für eine solche Hoffnung augenblicklich fast gar kein Raum. 
Waren wir auch allewege Freunde der österreichischen Allianz, die wir 
sur unendlich wichtig erachten für beide Mächte nnd für das ganze 
Deutschland, -- rvir haden doch niemals aufgehört, an erster Stelle 
Preußen zu sein. Und wir sind politisch gebildet genug, um überall 
mit benannten Zahlen zu rechnen. Thatsächlich ist das Königreich 
Italien für uns in dem Falle der fortdauernden Feindseligkeit Oester
reichs und also der Steigerung unseres Zerwürfnisses mit der» m^ner 
Cabinet eiu sehr wicktiaer Factor." — Ueber den Frevler, der femen 
Stock ans Fenster des Königs warf, schreibt 
Sklow fuugirte vor fahren als Hauslehrer bei Rothschild in London. 
Er ist auch Israelit. In Folge einer heftigen Zuneigung, die er zu 
der Tochter des Millionärs gefaßt, ward er aus seiner Stellung ent
lassen und leidet seitdem an Geistesstöruug. (^.-Z.) 

Von der sächsisch-böhmischen Grenze, 3. Mai/30. April. Man be
richtet genau detaillirte Einzelheiten über die kriegerischen Vorbereitun
gen die in Oesterreich sowohl als in Sachsen neuerdings mit regerem 
Eifer denn je zuvor betrieben werden. Am 30. April wurden in der 
Richtung nach Krakau hin per Eisenbahn ein Zug von 16 Wagen mit 
italienischer Infanterie und 10 Wagen mit Pferden, welche letztere für 
das in Tornow stehende Regiment Grünne bestimmt waren, dirigirt. 
Em Pnlvertrain und Wagen mit Fourage und Munition paMen gleich
zeitig den Bahnhof Otwiezim. Inzwischen wurde die Aussuhr von Heu 
und Stroh nach Preußen untersagt, wahrend die Husaren^tegnnenter 
König von Würtemberg und Palffy vou der österreichNch-Mestfchen 
Grenze nach Mähren verlegt wurden. Uebereinstininlende ^cachr^ten 
melden die allgemeine Einziehung der Urlauber für dw ^rullene, bei 
der sogar der 10. Jahrgang, der älteste, der in. Oesterierch überhaupt 
uuter die Waffen gerufen werden kann, mit orden ist. 
Man dürfte deßhalb kaum fehlgehen, wenn wan ) ^ abnimmt, 
daß die österreichische Artillerie sich jetzt bereits ans de vollen Kriegs
fuße befindet. Dabei ist in Preran, dem Knotenpnukte der Krakau-
Wiener uud Prag-Krakauer Eisenbahn, bereits ein größeres Magazin 
angelegt worden. In der Umgegend von Wien stnd tue aus dem Ba-



Kate herangezogenenen Ulanen-Regimenter Kaiser Franz Joseph Nr. 6 
und Mensdorff Nr. 9 einquartirt worden. Seit Mitte des vorigen 
Monats wurden die böhmischen Festungen Theresienstadt und Joseph
stadt vollständig armirt. An beiden Orten ließ man eilig neue Werke 
aufführen. Auch in Königingrätz, das als Festnng bereits aufgegeben 
worden war, sind neuerdiugs wieder fortificatorische Arbeiten vorge
nommen worden. In Krakau endlich, wo drei Compagnieen des er
sten Genie-Regimentes eingetroffen, wurden die Schanzarbeiten eifrig 
fortgesetzt und die Vorarbeiten zur Errichtung eines großen Maga
zins emsig betrieben. Aus diesen Nachrichten, die sich auf Beobach
tungen gründen, die bis zum 33. v. M. in Oesterreich gemacht wur
den, geht hervor, daß eine Einstellung der Vorbereitungen zum Kriege 
bis dahiu nicht wahrgenommen werden kouute. Briefe, die das Da
tum vom 28. v. Mts. tragen, melden sogar, daß die österreichischen 
Rüstungen in den letzten Tagen nicht ab-, sondern erheblich zugenom
men haben. Auch sollen sich d:e Pferde-Aukäufe auf den bedeutenderen 
Märkten auf Tausende von Remonten belausen haben. Die Einne-
hung der Urlauber aller Waffengattungen hatte demnach eine arosie 
Ausdehnung gewonnen. Dieselbe soll sich sogar bis ans den ^ Ä 
gang bei Infanterie und Cavallerie erstrecken uud nickt blns. ^ 
i»  I t a l i en  s tehenden  Reg imen te r  besch  änk t  ach  l eb  ^  
in Böhmen nnd Mähren befindliches Jnfa?tter.e-T up' ^ 
starken »ich an Mannschaften, nnd man versichert das? so^, 
stellnng der Depot-Divisionen, die den preußischen ErsaMatattlmien 
entsprechen, aber nur ;e zwei Compaguieen stark sind berei s .. .. 
ordnet )ei. D:e,e Nachricht wage ich jedoch nur mit gewisser Res we 
wiederzugeben, wogege^es feststeht, daß sie damit beschästiat sind 
die Bemannung ihrer Fahrzeuge Sorge zu tragen - ̂  ̂  
sen mir zugehenden Mittheilungen ergeben, daß die do^t ^ 
gen der Beobachtung zwar möglichst entzogen wurden d ? s' 
einen größeren Umfang haben, als man bisher p ^ ^ 
wurdeu vielfach Bekleidungsvorräthe, vollständig niout 
nach Annaberg im Erzgebirge geschafft, während man 
großartige Getreidemengen nach Freiberg transportiren liek 
krnten der Dresdener Infanterie werden in möal^ 
in Freiberg ausgebildet. Artillerie uud Cavallerie'haben iw New 
veu eingezogen, mehrere Baterieen verließen ihre bi^heriaen Garni' 
sonen, uni sich auf den Kriegsfuß zu fetzen, und Munition wie Waf
fen wurden in entsprechenden Maßen vom Köniasstein nach Dresden 
gebracht. Aus allem dem geht znr Genüge hervor, wessen Hr. v BeM 
sich vorgehen zu mnifön glaubt, und es wäre durchaus nichts Un
möglichem, plötzlich die sächsische Armee brüderlich der österreichischen 
in Böhmen die Hand reichen und ihr so das Königreich öffnen 
zu >ehen. (K. Z.) 

- ^ M./IS. April. Dem Landtagsbeschlusse bezüglich der Ab
änderung ee» Äezirl'svertretnngs-Gesetzes ist die kaiserliche Sauction 
verweigert worden, weil derselbe eine Veränderung der Landesord-

^ aber die erforderliche Zweidrittel-Majorität fehle. 
AadsiMigt ^(K ^^en, zum Nachtheil der Deutschen 

^ ist allerdings richtig, daß im Mi-
msterrathe der Beichluß gefaßt worden ist, keine aggressive Politik ni 
verfolgen und sich jeder Provokation zu enthalten. Die Offmösen 
sind angewiesen worden, diesen Beschluß, versehen mit den^iöthiaen 
Bemerkungen, zu veröffentlichen und Graf Mensdorff hat persönlich 
den franz. Botschafter davon in Kenntniß gesetzt. Großen Eindruck 
wird übrigens dieser Beschluß kaum machen, da er sich mit den wirk
lichen Thatsachen schwer vereinen läßt, jedenfalls werden die fremden 
Mächte die Versetzung der italienischen Armee auf den Kriegsfuß als 
eine Provokation auffassen, zumal vor einigen Wochen erst der in 
Wien stattgehabte Marschallsrath erklärt hat, daß 100—150 ggg M^n 
genügen, um das Festungsviereck zu halten. Wenn man daber wirk-
lich die Absicht hat, sich in Italien defensiv zu verhalten so ist es 
wohl kaum uothweudig, so gewaltige Truppenmassen dahin m diriai-
ren, wie dtes jetzt geschieht. Die Abreise des Erzherzogs Albrecht 
nach Italien ist neuerdings verschoben worden, wahrscheinlich wird sie 
aber noch im Lause dieser Woche stattfinden. Den toskanischen uud 
neapolitanischen Prinzen ist bereits zugesichert worden, daß sie im 
^alle eines Krieges mit Italien in der aktiven Armee verwendet wer-

sollen. Auch der Herzog von Modena will daran Theil nehmen, 
hier Niem^^"'^"dMNg zwischen Oesterreich und Preußeu glaubt 
Antwort -chält den Krieg für unvermeidlich uud die 
Noten ist nicht ^1- Kabinets auf die beiden letzten österreichischen 
gen. — Was die andere Anschauung zur Geltung zu briu-
Engagement für den Ar betrifft, so soll mit Sachsen ein sestes 
reich besetzen würde. daß Preußen das König-
Grafen Biensdorfs, dagegen siebt verkehrt sehr viel mit dem 
ten Baierns, nur selten im Ministe!^»" /"I?" Gesand
achtet Will man hier Nicht daran glauben ^ Dchenunge-
m i t  P reußen  e inge lassen  ha t  ^  "nch 'd i ?  p / hÄ  
gen, welche die „Oesterrelchi,che Zeitung- an Baier^ 
hindeuten, daß man hier denn doch nicht des Münchener 
unbedingt sicher zu sein glaubt. - Die Rüstungen haben iu den Ik 
ten Tagen große Dimensionen angenommen, da der Befehl e.. . ^ 
ist, nicht blos die italienische, sondern die ganze Armee auf den ^ 
fuß zu setzen. (Nat.-Z.) 

Bern, 1. Mai/19. April. Der Wonnemonat beginnt unter krie
gerischen Auspicien. Heute Vormittag 10 Uhr hat der italienische 

Gesandte Graf Mamiani, dem Vnndes-Präsidenten einen Besuch abge
stattet, um der Buudesbehörde Ausschuß über die Haltung Italiens 
gegenüber Oesterreich zu ertheileu. Die Mittheilungen des Grasen 
Mamiani sollen der Art gewesen sein, daß am Ausbruche von Feind
seligkeiten zwischen beiden Mächten kaum zu zweifeln sei. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. Mai/21. April. Der Staatsminister Nouher gab im 

Corps legislatif die bereits augekündigte Erlärnng über die politische 
Situation. Er ging davon aus, daß die Regierung sich aus eine 
Diskussion über die deutschen Angelegenheit nicht einlassen könne, ohne 
sich' schweren und zahlreichen Jnconvenienzen auszusetzen; dennoch 
hielte sie sich der beunruhigten öffentlichen Meinung gegenüber ver
pflichtet, den Charakter der von ihr verfolgten Politik zn kennzeichnen. 
Der Minister konstatirt darauf, daß die Bemühungen Frankreichs für 
die Erhaltung des Friedens keine andere Grenze gekannt haben, als 
den festeu Willen, Frankreich keine Verpflichtungen irgend welcher Art 
eingehen zu lassen und ihm seine Freiheit der Action zu bewahren. 
In'einer Frage, welche Alles in Betracht gezogen, die Ehre, Wnrde 
und Interessen Frankreichs nicht berührt, war es die Pflicht der Re
gierung, eine loyale Neutralität zu haudhaben. Die Regierung ist 
entschlossen, aus der Freiheit der Action uur dann Nutzen zu zlehen, 
wenn es gilt, die Macht, Sicherheit und Freiheit Frankreichs vor 
einem Angriff zu schützen. — Besondere Pflichten waren uns in Be
treff Italiens auferlegt, welches sich berufen glauben könnte, in den 
Konflikt zwischen Preußen uud Oesterreich thätig einzugreifen. Jede 
Nation hat selbstständig über ihre Interessen zu entscheideil; wir haben 
nicht den Anspruch, irgend eine Art von Vormundschaft über Italien 
ansznüben, welches in seinen Entschließnngen durchaus frei ist, da es 
allem für dieselben die Verantwortlichkeit trägt. Doch das Interesse, 
welches wir für Italien hegen, legte uns die Verpflichtung einer kate
gorischen Erklärung auf. Italien ist davon benachrichtigt, daß, eben 
so wie wir jeden Angriff Oesterreichs gegen Italien in hohem Grade 
mißbilligen würden, wir auch fest entschlossen sind, die Gefahren, 
welche eine von ihm gegen Oesterreich gerichtete Aggression mit sich 
bringen würde, seiner Verantwortlichkeit zn überlassen. Die Erklä-
ruug der Regierung erstreckt sich demnach in eine friedliche Politik, 
auf eine loyale Nentralität und eine volle Freiheit der Action. (St.-A.) 

— Maii scheint sich auch hier schou auf deu Fall vorbereiten 
zu wollen, daß der Krieg in Italien ausbricht; man nennt bereits 
die Generale, die Eommando's in den zu bildenden Observationscorps 
erhalten sollen (der Artillerie-General Leboeuf würde ein Commando 
bekommen und der General Montauban, Gras von Palikao, das erste 
Armeecorps befehligen); die Eisenbahnen befördern bereits eine große 
Anzahl von Truppen nach Süden. — Es scheint beschlossene Sache 
zu sein, für den Kriegsfall die Ausstellung des Jahres 1867 zu ver
schiebe». (Kölu. Ztg.) 

Italien. 
Florenz. Die Einberufung aller Elafsen ergibt, wie die Gazzetta 

di Milano vom 30. April meldet, 400,000 Mann, die bis zum 9. Mai 
in dem Hauptorte ihres Arrondissements sich zu Istellen haben. Der 
KriegsMinister hat an die sänlmtlichen Civil- und Militär-Behörden 
folgendes Rundschreiben erlassen: „Die Berufung der den Provincial-
Classen augehörigeu Soldaten zu deu Waffen erlegt den Bürgern ein 
schweres Opfer auf. Die National-Vertheidignng erheischt dies. Die 
Italiener werden dieselbe mit Nachdruck führen. Sämmtliche Militär-
uud Civil-Behördeu wie sämmtliche Männer vou Herz und Ehre, 
aufrichtige Freuude des Vaterlandes begreifen die Verpflichtung, an 
dem Werke mitzuwirken und ihren Einflnß bei jedem der Einberufe
nen anzuwenden, daß sie unter dem National-Banner ihre Schuldig
keit lhuu. Das jüngst von den Leuten der zweiten Kategorie von 
1844 gegebene Beispiel, die überall wie ein Mann und mit Eifer zu 
den Fahnen geeilt sind, würde diesen Aufruf überflüssig machen, den 
Unterzeichneter glaubt erlassen zn sollen, damit ganz Italien seine um 
den König gereihten Söhne bewundere, dereu Patriotismus die Stärke 
uud die Zuversicht Sr. Majestät ist. — Die France meldet aus Mai
land, daß die demokratische Partei eine Ansschußsitzung gehalten und 
ein „demokratisches Eomite ernannt hat, das sich mit Garibaldi und 
deu übrigeu Führern in Verkehr setzen und wegen der Berheilignng 
am Freiheitskriege benehmen soll". Die Gazetta della Romagna ver
öffentlicht eine Erklärung zweier Mitglieder des Ceutral-Eomite's der 
demokratischen Vereine der Romagna, welche der Regierung die volle 
Mitwirkuug der Actiouspartei im Falle eines Krieges in Aussicht 
stellt uud beifügt, es sei Grnnd vorhanden, zu glauben, die Regierung 
werde den Freiwilligen Waffen und Unterhalt liefern. (K. Z.) 

Neapel. Das Amphitheater zu Pompeji, in welchem noch am 
Tage der Verfchüttnng dieser Stadt durch deu Ausbrach des Vesuv 
(79 v. Chr. Geb.) gespielt ward, ist ueuerdiugs wieder dem Publicum 
geöffnet worden. Die neue Directiou lud durch folgende originelle 
Affiche zum Besuch des Theaters eiu: „Das Theater in Pompes wtid 
am nächsten Sonntage eröffnet. Zur ersten Vorstellung Nt dlc^viniiche 
Oper vou Donizetti „Die Tochter des zweiten Regiments gewählt. 
Umstände halber, die nicht von der Directton abh^ 
Theater während der Aufführung des Drama » ^ auf 1900 

npschlMpn Alldem ich Elldesunterzeichnetei, /^.ilectol des Pom-
Peji'fchen Theaters, dies zur allgemeinen Kenntniß bringe, schmeichle 
ich mir mit der Hoffnung, das geehrte publicum werde mir dieselbe 
geneigte Aufmerksamkeit zu Theil werden la^en, nut der es meinen 



Vorgänger, den Herrn Quintus Martius, beglückte. Diejenigen, welche 
Billets ans die Vorstellung „Der Troer" genommen haben, können 
selbige bei der Theaterkasse gegen Billets für die Oper „Die Tochter 
des zweiten Regiments, umtauschen. (B.-Z.) 

China. 
IokohlttlM, 28./16. Febr. Aus Japan lauten die Nachrichten be

friedigend. Das japanesische Neujahr ist vorüber, uud die Eingebor-
nen kehren zu ihrer gewohnten Beschäftigung zurück, um dieselbe (we
niger glücklich als die feiertagseligeu Katholiken) erst am nächsten 
Neujahrsfest wieder zu unterbrechen. Denn die Japanesen wie die 
Chinesen kennen weder ein Sabbath noch einen Feiertag; sie arbeiten 
das ganze Jahr hindurch ohne Rasttag fort, bis sie sich endlich beim 
Beginn eines neuen Zeilabschnitts einer vierzehntägigen gänzlichen 
Nuhe voll aller Arbeit hiugebeu. — Die letzte Rate der an England 
zu bezahlenden Entschädigungssumme wurde bereits drei Monate frü
her iu einen, Wechsel an die Oriental Bank erlegt, und damit sind 
sämmtliche Forderungen Englands an Japan beglichen. — In Bezug 
auf die Eröffnung des Hafeus von Oosata ist noch keine bestimmte 
Anordnung erflossen. Ueber die willkürliche Art und Weise in wel
cher der Mikado gegen den großen Rath oder Gorogio verfährt, gibt 
sich selbst in den loyalsten Kreisen eine bedenkliche Unzufriedenheit 
x^nd. — Die Bewohner von Jakohama sehen zwei wichtigen Verbes
serungen entgegen, der Belenchluug der Ansiedlung mit Gaslicht und 
der Errichtung eines Trockendocks, in welchem sogar Schiffe von der 
größten Dimension ausgebessert werden können. Auch in Nagasiki 
soll, wie man uus unterm 23. Febr. von dort schreibt, der Bau eines 
Docks sowie die Herstellung einer Pferderennbahn in Aussicht ste
hen, welch' letztere die Eingeborenen deu dort augesiedelten Europäern 
bauen. (A. A. Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Aerlill, 4. Mai/22. April. Die Infanterie-Regimenter formiren 
ihre volle Kriegsstärke und Ersatz-Bataillone. Die ganze Artillerie ist 
mobilisirt, die ganze Kavallerie augmentirt den Pferdebestand und for-
mirt die Erfätz-Escadrons. 

Verlitt, 6. Mai/24. April. Die Truppentransporte haben be
gonnen. Es ist der Befehl ergangen, die Festung Magdeburg zu 
armireu. Die gesammte Artillerie wird auf Kriegsfuß gesetzt. Die 
Congreßverhandlungen dauern fort. In der gestrigen Bundestags-
Sitzung hat Sachsen den Antrag gestellt, auf Grund der Bundes-
artikel von Preußen eine Veruhignngs-Erklärung zu fordern. Die 
Abstimmung soll am nächsten Mittwoch erfolgen. 

— 7. Mai/25. April. Eine Königliche Ordre hat die Kriegs
bereitschaft sämmtlicher Armee-Corps angeordnet. Die Entwaffnungs-
Verhandlungen sinv abgebrocheu. Der Congreßvorschlag findet Wider
stand. Die Oesterreichische Artillerie wird auf Kriegsfuß gesetzt. In 
Dalmatieu und Südtyrol fiudeu Truppen - Eoncentrirungen statt. 
Frankreich trifft Kriegsvorbereitungen. Erzherzog Albrecht ist in 
Veroua eingetroffen. 

Ber l i ne r  Bö rse :  Wechse l -Cou rs  vom 5 .  Ma i :  Fü r  100  S i l be r -
Nubel (3 Monats auf St. Petersburg) 76^8 Thlr. bezahlt. 

Dresden, 3. Mai/21. April. Das Dresdner Journal dementirt 
die von mehreren Zeitungen gemeldete Nachricht, Sachsen habe Oester
reich zu Rustungen aufgefordert, und erklärt, es hätten keinerlei Ver
handlungen in der Nüstungsfrage zwischen Dresden und Wien statt
gefunden. 

London, 5. Mai/23. April. Die Morning Post von heutigem 
Datum schreibt, es seien lebhafte Unterhandluugeu im Gange behufs 
Zusammentritts emes Kongresses, um die schwebenden mit Krieg dro
henden Fragen zu schlichten. 

Brüssel, 3. Mai/21. April. In hiesigen Finanzkreisen will man 
wissen, daß 10,000 Mann französischer Tauppen auf dem Wege uach 
Rom seien. 

Paris, 1. Mai/19. April. Die Liberi hat eine Privatdepesche 
aus Florenz, wonach Victor Emmanuel mit dilatorischer Gewalt be
kleidet, Prinz Carignan zum Regenten des Reichs ernannt und den 
Noten der Bank Zwangscurs beigelegt sein svll. 

Florenz, 4. Mai/22. April. Die Nachricht, daß die Flotte den 
Hafen von Genua verlassen hat, ist unrichtig. Den Oberbefehl über 
die Flotte, welche für etwaige Ereignisse vollständig vorbereitet ist, 
wird Admiral Persans übernehmen. 

Witterungsbeobaehtungen 
den 3. Mai 1866. 
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34. April war hier in Dorpat ein sehr complicirter Hof mit Neben
monden sichtbar. An demselben Tage wurde, wie die gestrige Dörptsche Zeitung 
berichtet, in Norrköping in Schweden um 10 Uhr Morgens die Sonne mit weißen 
und gefärbten Kreisen und mit Nebensonnen umgeben, gesehen. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Frau Doctorin v. Nücker aus Fellin. — A b g e r e i s t :  

Herren Oheim und Händler. . -
Hotel St. Petersburg. Herren Gebrüder Wainorowskt) unv <MUMgarten. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am A6. April hlerselbsl an' 

Die Herren Graf Sivers aus Ottenhof, Graf Sievers aus Warrol, Wainorowsktt' 
Bodrum Below, Kalaschnikow, Familie Grimm, Fräulein Meykow, Herr Baron 
^5ruiningl, .^>err Schwatbe, ^rgn Aohansen, Herr Aiwa und Andere» 

„Narova" fuhren am S7. April von hier ab: 
Jak Muhlendabl ^rau Doctorm Bougrain, Herren Nachlesen, Grüner, 
Naß, Duhn, Konza, Trtularrath Leben und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erl? St. Dorpat, den 27. April 1866. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat, werden, nach tz 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Ktuä. tdeol. Friedrich Stumpf, 
Zui-. Gollh. v. Lysander, lueä. Joh. Nulle, eu,rn. 
Leo Baron Fircks, vllmn. Const. Koscialkowsky 
und pllilrrri. Nicolai Brücker, aus der Zeit ihres 
Aufenthalts auf dieser Universität aus irgend 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen ^ Kud xovlla xrae-
elusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu melden. 

Dorpat den 27. April 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 298.) Secretaire A. L. Wulssius, 

Bei mir erschieu, vorräthig bei E.Z.Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

v. Schenkel, 

Ernst  Morih  Arndt .  
Preis 1 Rbl. 20 Kop. 

Elberfeld, N, 5 ^ 

M e s s i »  a  

Alistlsuik« >i, Citrmn 
bei C?. M'. 

Bekanntmachungen und Vnzeigen. 
Hierdurch beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich auf hiesigem Platze 

seit Anfang vorigen Lahres ein ° ° ^ ^ > > ,» ^ 

CollMlWons--, Ipeditions- u. Agentur-Geschäst 
uuter der Firma 

Auguft  Hesse 
otablsrt habe und aufgemuntert durch das Mir gewordene Vertrauen in ausge-
dehnterer Weise fortführen werde. Indem ich mich zu allen m mein Geschäft sch'la-
genden Aufträgen bestens empfehle, sichere ich den Herren Austraggebern gewissenhafte, 
o wie möglichst schnelle und billige Bedienung zu. 

Zugleich bemerke ich, daß ich auch in diesem Jahre wieder die Commission für 
die Dorpater Dampfschiffe zn besorgen habe und bin gerne bereit, für die reisenden 
Herrschaften auf vorherige Bestellung zur Fahrt lwm Dampfschiff - Anlegeplatz zum 
Bahnhof gute viersituge Kutschen anzumiethen. 

Pskow, den 2, April 186ö, AUKllSt KSSSS. 

So eben sind in Tiflis erschienen und vor
räthig bei E I. Karow in Dorpat u. Fellin: 
I)r. A Moritz, Ueber die Anwendung 

des PistorschenResleclionskreises zuniA!esse>i 
von Augular-Distanzen zwischen terrestri
schen Objecten. - Preis 10 Kop. 

Dr. A. Moritz, Der Beweguuas-Me
chanismus am Drehthurme des Obser-
vatorlums zu Tiflis mit eiuer Kupfertafel. 
— Preis 25 Kop. 

Ein junges anständiges Mädchen, welches 
deutsch und estnisch spricht, sucht eine Stellt bei 
Kindern oder als Stubenmädchen. -7" Näheres 
Haus Witischinkow, breite Bachstraße. 

Abreisende. 
Alexander Schroeter, Pharmaceut. 
Ludwig Medow, Kutscher. 
Oscar Nicolai Schmidt Flericher. 
I. Brehm, Kupferschmedegeselle. 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 



.M SS. 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Ein Livländer in Paris. Beamte der 

Bauerrentenbank. Erlegte Wölfe. Taufen. Vervollkommnung der Civilärzte Riga-
Die Letten in Polen. Bibelverbreitung. St. Petersburg: Das Fallen der Course' 
Steigen der Actien. Personalnotizen. Verbindung mit Peterhof. Hur Sommer' 
R e s i d e n z .  K e r n g e s u n d e r  G e i s t  B e t h e i l i g u n g  des  H e n k e r s .  D e ?  S w i r  W o l h y -
nien: Einwanderung. dme Gesandtschaft aus China. Handelsverkehr mit ^avan 
Warscha u- Aushang von Klostern. Das deutsche Schullehrerseminar Pastor Otto^ 

Auslaudlscher TheU. Deutschland. Berlin: Das Verhalten der Börse 
Kriegscourse. Das Fallen der Actien Die Rüstungen in Oesterreich und Sachsen.' 
Gotha: Eme geogr. Gesellschaft. Frankfurt: Die Vermittlung des Bundes 
Aus österr. Schlesien: Die Urlauber. Halbwilde Oesterreicher. Lemberg: Der 
Sammelpunkt der Einberufenen, -"^en: -^.ie Ztvangsnoten. Der Zusammenbruch. 
Bern: Französische Rüstungeil. — Großbritannien. London: Die Vorgänge 
in Italien. Die Reichsten m England. Italien. Florenz: Garibaldi. Frei-
schaaren. Ministerliste. Die Armee auf dem Kriegsfuß. — Türkei. Bukarest: 
Beschluß der Conserenz. Die Parteien. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat, 28. April. Eine Pariser Mittheilung lautet: „Zwischen 

Dorpat und Narva, auf dem Schlosse Kardys, damals dem Baron 
v. Rosen gehörig, ist ein gewisser Herr Otto Neinhold Johannson am 
3. Februar 1795 geboren und im Kirchspiele Schloß Lais getaust. 
Dieser Herr Johannson soll nun in ein Pariser Armenhaus ausge
nommen werden, um daselbst den Nest seiner Tage zuzubringen. Da 
dies ohne einen Taufschein, der ihm fehlt, nicht zu ermöglichen ist, dürfte 
er dem traurigsten Schicksal ausgesetzt sein." 

— Von der livländischen Ritterschaft sind auf dem ordentlichen 
Landtage des Jahres 1366 nachstehende Beamte der livl. Vauer-Nen-
tenbank gewählt worden: als Präsident der Oberverwaltung in Riga 
Sc. Excellenz der Herr Landrath Baron Wolff, — als Direetor der 
l e t t i s chen  Bez i r k sve rwa l t ung  i n  R iga :  He r r  A lex .  v .  Vegesack ,  —  
als Director der estnischen Bezirksverwaltung in Dorpat: Herr Nicolai 
v. Oettingen, — als Neitteneinnehmer in Wenden: Herr Ordnungs-
richter v. Grünbladt, — als Nenteneinnehmer in Walk: Herr Ord
nungsrichter v. Buddenbrock, — als Renteneinnehmer in Fellin: 
Herr Kreisdeputirter Herrmann von zur Mühlen. (L. G.-Z.) 

— 1865 sind im livländischen Gouvernement einberichtetermaßen 
80 Wölfe erlegt worden, und zwar im 

Werroschen Kreise 17 alte und 7 junge Wölfe 
Wolmarschen - 1 - - — - -
Walkschen - 12 - - - -
Dörptschen - 4 - - - - -
Pernauschen - 3 - ' - -
Fellin schen - 2 - - 8 - -
Oeselschen - e - - 20 - -

zusammen 45 alte und 35 junge Wölfe. (L. G.-Z.) 
— Nach einem Senatsbefehl können die unehelichen Kinder, 
Mütter bekannt sind und zur protestantischen Konfession gehö-

getaust^ Wunsch dieser letzteren nach dem Ritus der lutherischen Kirche 
v ""^Verden. (D. P. Z.) 

2000 Neichsrathsgutachten können jährlich bis zu 
den, die sich in A '^^sung derjenigen Professoren verwendet wer
den zu ihrer wissen'sckos!^?"^ anderen Universitätsstädten mit 
lommandirten Civilär^en in die Krankenhäuser 

Riga, Di- Predig» 
aekehrt, nachdem sie die estnischen unÜ r,/-!? zurück-
Aach Warschau, Wwzlawek, Pw.rka^^ 
dalsk zusammenberufen waren, m lettischer und estnsicher Spräche mtt 
Predigt und Abendmahl bedient haben. Die beiden Herren beaeane-
ten in Warschau dem Agenten der brtt. Bibelgesellschaft, Rev. Millard 
welcher Taschenausgaben des litwchen und estnischen Neuen Testaments 
in Aussicht stellte, welche namentlich durch ihr kleines Format bei Re
kruten günstig zu verwenden sind. (K. Bl.) 

— Der Preis der seit August fertigen lettischen Quartbibel 
hat von 1 Rbl. 75 Kop. auf 2 Nbl. 50 Kop. erhöht werden müssen. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von E. z. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Neue Stereotypplatten zur lettischen Quartbibel sind deshalb nicht an 
gefertigt, weil die Textsrage noch nicht entschieden ist und es noch 
lange nicht sein wird. Die Nigaer Bibelsection verbreitete 3811 Bü
cher, darunter 1549 lettische, 14 rnss. Neue Testamente. Sie schuldet 
in London nnd St. Petersburg 4406 Rbl., während Vorräthe, Kasse 
und Außenstände 11,173 Nbl. betragen. (K.-Bl.) 

St. Petersburg, 22. April. Die heutigen Wechsel sielen wieder 
um l'/s Proc., so daß im Laufe von drei Tagen der Cours um 4'/? 
Proc. heruntergegangen ist. Wenn diese bedeutende Erniedrigung der 
Course uuter dem Einflüsse der Panique auch gewissermaßen durch die 
gegenwärtige Entwerthnng unserer Geld-Valuta gerechtfertigt ist, so 
kann doch die durch die neuesten Nachrichten über den Krieg hervor
gerufene große Panique nichts weniger als mit den politischen Ver
hältnissen Nußlands zu einem voraussichtlichen Kriege in Italien oder 
Deutschland in Beziehung gebracht werden. In Folge der niedrigen 
Conrse wurde sür Gold 7 Rbl. für den halben Imperial gern bezahlt, 
doch fanden sich dazu wenig Verkäufer. Die Preise sür alle Credit-
Papiere, deren Tilgung und Renten mit Münze bewerkstelligt werden, 
waren sehr sest; so stiegen Niga-Dünaburger Eisenbahn-Actien von 122 
aus 124 V2, Actien der großen russischen Eisenbahn von 126 V2 auf 
128, Obligationen derselben von 97 aus 98 Procent. (Rig. Z.) 

— E rnann t :  D ie  L i eu tenan t s  E i smond  und  R i ch te r  zu  
S tabskap i t änen .  —  Uebe rgesüh r t :  De r  S tabskap i t än  He rzog  2 .  
aus der 19. in die 22. Artillerie-Brigade. (R. I.) 

" Die Dampfschifffahrts-Verbindung zwischen St. Petersburg 
und Peterhof wird erst am 1. Mai beginnen. (Gol.) 

— Den 22. April um 4 Uhr Nachmittags begab sich die kaiserliche 
Familie nach Zarskoje-Sselo, ihrer gewöhnlichen Sommerresidenz. (Gol.) 

-- Der St. Petersburger Korrespondent des Nord erzählt fol
gende Thatsache, die von dem kerngesunden Geiste der Personen, aus 
deren Mitte Komissarow hervorgegangen, Zengniß ablegt. Eine vor
nehme Petersburger Dame fuhr in die Wohnung Komissarow's, um 
sich mit dessen Frau und Schwiegermutter bekannt zu machen, und 
letztere sagte sehr einfach: „Ach Gott, Herrin, unser armer Ossip ist 
ganz verwirrt über so viele Ehren; es wäre Zeit, damit ein Ende zu 
machen; er war das Werkzeug von Gottes Willen; der Mensch be
deutet da nichts!" (D. P. Z.) 

Ein Senatsbefehl bestimmt, daß die Anwesenheit und Be-
theillgnng des Henkers bei Vollstreckung von Urtheilen über zum Ver
lust aller Standesrechte Verurtheilte nicht mehr erforderlich ist, da das 
Zerbrechen des Degens und die anderen Procednren von Polizei- oder 
Gefängnißdienern vollzogen werden können. 

-7^ Der Swir ist seit dem 23. April frei von Eis, während der 
Onegasee noch fest zugefroren bleibt. (N. P.) 

— Ans Wolhynien wird berichtet, daß daselbst vor einigen 
^agen fünfzehn Zweispänner mit Familien deutscher Kolonisten aus 
dem Kopinschen Kreise anlangten. Wie die Angekommenen melden, 
beabsichtigen viele ihrer Landsleute in die Umgegend von Shitomir 
(ln Wolhynien) überzusiedeln. (B.-Z.) 

— Nach einer vor wenigen Tagen aus Shanghai in London 
eingetroffenen Privatdepesche beabsichtigt der Kaiser von China eine 
Gesandtschaft nach Europa zu schicken, an deren Spitze sich der Bruder 
des Ministers der innern Angelegenheiten befindet. Es ist dies einer 
der höchsten Beamten, ein gelehrter Madarin erster Klasse und nach 
Prinz Kong eine der wichtigsten Persönlichkeiten des himmlischen 
Reichs. Die Gesandtschaft wird Paris, London, St. Petersburg und 
andere europäische Residenzstädte besuchen, auch sollen in den drei g ^ 
nannten Metropolen stehende chinesische Gesandtschaften acc 
werden. Diese Nachricht ist nicht unwichtig, da si-

kiS°Z7aSnM.' ^  u^r^.hasten^ ich-

mmg „Barbaken" ".erstehen bekanntlich d,° Chmesen d.e Bewohner 

^n^e^^"^'t^,^AZ^ebr mit Japan, berichtet ein Mitglied der 
l, r, geogr, GesellHast, -Min», leider sehr wenig an Ausdehnuug; 



in Nikolajewsk, Dekastri und Wladiwostok befindet er sich vorzugsweise 
in den Händen der Ausländer. Die Japanesen glaubten, daß die 
Russen weniger als die übrigen Fremden, mit denen sie zu thun hat
ten, zum Betrüge geneigt wären, aber am Ende ergab sich, daß Hans
taue und Häute (fpeciell russische Producte) auf einem russischen Schisse 
gerade doppelt so theuer waren, als die aus Shanghai eingeführten 
gleichnamigen Gegenstände. — Sehr beschwerlich für die russischen 
Kaufleute ist auch die Verschiffung von Nikolajewsk nach Nangasaki 
oder einen andern japanischen Hafen. Wenn ein fremdes Fahrzeug, 
das eine Fracht nach Nikolajewsk gebracht hat, es auch überuimmt, 
dieselbe nach Japan zu liefern, so kann es doch, wegen der kurzen 
Dauer der Navigation, uumöglich zurückkehren. Zum Hinschaffen der 
Waaren an den Ort ihres Absatzes sind demnach 1'/- bis 2 Jahre 
nöthig, wodurch natürlich ihr Preis sehr erhöht und der Vertrieb be
deutend erschwert wird. — Hanptgegenstände der Einfuhr von Nuß
land nach Japan sind Holzproducte des Amurgebiets, Steiukohlen aus 
Sachalin, sowie rohe und bearbeitete Felle und andere Producte aus 
Sibirien. (N. P.) 

Warschau. Nach dem W. T. sind auf Grund der Vorstellung 
der Commisfion für die Klöster im Zarthum Polen folgende außer
etatmäßige röm.-kath. Klöster ausgehoben: das des Ordens der Nefor-
maten iu Sarembi, der Bernhardiner in Josesowa und der Marianer 
in Miroslaw. Die Mönche sind in die ihnen zun: Aufenthalt ange
wiesenen etatmäßigen Klöster derselben Orden, zu denen sie gehören, 
übergeführt. (N. I.) 

— Gestern fand in Warschau in Gegenwart der Behörden und 
unter zahlreicher Betheiligung der gebildeten Klassen der deutschen Be
völkerung die feierliche Eröffnung des mit der deutschen Hauptschule 
verbundenen deutsch-evangelischen Schullehrer-Seminars statt. Die zur 
deutschen Hauptschule gehörigen beiden übrigen Uuterrichts-Anstalten, 
ein Knaben- und ein Mädchen-Gymnasium, werden binnen Kurzem 
ebenfalls eröffnet werden. (Osts. Z.) 

— Dem Vernehmen nach wird der evangelische Pastor Otto, 
der auch eine evangelische Zeitschrift in polnischer Sprache herausgiebt, 
einer Berufung nach auswärts folgen. (W. T.) 

Ausländischl Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 5. Mai/23. April. Börse und Politik erinnern an die 
X^eyre von der schiefen Ebene; die Kugel ist im Rollen und Niemand 
oermag zu sagen, wo und wann sie zum Stillstand kommen wird. 
Ein Blick auf die Entwicklung der politischen Verhältnisse bestätigt 
das. Die Börse hat sich nur widerwillig zu dein Mauden an die 
Möglichkeit eines Krieges verstanden; ihre Pariser Schwester gab den 
Impuls uud erst diesem folgend traten gewaltige Coursherabsetzungen 
ein. Man erkennt die Gesaht' der Situation an, denn man raison-
nirt unter dein Eindrucke der stark weichenden Course etwa folgender
maßen: Italien hat gernstet und die nationalen Leidenschaften wach 
gerufen, es verwendet, trotz seiner zerrütteten Finanzen viele Millionen 
und kauu es dem Lande nicht zumuthen, die Nüstuugen, zu denen es 
von Oesterreich herausgefordert worden ist, rückgängig zu machen, 
ohne die veuetianische Frage gelöst zu haben. Es kann das um so 
weniger, weil es durch die Suspension der Barzahlungen, also die 
.Einführung einer schwankenden Valuta, dem Lande ein schweres, in 
seiner Tragweite kaum zu schätzendes Opfer aufgelegt hat. Auch in 
Deutschland ist der Knoten in solchem Maße verschlungen, daß der
selbe nur durch einen Krieg gelöst oder durch ein „Olmütz" vorläufig 
unschädlich gemacht werden kann. Von Oesterreich erwartet man keine 
Nachgiebigkeit uud eben so wenig von Herrn v. Bismarck ein zweites 
Ol,nütz. Man ist an der Börse auf diesem Wege so wett gekommen, 
daß nur noch eine Minorität die Hoffnung festhält, es werde sich ^ 
der zwölften Stunde ein friedlicher Ausweg finden. Daß stch die Ansichten 
der Majorität mit der herrschenden Cours-Nichtung ändern, ist nach 
den bis jetzt gemachten Erfahrungen eben so selbverständlich, wie die 
Thatsache, daß sich oft ein Umschwung auf ganz unberechtigte Beein
flussungen hin entwickelt. Die mitgetheilte Auffassung und die große 
Baisse der letzten acht Tage hat zu einer Erörterung der Frage ge
führt, ob wir bereits „Kriegs-Course" haben, man zieht Paralellen 
mit der Zeit vor und während des italienischen Krieges, ungeachtet 
die Verhältnisse durchaus verschieden sind und besonders das Niveau, 
von welchem aus die politische Intervention begonnen hatte, ein 
ganz anderes war. Man notirte am 3. Januar 1859 unmittelbar 
nach dem Neujahrsgrube Napoleons: Berlin-Anhaltische Eisenbahn-
actien 110, am 26. Mai 81V2, kurz Wien 3. Jan. 97^/s, am 2. Mai 60. 
Auf den 26. und resp. 2. Mai fielen die niedrigsten Course. Die 
politische Intervention datirt im laufenden Jahre von Mitte Februar; 
einer Heit, in welcher bereits die große Abspannung der Course auf 
dem Eisenbahn-Aktien-Markte reagirt hatte; man nottrte am 15. Febr. 

6 anlmlti che 225-/4, am 4. Mai 195, kurz Wien am 15. Febr. 
an 5 Mai 84'/-. Wir ziehen keine Folgerungen, denn die 

Eine weitere Verschiedenheit liegt in Betrest der ^ifinbahn-Attten m 

threr ,ett 1859 in großem Maßstabe gestiegenen Rentabilität und 
darm, daß bis jetzt der feste Besitz noch wenig gelockert ist. Das 
Angebot derselben ist stark vorwiegend specnlativer Natur. Die 
Lösn.ng ^ Frage, ob wir „Kriegs-Course" haben, liegt auf diesem 
Gevtete also zunächst m der Hand der Kapitalisten; in Betreff der 
österreichischen Papiere ist aber die Spekulation und die Cours-Eut-
wickelung der Valuta enNchetdend. Die Baisse hat in den letzten acht 
-^agen große Opfer gefordert; wlr verweisen ans die unten folgende 
Cours-Vergleichung nnd refnmiren die Herabsetzungen wie folgt' ?^ür 
Eisenbahn-Aktien betragen dieselben bis 18, für österreichische ^onds 
bis 14-/2, für österreichische Aktien bis Ui'/- Procent, rew lö Tllr 
für Bankpapiere bis 15 Procent. Preußische Anleihen find bis 
7 Proc. gewichen, für Pfand- uud Neutenbriefe steigt die Baise bis 
4 Proc., nur schlesische Pfandbriefe haben mehr, nämlich 8Vt Proc. 
verloren. Von den Prioritäts-Obligationen erlagen 3'/2procentiae 
Bergisch-Märkische dem stärksten Drucke, von 78V; aus 71 Proc., ab
gesehen davon, daß von den Pfand- und Nentenbriefen und Priori
täten viele gar nicht notirt sind. Russische Anleihen sind um 2 bis 
5 Proc. niedriger gegangen. (N.-Z.) 

— Die Spenersche Ztg. enthält folgende Mittheilnngen über 
österreichische und sächsische Kriegsrüstungen: Aus Oberschlesien vom 
4. Mai: Nach Nachrichten aus Troppau sind die Urlauber der drei 
Bataillone des Regiments Franz Joseph daselbst bereits eingekleidet 
und unter Waffen. Ein Theil derselben hat gestern Nacht die Stadt 
verlassen. Die außerdem daselbst eingekleideten Urlauber des 4. und 
11. Jäger-Bataillons, so wie diejenigen der Artillerie sind in einzelnen 
Abteilungen nach Prag dirigirt. Gestern Abend ging eitle Schwadron 
des Husaren-Regiments Nicolaus uuter 4 Officieren per Eisenbahn 
durch Oderberg nach Theresienstadt. Die anderen Escadrons des 
Regiments folgten gestern in der Nacht und hente früh. Die ganze 
österreichische Armee wird mobil gemacht. Die ältesten Jahrgänge 
werden eingezogen. Aus Halle, vom 3. Mai: Seit mehreren Tagen 
gehen bedeutende Pferdetransporte auf der Eiseubahn nach Leipzig. 
Dein Anscheine nach sind die Pferde im Hannoverschen und in Jüt-
land aufgekauft. Sie werden in Wagen der hannöverschen und 
brannschweigischen Bahnen befördert und gehen dem Vernehmen nach 
durch Sachsen nach Oesterreich. Aus Leipzig vom 3. Mai: Am 1. 
d. M. sind nene Urlauber für das hier stehende Schützen-Bataillon 
eingetroffen. In der letzten Woche haben Kommandos der Kavallerie-
Regimenter die bei den hiesigen bekannten Pferdehändlern angekauf
ten Pferde in Empfang genommen. Die Pferdelieferungen danern 
fort. (Staatsauz.) 

Gotha, 3. Ma:/21. April. Trotz des Kriegslärms findet der 
Aufruf zur Gründung einer Allgemeinen deutschen geographische" Ge
sellschaft durch den in den weitesten Kreisen wohlbekannten Geographen 
Dr. A. Petermann zn Gotha eine thatsächtich aUgenieine Zustimmung. 
Der geringe Jahresbeitrag vou nur einem Thaler, für welchen iedes 
Mitglied außerdem die von der Gesellschaft publicirten Original-Reise
berichte und Karten empfangen soll, ermöglicht allerdings eine solche 
allgemeine Betheiligung, sichert jedoch aber gleichzeitig die Gründung 
dieser Gesellschaft und es wird damit ein allgemeineres Interesse für 
geograph. Forschungen geweckt und diese sebst dadurch hervorgerufen 
werden. sK. Z.) 

Frankfurt a. M., 5. Mai/23. April. Der in der heutigen außer-
ordeutlicheu Sitzung des Bundestages erwartete sächsische Antrag for
dert einen Beschluß des Bundes, durch welchen Preußen auf Grund 
des Artikels 11 der BundeSakte (in welchem die Bundesglieder sich 
verpflichten, einander unter keinerlei Vorwand zu bekriegen, sondern 
ihre Streitigkeiten bei der Bundesversammlung anzubringen) um eine 
beruhigende Erklärung ersucht wird, damit die Bundesversammlung 
nicht in die Lage komme, den Artikel 19 der Wiener Schlußakte (wenn 
Tätlichkeiten zwischen Bundesgliedern zn besorgen sind, so ist die Bun
desversammlung berufen, vorläufige Maßregeln zu ergreifen, wodurch 
jeder Selbsthilfe vorgebeugt wird) in Anwendung zu bringen. 

Aus Oesterr.-Schlesien, 3. Mai/21. April, wird der' 
geschrieben: Die Situation wird von Tage zn Tage ^ 
allen Ortschaften Schlesiens eilen in diesen Tag^ ^ 
nach Troppau, um dort sich zu Dienstzeit biü . 
berufen, die bereits über ihre regleme, hatten w.16 köi >> 
wenn sie ihre Entlassuug noch nicht 'F^^s ? bel ^ . 
samkeit unserer Behörden ^ of . ^5 ^e über de. 
min hinaus verzögert. In Troppau wird m Folge dessen em. 
aroße Masse vou Urlaubern zusammenkommen, daß man sie nur da
durch wird unterbringen können, daß man die Schulen schließt. Es 
ist bereits auch ein dahrn gehender Befehl erlassen. Auch sind zur 
Besetzung der Grenze schon mehrere Regimenter Infanterie in An
marsch. Ans Galizien wird ein Infanterie-Regiment erwartet, wel
ches für die Troppaner Gegend bestimmt ist, für Bielitz, Biala und 
Oswiyctm sind zwei ungarische Infanterie-Regimenter im Anmarsch, 
welche die Grenze besetzen sollen. Man sieht diesen Regimentern aus 
Ungarn gerade nicht mit besonderer Freude entgegen, da man Gele
genheit hatte, die rohen Sitten dieser halbwilden Nation bei ihren 
Durchzügen kennen zu lernen. (K. Z.) , 

Lemberg, 1. Mai/19. April. Dem „Dzienmk pozn. wtrd über 
die österreichischen Rüstungen unter vorstehendem Datum geschrieben: 
„Ich habe schon früher berichtet, daß, wie die Artillerie und der Tram, 
so auch die Infanterie-Regimenter, wenigstens die hier m Gauzten 
stationirten, auf Kriegsfuß gestellt worden sind. Die betreffenden, den 
Regiments-Commandeuren schon vor vier Wochen zugekommenen Be



fehle sind jetzt in Folge telegraphischer Weisungen des Kriegsministers 
zur Ausführung gebracht. Lemberg ist der Sammelpunkt für die jetzt 
einberufenen Urlauber und Reservisten der zum Lemberger Wehrbe-
zirks-Rayon gehörigen Regimenter. Täglich treffen daher bedeutende 
Transporte Soldaten theils zu Wagen, theils zu Fuß ein. Heute ist 
der letzte Gestellungs-Termin für sämmtliche Urlauber des hier statio-
nirten Infanterie-Regiments „Martini". Seit Tagesanbruch ziehen 
daher fchaarenweife die Urlauber dieses Regiments herbei. Die hiesige 
Militair-Verwaltnng erwartet einen sehr bedeutenden Zufluß von 
Trnppen, da außer den Urlaubern neue Truppen-Abtheilungen ans 
der Bukowina und Siebenbürgen eintreffen sollen. Für jetzt sind 6000 
Mann in Quartieren unterzubringen. Da die vom Magistrat zu be
schaffenden Privatquartiere uicht ausreichend und, so ist die ganze 
hiesige Citadelle zu diesem Zweck geräumt worden. Die Jager und 
Infanterie, welche dort untergebracht waren, wurden einstweilen in 
den umliegenden Dörfern einquartiert. Em ^heil dieser vorgestern 
einanartirten Jäger wurde gestern plötzlich zusammengezogen und per 
Eisenbahn nach Westen befördert. Die Kasernen m der Citadelle fül
len sich täglich mit VON allen Seiten heranziehenden Urlaubern. (K.Z.) 

Wien, 5 Mai/23. April Die amtliche^Wiener Zeituug" publi-
zirt em vom o d. M datiites Gesetz durch welches die Banknoten 
zn einem und funs Gulden vom Tage der Publizirnna an m Staats-
losten übernommen, zu Staatsnoten erklärt, und von all-m I^ndes-
fürstlichen Kassen und Aemtern an Zahlungsstatt zu dem vollen Nenn
werte angenommen, und ebenso bei den Zahlungen des Staates ae-

^ ^eüe l l t 'w^  S taa t sschn lden . -Kon t ro l s -Kommis -
uon gestallt werden. Letztere hat die Höhe des Umlaufes vom Tage 
der U e ^nionatliche Ausweise über den 
jeweiligen U..ilauf, der 1^0 Millionen nicln m ver-
öffentlichem ^Di^ ist verpflichtet, den Betrag der Summe 

Almuts AU leisten ^ -'U Staate sofort in Banknoten höhe-

Äen^enlri^ 

a-'biln-i sdie ^ ^ die Akte unserer inneren Gesetz-
Erlaf, betreffs ^ m erklärt, gegen den kaiserlichen 
^Uas, l^ttesfend die Bildung evanaelischer Gemeinden in Tyrol in 
der entschiedensten Weise Protest erbeben zu müssen. Die Red.), nnd 
noch mehr, man proklamirt das Recht und die Pflicht der Widersetz-

^ ^ uoch gerade mebr als irgend ein Staat der Welt 
stch gefallen lassen kann, als ein Staat wie Oesterreich sich gefallen 

wird. Freilich - die' „Köln. Ztg." sagt es — „der österr. 
.»aiserstaat kracht in allen Fugen." Der österr. Kaiserstaat hat schon 
mehr als Eine Krists überdauert, unter welcher jeder andere Staat 
Zusammengebrochen wäre. Die ihn todt nennen, sie kennen die unver
wüstliche Lebenskraft nicht, die in ihm ruht; die ihn zerfallen glauben, 
sie wissen nicht, wie fest der Kitt der patriotischen Entrüstung eines 
ganzen Volkes hält, dein man mit herausforderndem Hohne den Hand
schuh in's Gesicht geschleudert. Selbst heute noch haben wir^nicht 
alle Hoffnung aufgegeben, daß es gelingen werde, den nahenden 
Sturm zu beschwören: so lange Oesterreich den Frieden mit Ehren be
wahren kann, wird er gewahrt bleiben. Niemanden drohend und Nie
manden bedrohend, aber festen Fußes, die Haud am Schwert, stehen 
wir da, des Angriffs gewärtig und zu seiner Abwehr gerüstet. Was 
man von uns fordert, man komme und hole es. Dicht geschaart werden 
wir der glorreichen Fahne folgen, die uns in tausend Schlachten voran
geleuchtet, und wenn es uns beschieden seilt sollte, allein stehen zu 
müssen gegen die unnatürlichste aller Allianzen (zwischen Preußen und 
Italien nämlich) — hat Oesterreich einmal den Feind vor sich, so ist 
?? gewöhnt, ihn zu zählen." (Nat.-Z.) 

,, 2. Mai/20. April. Seit einigen Tagen finden in den 
,Genf und Waadt, so wie im berner Jura, so meldet man 
Zuverlässiger Quelle, für Rechnung der franz. Regierung große 
ntse Statt. Eben so werden in dein Canton Wallis, ganz 

Zeit des Krimkrieges und des letzten ital. Krieges, von ital. 
,n alle dort vorräthigen Maulthiere und ganze Heerden von 

.n angekauft, und endlich geht uus aus Genf die Nachricht zu, 
cn der Nähe von Lyon bei Sathonay Vorbereitungen zu eiuem 
m Jeldlager getroffen werden, welches aus drei Divisionen unter 

de> efehle des Generals Montauban bestehen soll. (K. Z.) 

L°»d«°, 2, -w ' Gr°bbrita.«m>., 

diplomatischen und Schichten der officiellen, 
vom 27. April geschrieben? ^elt" — wird der Times aus Florenz 
die militärischen Vorkehrunae,/^^^^ ^^^erhohlenes Erstannen über 
ger zu bezweifeln ist. Die drohend^Dem^^^-' län-
tet daß die ersten Ankündigungen uu>- c ^ w unerwar-
Noch vor 4S Stunden gehörte General L°n,arm°ra selbst-°so°!l 
ich mit Gewißheit vechchern zn können - z.. u»g «U"n° 
Was natürlicher- Oesterreich war mit Pmchen übereingekomm?,^ 
entwaffnen; wer sollte da denken, daß es nun, im Besitze des ers?si,i. 
ten, wenigstens zeitweiligen Friedens, sudlich von den Alpen Alles ans 
Kriegsfuß setzen würde? Denn über das, was in Venedig vor stcb 
geht, ist kein Zweifel mehr möglich. Die Vorbereitungen errinnern 

an das Jahr 1859. Man hat hier heute Morgen (27. Apnl) em Pnvat-
Telegramm veröffentlicht, laut dessen Oesterreich die prenß. Regierung 
bedeutet habe, es könne seinem Versprechen der Abrüstung nicht nach
kommen, weil der Lage von Seiten Italiens ein so gefährlicher Cha
rakter gegeben worden sei. Zum Scherze ist die Zeit zu ernst; sonst 
könnte man sich ergötzen an den erstaunten Mienen und der Bestür
zung selbst solcher Leute, welche mit politischen Katastrophen und Wech
selfällen von Alters her vertraut sind. So ganz uud gar unglaublich 
erscheint es, daß Oesterreich, eben erst so ängstlich dem Kriege aus
weichend, ihn nun herbeirufen wolle. Viele sind geneigt, diese plötz
liche Wendung aus eiuem ooux äs tüw Franz Joseph's zu erklären." 
Der Berichterstatter zählt weiterhin alle militärischen Maßregeln, die 
Italien, bisher getroffen habe, einzeln auf: den Ankauf von 3000 
Pferden (für den Kriegsfall eine höchst unbedeutende Zahl),^ einige 
wenige Truppeu-Dislocationen, einen beträchtlicheren Transit von 
Kriegsmaterialien und größere Thätigkeit iu den Marine-Etablisse
ments. Dagegen keine Truppen-Concentrationen, keine Einberufung 
der Reserven; die einzige Verstärkung der Armee bisher hinaus
geschobene Einziehung der Rekruten vom Januar d. I.! der 
freundschaftliche Verkehr mit Preußen und die wohlbekannte Ubstcht 
Italiens, mit loszuschlagen, wenn der Krieg in Deutschland ausbrache, 
als eine Heransforderung von Oesterreich betrachtet werden, so kann 
doch von einer materiellen Drohung Italiens, wie sie etwa in eiiier 
Vermehrung der Armee oder in Truppen-Anhäufungen an der Grenze 
enthalten ist, keineswegs die Rede sein." — Die sechs reichsten Mit
glieder der englischen Aristokratie sind die Herzoge von Northumber-
land, von Cleveland, von Bedford und von Sntherland, der Marquis 
von Westminister und der Graf von Dudley, deren jährliche Revenuen 
zwischen 5 bis 7V2 Millionen Fr. betragen. (K. Z.) 

Italien. 

Florenz. Ueber Garibaldis Entschließungen ist noch nichts Ge
wisses bekannt, und seine Freuude behaupten, er werde erst dann aus 
das Festland kommen, wenn die Kriegserklärung erfolgt sein werde. 
Bixio bemerkte, Garibaldi habe nicht erst nöthig eingeladen zu wer
den, er würde auf's Festland kommen, sobald der erste Kanonenschuß 
abgeschossen sein würde. Die hiesigen Blätter bringen verschiedene 
Angaben über die Bildung von Freiwilligenkorps, welche unter Gari
baldi dienen sollen, doch ist noch nichts Bestimmtes darüber festgesetzt; 
eine Kommission beschäftigt sich, um die Beoingnngen für die Bildung 
solcher Schaaren festzustellen, hat aber bis jetzt ihre Arbeit noch nicht 
vollendet. Die Anwesenheit des Generals Prim in Florenz hat zu 
verschiedenen grundlosen Gerüchten Aulaß gegeben, wie daß er den 
Befehl über ein Freiwilligeukorps übernehmen würde. Prim besucht 
die höhere Gesellschaft, vermeidet aber natürlich, mit dem spanischen 
Gesandten zusanuueu zu treffen. — So eben wird folgende Minister
liste als die wahrscheinlichste mitgetheilt: Inneres und Vorsitz: Rica-
soli; Aenßeres: Viseonti-Venosta; Krieg: Pettinengo; Marine: Me-
nabrea; Justiz: Crispi; öffentliche Arbeiten: Jacini; Handel: Mordini; 
Finanzen: Scialoja. — Italien wird am 5. Mai 260,000, am 7. 300,000, 
am 9. 350,000, am 15. 4Z0,000 Mann ans den Beinen haben. Auch 
werden 240 Bataillone Nationalgarden mobilistrt. (Nat.-Z.) 

Türkei. 

Ailkarest. Die Donau-Fürstenthümer-Conferenz in Paris hat sich 
dahin entschieden, daß die Wahl des Prinzen zu Hohenzollern zum 
Fürsten von Rumänien nicht zu genehmigen sei, worauf denn auch 
der Abend-Moniteur sich also hat vernehmen lassen: „Da die Candi-
datnr jedes fremden Fürsten von den meisten Cabinetten abgelehnt 
worden, so ist für die Moldo-Walachen der Zeitpnnct gekommen, wo 
sie ans dem Zustande des Hin- uud Herschwankens heraustreten und 
sich schleunigst einer Combination anschließen müssen, welche die Zu
stimmung der Conferenz zu erlangen fähig ist." Damit erledigen sich 
alle pomphaften Ankündigungen der Machthaber in Bucharest und 
Jassy. Was die „separatistische Emeute" in letzterer Stadt anlangt, 
so ist der Monitenr so freundlich, ihr nachzusagen, daß sich in ihr kei
neswegs die öffentliche Meinung des Landes offenbart habe, die sich 
im Gegentheil „energisch gegen die Anstifter jener Unruhen ausspreche." 
Auch uach einer Mittheilung der Gen.-Corr. sollen es nur „fremde 
Vagabunden und Juden" gewesen sein, die den „Pöbel" von Jassy 
zum Straßenkampf gehetzt hätten. Dagegen bringt die Nordd. A. Z. 
„aus authentischen Quellen" folgende Mittheilung: Augenblicklich be
stehen in Jassy drei Parteien. Die erste und zahlreichste ist die sepa
ratistische und hat Herrn Rosnovano zum Chef. Sie besteht ans den 
Bojaren, dem Clerus mit dem Metropoliten an der Spitze, und den 
Kaufleuten, und hat das ganze Volk für sich. Ihr Programm ist kurz 
folgendes: Ist irgend Hoffnung vorhanden, zu Befestigung der Union 
einen fremden Fürsten zu erhalten, so sind wir zu jedem Opfer bereit, 
dieses Ziel zu erreichen. Aber die Hoffnung existirt nicht mehr; sie 
ist zu einem Traume geworden, der kein Opfer Werth ist. Wir müs
sen also die Moldau von dem schmachvollen Joche derer befreien, die 
sich Unsere Brüder nennen, uns aber als Sclaven behandeln. ^ Da der 
fremde Fürst eine Unmöglichkeit geworden, bleibt uns nichts uvrig, 
als die Rückkehr zur Couveution von 1858. — Die zweite oe-
steht aus Professoren, Studireuden, Militairs und eu"gen ' 
sie will einen fremden Fürsten um jeden Preis un ^t. ^ ^ 
ihr Chef. Die dritte Partei, deren Chef H^r Unesco ist w ll die 
Union mit einem eingebornen Fürsten nn s ^ ^ 
tei im Einverständnisse handeln." ("t-



Neueste Nachrichten. 

Frankfurt a. M., 5. Mai/23. April. Nachdem in der Sitzung 
des Bundestages der sächsische Antrag eingebracht worden war, hob 
der preuß. Gesandte den defensiven Charakter der preuß. Militärmaß
regeln hervor, wodurch die Anwendung des Artikels 19. der Schluß
akte ausgeschlossen wird. Die Abstimmung über den sächsischen An
trag wird nächsten Mittwoch stattfinden. — Von einem angesehenen 
Pariser Hause empfängt die N. Fr. Ztg. die briefliche Mittheilung, 
es habe am 30. April aus Italien folgende chiffrirre Depesche er
halten : „Morgen Zwangsconrs. Aufruf zum Krieg durch den König, 
der den Befehl des Heers übernimmt. Italienisches Ultimatum^ be
vorstehend. Garibaldi uud Bixico werben 20,000 Freiwillige. Kam
mern prorogirt. Krieg unvermeidlich." Dem Inhalt nach stimmt 
das zum Theil zu dem gestern mitgetheilten Pariser Telegramm. 

Breslau, 4 .  Ma i / 22 .  Ap r i l .  D i e  „Sch les .  Z t g . "  me lde t  aus  
österr. Schlesien vom 3. d. M., daß für Bielitz, Biala und Oswiecim 
zwei ungarische Infanterie-Regimenter welche die Grenze besetzen sollen, 
angesagt sind. — Der „Breslauer Zeitung" ist aus sicherer Quelle 
die Nachricht zugegangen, in der vergangenen Nacht fei hier die Ordre 
eingetroffen, das sechste (schleiche) Armeekorps auf Kriegsbereitschaft 
zu fetzen. 

Prag, 2. Mai/20. April. Als bestimmt verlautet, daß gestern 
Abend die Kirchenparamente der Schloßkapelle und die Lorettoschatz-
kammer, fo wie Kostbarkeiten des Kaisers Ferdinand uach Wien be
fördert wurden. 

Trieft, 3. Mai/21. April. Hier eingegangene Nachrichten melden 
aus Athen, daß eine geheime Expedition nach der Türkei vorbereitet 
wird, um eine allgemeine Erhebung der Griechen in Thessalien, Ma-
cedonien uud Epirus hervorzurufen. 

London, 4. Mai/22. April. Im Unterhause lenkte Griffith die 
Aufmerksamkeit des Hauses auf die kritische Lage, sprach die Hoffnung 
aus, daß die Nachricht von dem Abschluß einer preußisch-italien. Al
lianz nicht begründet sei, und daß Nichts geschehen werde, was Eng
land mit Frankreich entzweien könnte. White hofft, England fördere 
mit den anderen Mächten die Erhaltung des Friedens. Kein Mit
glied der Negierung antwortete. 

Paris, 5. Mai/23. April. Das „Memorial diplomatique" meldet 
aus Wien vom 4. d.: Es fei unrichtig, daß Frankreich an Oesterreich 
energische Remonstrationen gegen die Rüstungen in Venetien gerichtet 
habe. Die über diesen Gegenstand abgeschickte Depesche sei in den 
freundschaftlichsten Ausdrücken abgefaßt und ersuche nur um vertrau-

^eck ^er kriegerischen Vorbereitungen in 
^enetten. Oesterreich habe von Neuem betheuert, daß es sich in der 
Defensive halten Werve, uuv Frankreich dtese Erklärungen angenom
men. Eine erfreuliche Gegenseitigkeit habe sich hieraus ergcl,^. 
Oesterreich mache sich verbindlich, im Falle es von Italien, den Nach
schlügen Frankreichs zuwider, angegriffen werde, sich die eventuellen 
Vortheile des Sieges nur mit der diplomatischen Intervention Frank
reichs zu sichern. — Eine Depesche aus Florenz meldet: Oesterreich 
habe sich bereit erklärt, seine Armee in Venetien auf vollständigen 
Friedensfuß zurückzuführen, wenn es versichert sein könnte, daß Italien 
nicht die Absicht habe, anzugreifen. Die italienische Regierung habe 

die Erklärung wiederholt, ihre Rüstungen seien rein defensiver Natur 
und ste würde keine Initiative zum Kriege ergreifen. 

April. Laut Briefen aus Venetien wird das 
osterretchtsche zwette Armee-Corps, welches die Reserve bildet und 35,000 

Zusammengezogen. In Pordenone 
(südwestlich vou Udtne) tst österreichische Cavallerie eingetroffen. Die 
Hautstärke der österr. Truppen wird den Po-Mündungen zugewandt. 

Mailand, 5. Mai/23. April. Am Lido in Venedig ist man mit 
Errichtung eines befestigten Lagers beschäftigt. In Welsch-Tyrol sind 
30,000 Mann concentrirt worden. 

Florenz, 4. Mai/22. April. Die Diskussion der Gesetzvorlage, 
betreffend die neuesten finanziellen Maßregeln, ist für nächsten Montag 
festgesetzt. — Der Minister des Innern hat einen Gesetzentwurf ein
gebracht, durch welchen der Regierung die außerordentliche Vollmacht 
ertheilt wird, vermittelst königlicher Verordnungen für die Verteidi
gung des Staates und die öffentliche Sicherheit Sorge zu tragen. — 
Bei der Aushebung für den Flottendienst sind vortreffliche Resultate 
erzielt worden. In Genua habeu sich außer sämmtlichen Dienstpflich
tigen noch 116 Freiwillige gestellt. — Prinz Napoleon ist gestern hier 
eingetroffen. Die „Opinione" versichert, Lamarmora habe gestern in 
einer Kommission der Depntirtenkammer erklärt, er werde für den Fall 
eines Krieges alle streitbaren Kräfte der Nation aufrufen. 

Neapel, 3. Mai/21. April. Prinz Humbert konstituirt Comitö's, 
welche die öffentliche Ordnung gegen die bourbonifchen und klerikalen 
Umtriebe aufrecht erhalten sollen, wenn der Krieg ausbricht. 

Bukarest, 3. Mai/21. April. Die Deputirteuwahlen in deu Städten 
sind sowohl auf Bojareu als auf Radikale gefallen. In Bukarest allein 
hat die radikale Partei gesiegt. Voraussichtlich dürfte das liberale 
Bojarenthum iu der gesetzgebeuden Versammlung die Majorität haben. 

Witterungsbeobachtungen 
den 9. Mai 1366. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Frau Wittkowsky aus Werro. 

St. Pttersburg. A b g e r e i s t :  H e r r e n  G e b r ü d e r  W a m o r o w s k y .  
c"? „Narova" fuhren am 23. April von hier ab: 

Soph,e Arsensow, Frl. Kartz, Herren Herzberg, Wamorowsky, Sawisaar. Kahle. 
^sseu, Aufing, Alexe! Fllemonow, Matweh Robinow, Iwan Nikitin u. Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. April 1366. 

Die Uebuugeu des 

Orchester-Vereines 
sind für dieses Semester beendigt. 

Die Direction. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
In neuer öenäung i-eieke ^us>va!il 

als HUNlevoints, I^oRRiai «n»««?»alnt, 

Neu erschienen, vorräthig bei E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

H C Andersen 

NeneMrchen u. Geschichte«. 
Zweite Folge. — Preis 50 Kop. 

Leipzig. L. Wiedmann. 

LekanntmaolumMii 
iu sämmtüobo äeutseke, frsoiiislsclie, enxllscke, rus
sische» äünlscke, doüätiölseke, sckveölsclie ete. 2ei-
tun^ov» ver<Iou prompt eu äizm Orlxlnsl-lnsertlons» 
?relj> olmo ^.uroolmuug vo» korti o<lvr sonstiAeo 
gpssou besorgt unä bei ArössorLn ^usträ^eu out-
gpreoböliäor Rabatt gev^tirt. 

^.rmonoovburoaii 
von 

in 

Uein neuoster AeitullgÄ - (!ata!oA nol>st 
sertionstarif stellt auf tralleo VertiMgei^ 
xratls uuä trimeo su Disosten. 

In meinem Verlage erschien und ist zu haben 
bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Adolf St-chr 

Goethes Frauen-Gestalten. 
ir. Theil. — Preis 1 Nbl. 83 Kop. 

Berlin. I Gattelltag. 

Gute neue und gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln sind billig zu haben 

R. Umblia. bei 

Zwei guterhalteue Sommer-Equipagen 
sind billig zu verkaufen. — Nähere Aus
kunft ertheilt » O. D. Wenzel. 

Zwei Kaleschen m» 
Britschke hat zu vcrmiethen H- Sommer. 

Einem geehrten Publicum machen wir die 
Anzeige, daß wir eine große Auswahl 

Kalken nnd trockener Bretter 
zu sehr billigen Preisen verkaufen. 

Gebrd. 

200V Schock Espenschindeln 
ü. 30 Kop. 

werden nachgewiesen von H. D. Brock. 

Bruchbänder, 
sowohl mit Stell- als auch Dreh Peloteu, 
in verschiedener Federstärke, für Herren, Damen 
und Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

I. Biegel, 
Handschuhmacher-Meister. 

Eine Familienwohnung von 5 Zimmern 
und ein Budenlokal hat zu vermiethen 

A. Borck, Mechanikns. 







































































N WZ Montag, den 9 Mai I8KV 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Znserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Niga^Naud. Wider das Duell. Mitau: Die 

-"7 ' ^ s - -erkehr mit Persien. War 
schau- Deutsche Schulen. . ^ ^ -u>ar 

Ausländischer The»!. Deutschland. Berlin: Aeendiauna der 
gen. Der Oberbefehl. Verständigung nut der Fortschrittspartei. Der Ausfall der 
Wählern Die Cousumvereme^^ F r a n k f u r t a. M : Patriotenconferen en Die 
Barbaren in Oesterreich. ^Lreii. D,e Beförderung der Truppen. Die Rüstunaen 
Verona: Stockung m den Truppenbewegungen. - Frankreich. Paris Nvi 
politische Strömungen. Truppenverstarkungen. - Italien. Florenz: Die F.ei! 
willigen. Das künftige Ministerium. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der Polizei wurde der hiesige Meschtichanin D. Kirilow 

eingeliefert, der in Gemeinschaft mit zwei Kameraden in einer Straße 
der Moskauer Vorstadt dem Schauleuschen Bauer Skudris mehrere 
Wunden au den Händen beigebracht und ihm 4 Rubel und eine Ta
schenuhr geraubt hatte. (Rig. Z.) 

— Die kurl. G.-Z. druckt einen Artikel des Kirchenblatts wider 
sas ouell ab und bemerkt schließlich dazu: „Wie so vielem Allen, 
uLberlebten, dürste bei uns zu Laude dem Unwesen der zeitig osten-
Itbleu ^uelltrung uud Verscharruug ihrer Opfer nur durch eiuen An-
tidu-.'llverein abgeholfen werden können, welchem die Besten voran
stehen, denn Schweigen hat seine Zeit und Reden hat seine Zeit, das 
Todtschweigen ist auch eiu Verbrechen, nachdem jährliche Opfer zum 
Reden auffordern. Auch hier gelten die Worte des Dichters: „Es ist 
eine alte Geschichte, Doch bleibt sie ewig neu. Und wem sie just passi-
ret. Dem bricht sie das Herz entzwei."" 

Mitau. Die kurl. G. Z. referirU „In die Zeit des George 
von Hahu fällt auch die viel besprochene Geschichte mit der goldenen 
Kette, zwischen 1696 n. 1699. Von Klopmaun erzählt sie folgendermaßen: 
daß in Postenden und namentlich in dem alten Wohnhau e oder 
doch in der Nähe desselben, ein bedeutender Schatz verarabeu oder 
versteckt sei, war eine allgemeine alte Sage. George Hahn in seinen 
Vermögensumständen sichtbar zurückkommend, sann unabläszig aus 
Mmcl, der nnmer drucü ndern Verlegenheit abzuhelfen wobei der Ge-

med/e^sich uuu ̂  unabweislich geworden war. Je 
und ^ a!"/ beMftigt hatte, desto lebhafter 
pndlick) n ^ ^ das Btld auch im Schlafe. So sah er 
e ue di,^ ^ Erschejuung, welche ihm die Weisung gab, 
wnnk ^wstand besonders ins Auge fallende Quer-
^olio, ^ ^ohnhause zu öffnen, und den dort befindlichen Schatz zn 
yeten. Hahn war zwar vom Glauben an Träume frei, aber seitdem 
nl Nck gekehrt, einsilbig nnd gegen seine Familie mürrisch. Als sich 
d.^ ^!l ' dieselbe Erscheinung im Traume wiederholte, unterlag er 
das- ^mer Zeit, uud war nicht länger mehr im Zweifel, 
Er lien Versuchung des Bosen sein konnten, 
und schlob sick^ni» ir" Beruhigung den Talsenschen Prediger holen. 
Gebet nnd aeMiilic,, 'H'U zu beichten und von ihm durch 
durch die Ge,uitthssi«,^°? "U.Kmchtet ,„„den Seine Gemahlin, 
achtet des strengen Verbms ^. F ̂  " d-unruh.gt, wmte, unge-
der Beichte an der Thltte' ,u widerstehe», wahrend 
schreit hatte, uin was es sich ^ ^ 

li^sz ki-, ^ handelte, chntt sie auch au das Werk 
und Ueß die beschütte Querwand im Hanse einhauen, bis endlich 
wirUlch eine Alengi. (^old- und Silbermünzen, Kleinodien n. s. w. 

^ der Pastor seine Gebete geendet hatte 
Nt, das Zimmer verlassen wollte, ihm und ihrem niedergebeugten 

planne nm deit gcillndeneil schätzen entgegentreteil konnte. Es be-
fanden nch darunter eine goldene Kette von 11 bis 12 Fuß Läuge 
Rina ^ner gewöhnlichen eisernen Halfterkette, und ein 
wurden 'i. kostbaren Edelsteine. Diese beiden Gegenstände 

? - emem unveränderlichen Fideiko;mniß der Familie bestimmt. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegeu. 

Druck von E. I. Karow. 

alles Uebrige aber zu Gelde gemacht, mit Ausnahme einiger noch jetzt 
vorhandenen Löffel von Silber. Der Ertrag reichte nicht nur hin, 
die Schulden zn bezahlen, sondern das Gut kounte durch neue Er
werbungen vergrößert werden. Der Sohn dieses George von Hahn, 
der Landmarschall Philipp Heinrich Hahn, richtete 1733 sein Testament 
auf und ließ das Gut Postenden so wie das Silber und die große 
goldene Kette ans seinen einzigen Sohn Eberhard Christoph Philipp 
als Fideikommiß übergeheu, der Art, daß die Güter nie vom Namen 
und Stamm abkommen und die Besitzer der lutherischen Religion zu-
gethan bleiben. Beinahe 100 Jahre später, nachdem der erzählte 
Vorgang mit der aufgefundenen goldenen Kette stattgefunden hatte, 
war die Hebung eines zweiten Schatzes der Erfüllung ganz nahe ge
kommen. Es sollte nämlich zu einem Hausfundamente eine Vertie
fung unweit des alten Wohnhauses gegraben werden. Des einen 
Tages gegeu Abend stießen die dabei beschäftigten Arbeiter auf Wider
stand, uud es trat ganz deutlich der Deckel eiues eisernen Kastens 
an den Tag; allein der Aufseher, der zugegen war, hieß die Arbeiter, 
weil es schon spät sei, auseinander gehen, machte der Gutsherrschast 
voil >.er Entdeckung keine Anzeige, und am folgenden Morgen war 
de! von den Arbeitern entdeckte Kasten verschwunden. Der Aufseher 
wuroe verhaltet und^vor ein Patnmonialgericht gestellt. Allein er ge-

Fürbitte der Gemahlin des Gutsherrn ward der 
Angeklagte nach einer Zeit der Haft entlassen, und in ein Gesinde 
versetzt. Immerwährende Unruhe ließen keinen Zweifel, daß er sein 

" belastet fühle, auch brachte er viele Stunden am Tage im 
^."7" Stein sitzend zu. Seine Fran drang in ihn, daß 

o Gehelinmß entdecken möge, was er stets verweigerte. Nach 
längerer Zeit erkrankte er, und ließ die Gutsfrau bitten, zu ihm ins 
Gestnde zu kommen, er habe ihr etwas Wichtiges zu entdecken Seine 
Frau aber bestellte diesen Austrag nicht, und dran^.mr um so mehr 
m lyn, Ihr das Geheimmß mitzutheileu. Das that er indeß nicht 
und wuuichte nun den Besuch des Pastors Ameuda aus Talsen. Doch 
^ ̂^'^unsch vereitelte seine Frau, uud er starb; mit ihm ward 
auch das Geheuumß zu Grabe getragen. Die Fran wurde wahnsinnig 
nnd say oft auf dem Grabe des Mannes, den sie anrief uud uach 
dem verborgeueu Schatze fragte. Die Umgegend um den Stein auf 
welchem der Verstorbene oft gesessen, ward vergeblich aufgewühlt, man 
sand nichts. Als in den, vcrhängnißvolleu Kriegsjahre 1812 Napo
leon I. dem heimgesuchten Kurland eiue Kontribution von 2 Millionen 
Franks auserlegte, reichte das vorhandene baare Geld nicht aus, 
^ilbergeräthe und Goldgeschmeide aller Art wnrde in die französischen 
^'mpsangbureaus getragen. Auch der damalige Besitzer von Postenden 
^ werthvolles Gold- und Silberstück hin. Nur die seitdem 
ausdrucklich zum Fideikommiß geschlagene goldene Kette behielt er 
sur uch. Die französische Intendantur aber erfuhr die Sache, und 
dte Kette wurde unter Slndrohnng von Strafe abgefordert. Dieser 
Besitzer von Postenden starb 1814, und das Fideikommiß gelangte, 
nebst dem ans dem gefuudenen Schatze noch übrigen Ringe und 
emigen wenigen Silbergeräthen stiftungsmäßig an seinen Bruder, den 
Vater des jetzigen Majoratsbesitzers Theodor von Hahn, geb. 1788 
den 18. September. Die ominöse goldene Kette ist jetzt als Majorats
kette von Postenden dem Fideicommißbesitzthum einverleibt. Der 
jetzige Besitzer hat zum Audeukeu alt jedes erfreuliche Familienereigniß 

eilt schweres Armband mit einem Edelsteine verfertigen lassen, in der 
Art, daß diese einzelnen Armbänder an einander gefügt werden 

können, und so eine einzige, die ursprüngliche an Länge und Werth 

übertreffende Kette bilden, deren letztes Glied, das 19. Armband, vi 
am 21sten Juui 1862 gefeierte goldeue Hochzeit des Stifter. 

"^Sr!w5k^a-, Aus der wrse M --»Emission 
aus Vauquiers erster Klasse ni-derg°s-ht, w-lch- ^ .mg 
der 's. age. getagt lM- beugen ^ dach ist die Commission 
wetteren Lalle der W-Ä ca l-u ° Geschälte an der Vörie 

I-V wn°»> In Fonds fanden in Folge 
wareu un Allgemeinen ^ v 



der niedrigen Conrse fast gar keine Umsätze statt; einige Actien aber 
waren sehr fest. (Nig. Z.) 

— Aus Petersburg, 30 April wird dem „Nord" telegraphirt: 
Der Emir von Buchara hat sein Versprechen, die von ihm gefangen 
gehaltenen Nüssen freizulassen, nicht nur nicht erfüllt, sondern auch 
das russ. Detachemeut feindlich angegriffen, das im Vertrauen ans 
jene Zusage bis an den Syr-Darja zurückgegangen war. Nuu hat 
der General Nomauowsky, der dem General Tschernjajew im Kom
mando gefolgt ist, am 5. April in der Richtung auf Ehodscheud em 
großes Corps bucharischer Reiterei augegriffeu, geschlagen und 20 
weit verfolgt. Die dabei gemachte Beute waren 14,000 Hümmel. lNev.Z) 

— Ernannt: In Anlaßt der Aufhebung des Amts eines 
Kr i e g s - G e n e r a l g o u v e r n e u r s  v o n  S t .  P e t e r s b u r g ,  F ü r s t  J t a l t j o k t  
Graf Suworow-Rymnikski zum Generalinspector der gesammten 
Infanterie unter Belassung im Neichsrath, als Vorsitzender des Eura-
toriums der Anstalten für allgemeine Fürsorge uud in seinen übrigen 
Functionen. (R. I.) 

Entlassen: Der General-Lieutenant des Generalftabes 
Wolfs mit Belassung in seiner Function als Mitglied des Kriegs-
^thes/-— Uebergesührt: Der Stabskapitain beim Jngenieurcorps 
Frese in das 87. Nyschlottsche Infanterieregiment, als Kapitaiu. — 
Beurlaubt: Der Oberstallmeister des Hofes Sr. K. Maj., General-
Adjutant, General der Eavallerie Barou Meusdorff, nach Rußland 
auf 4 Monate. — Wegen Krankheit des Dienstes entlassen: der 
früher im Komissariatsetat stehende, der Infanterie als Stabskapitain 
zugezählte Milwied als Kapitain. (N. I.) 

— Patentirt sind dein Jngenieur-Obrist Nic. v. Euler ein Dampf-
Eisbrecher und dem Herrn Heschel Schapir ein Apparat um aus Holz 
eine zur Papierfabrikation geeignete Masse zu bereiten. (Nig. Z.) 

Aus Wjatka wird berichtet, baß während des verflosseneu Win
ters das Stehlen der Pferde daselbst sehr überhand genommen, vor
züglich in der Stadt selbst an den Markttagen (am Sonntag und 
Donnerstag). Kaum hat sich ein Bauer zwanzig Schritt weit von 
seinen Pferden entfernt, so sind dieselben sainmt dem Schlitten auch 
schon spurlos verschwunden. (Gol.) 

Aus Sewastopol meldet der Nik. B., es habe daselbst am Morgen 
des 17. April eiue so heftige Kälte geherrscht, daß das Wasser beim 
Ausgießen in kurzer Zeit gefroren gewesen. (B.-Z.) 

, .^lm 26. März, wird der „Stimme" geschrieben, begann 
die ^ommuuicatiou zur >^-ee zwischen unserem Hafen uud Astrachan. 
Der Dampfer „Barjatinski", mst eiuem Nuderfahrzeug im Schlepptau 
UNd ein Dampsschooner haben bereits die Rhede verlassen. Die ge
nannten Fahrzeuge sind mit Wolle und andern, während des Wtuters 
aus Persieu hierher gebrachten, Waaren befrachtet. Drei Dampsschooner 
sind nach Persten abgegangen, um dort beladen zu werden. Über
haupt hat sich in Folge des trägen Verkehrs im Winter, der sich auf 
eine Fahrt des Postschooners monatlich nach den südl. Häsen beschränkte, 
soviel Fracht in Persien augehänft, daß kaum Schiffe genug zum 
Transport derselben vorhanden sind und der Verkehr demnach sehr 
lebendig zu werden verspricht. In diesem Jahr wird er sicher unver
gleichlich bedeutender sein als früher, da man alle persischen Waaren, 
die in's Ausland gehen, über Baku zu expediren beginnt. (Gol.) 

In Warschau und Lodz sind nunmehr die neuen deutschen höheren 
Schulen eröffnet, und bereits zahlreich besucht, was nicht wunder
nehmen darf, da die Zahl der Deutschen in Polen nahezu 300,000 
beträgt. (Köln. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 16./4. Mai. Als der äußerste Termin, bis zu welchem 
die Rüstungen in dein bisher angeordneten Maße beendet sein müssen, 
wird der 26./14. d. M. bezeichnet. — Die Prenß. Bank verweigert 
seit heute die Aufbewahrung von Effecten Privater unter den bis
herigen Bedingungen, auf die Bestimmung verweisend, wonach W 
Kriegszeiten eine unbedingte Sicherheit nicht garantirt werden kann. 
— Seit gestern ist der Güterverkehr auf der Königl. Ostbahn sistirt' 
— Das Gerücht daß der König sich an die Spitze der Armee stellen 
werde, erhält sich. Prinz Friedrich Karl, der von Soran hier ein
traf, fuhr sofort in den Palast des Königs, woselbst wieder ein Kriegs
rath abgehalten wurde. Mau sagt daß der Prinz mit dem General 
Vogel von Falkenstein die Operationen in Schlesien leiten, und daß 
General Herwarth v. Bittenfeld das gegen Sachsen vorrückende Corps 
führen werde. Gleichzeitig mit der Besetzung Sachsens soll auch die 
Besetzung Hannovers erfolgen. Uebrigens erscheint es nur angemessen 
;u betonen daß die Mobilisirnng der ganzen preuß. Armee, also auch 
des weiten Aufgebots der Landwehr, angeordnet worden ist. Daß 
-in-so abnorm-Maßregel lediglich zur D-s-usw° -rgrm-n w. wie 
die Krenzztg. behauptet, glaubt naturllch tem ..Mensch. ,,Notwnal-
Z-iiung" -nthält die wlgeudcu MUthe.lnug-u^ D.- G-rucht-
Verhandlungen des Gras-N Bismarl mit den Führern der OppoiUlon 
und über damit zusammenhängende Veränderungen des Cabinetv ent
behren der Begründung. Richtig ist nut, daß die Regietuug eine 

Verstäudigung wuujchl. Die Ernennung des Preuß. Oberbefehlshabers 
uud die Bestimmung des Hauptquartiers sind noch nicht erfolgt. Elite 
^ommatton an Hannover ist noch nicht abgegangen. Zur Beantwor
tung der Hestert. Note vom 4. Mai ist keine Veranlassung vorhanden, 
da die ^esterr. Regieruug die Äbrüjtuugsfrage für geschlossen erklärt 
hat. Die Volksztg. schreibt. „Die feste Zuversicht, welche wir über 
deit Ausfall der bevorstehenden Wahlen hegeu,isi ans gntem Grunde gebaut, 
^.as Laud weiß stch moralisch frei von jeglicher Verantwortlichkeit für die 
Bedrängnisse der gegenwärtigen Lage. , einer Konferenz der Kon
sumvereine war man allgemein der Anncht, daß die Konsumvereine ganz 
besonders in dieser Zeit der Roth sich rührig zu zeigen uud ihre Aufgabe 
zum allgemeinen Besten zn lösen hätten. Man sprach sich daher über
einstimmend dafür aus, die Verkaufspreise bis auf die Selbstkosten 
(Einkaufspreis uud Geschäftsunkosten) zu ermäßigen und neu hinzu
tretenden Mitgliedern vorläufig keiue weitereu Verpflichtnngen, als 
die Zahlung eiues Eintrittsgeldes von 5 Sgr. aufzuerlegeil. Die 
Klagen über die Noth, welche mit jedem Tage unter dem Arbeiter-
stand um sich greife, waren lebhaft; allseitig berichtete man, daß der 
Verbrauch selbst in den notwendigeren Lebensmitteln bereits aus die 
Hälfte eingeschränkt sei. (N. Z.) 

Frankfurt a. M., 14./2. Mai. Nur Napoleon empfindet Freude 
und Geuugthuuug über die jetzige Lage. Dies ist das allgemeine Ur-
theil, das mau hier hört, uud dasselbe hört man aus alleu Patrioteu-
Conferenzeu iu Frankfurt, Stuttgart:c. Alle werfen ihren gemeinsa
men Fluch auf den, welcher in Deutschland zuerst seines Nachbars 
Grenze überschreitet. Wenn auch iu Einzelheiten die Stimmen der 
liberalen Fraktiouen bis jetzt noch vielfach aus einander gehen, so soll 
doch selbst in Stuttgart, wo diese Verschiedenheiten kräftig auf einan
der platzten, iu den wichtigsten und notwendigsten Punkten eine er
freuliche Einigkeit sich herausgestellt habeu. Eiuig war mau dort na
mentlich in folgenden entweder gar nicht oder nur sehr wenig ange
fochtenen Puukten: Die Neutralität der Mittel- und Kleinstaaten ist 
verwerflich; ihre uothwendige Folge wäre die, daß die neutralen 
Staaten zu Gegenständen der Eompensation würden. Parteinahme für 
die Annexionspolitik ist unmöglich; aber auch die blinde Parteinahme 
für Oesterreich wäre verwerflich, die kriegerische Actiou der Mittel- und 
Kleinstaaten setzt vielmehr voraus, daß der Kampfj, anstatt lediglich 
dynastischen Zwecken zu dieueu, zu einem solchen würde, der nationale 
Ziele hat. Eine volle Übereinstimmung stellte sich darüber heraus, 
daß die Verwillignng von Kriegsmitteln nicht unbedingt ertheilt wer
den dürfe, sondern vielmehr Garantieen dafür verlangt werden müssen, 
daß mit diesen Mitteln nicht bloß die alten, unglückseligen, buudes-
täglichen Zustäude wieder hergestellt werden. Als solche Garantieen 
wurden ermähnt: seste Zusagen von Seiteil der Regierungen, Bekräf
tigung solcher Zusagen dnrch Ilebergabe der Augelegeuheiten in Hände. 

. deren Gesinnung Uder QUeiu Zwetsei steht, vnrch' Anerkennung der 
Grundrechte, durch Einführung der allgemeinen Wehrpflicht, durch Bö' 
rnsung eines deutschen Parlaments, durch Abschluß vou Verträgen der 
deutschen Staaten unter einander, welche Deutschland eine Sicherheit 
für seine Zukunft gewähren. Aehnlich soll auch hier im Vorstaude des 
Nationalvereins die Emigung in Aussicht stehen. Auch die Süddeut
schen sollen zugeben, daß, was sie auch mit Recht gegen v. Bismarck 
anf dem Herzen haben, doch die v. Benst, v. Dalwigk, v. d. Psordten 
und eben so Graf Mensdorff in Bezug auf ihre Teudenzen um kein 
Haarbreit besser, vielmehr nur au Kühnheit nnd übermäßigem Selbst
vertrauen etwas ärmer sind. Es ist ihnen zu Gemüthe geführt und 
sie mußten zugeben, daß Oesterreich nie etwas für Deutschland gethan 
Hat, daß es im eigenen Reiche die Deutschen hat verkommen lassen, daß 
dieses Oesterreich jetzt lauter natürliche Feinde Deutschlands: Ezechen, 
Rutyenen, Magyaren ins Feld führt, und ein Sieg desselben den Sieg 
die>er Alchtdeutschen Deutschland bedeuten würde; daß endlich 

der politischen Freiheit weder auf das coucordatische 
Oesterreich, uoch auf die demoralisireude Kleinstaaterei, sondern unter 
alleu Umstäuden auf Preußeu angewiesen ist. Es läßt sich hoffen, daß 
die Pstngst-Versammlnng zu Frankfurt das Einverständniß zwischen 
Norden und Süden auch bezüglich der Einzelheiten noch weiter fördere. 
Das v. Bismarck'sche Parlament ist einstweilen noch purer Mondschein. 
Die ^lnzel-Landtage aber sind sehr reelle Größen, zumal wenn sie 
„ideutilch" vorgehen. (K. Z.) 

WUtt, I3./1. Mai. Kaum 14 Tage ist ernsthaft gerüstet worden 
und der Kri^g, den man nach beiden Seiten zu schüren jetzt die thö-
richte Absicht hegt, hat noch nicht einmal begonnen, und doch hat 
selbst der Papierthaler des verhaßten Preußen in Wien einen höheren 
Werth von mehr als 40 Kreuzer erhalten und die Geldnoth beginnt 
bereits in erschreckender Weise einzureißen. Wie durch eineil Zauber-
schlag siud die Silbersechser schon aus dem Verkehr geschwunden, man 
kann kaum einen Papiergulden mehr gewechselt erhalten nnd schon 
beginnt das alte Unwesen von 1848, die einzelnen Gnldeuscheiue wie
der zu vertheilen, nothgedrungen einzureißen. Wie soll das werden, 
wenn ein solcher Zustand erst Wochen, ja selbst Monate dauert, wel
ches Ende soll dies nehmen? Und doch hört die mehr als uuverstän-
dige Zeitungspreffe auch jetzt uoch uicht auf, mit beiden Backen in die 
Kriegsposaune zn blasen! - Es fahren anf der Strecke voll Olmütz 
bis Wien allein neun große Separat-Militairzüge, welche sämmtlich 
Truppeutheile der Artillerie oder Tauseude von einberufenen Urlau
bern nach Norden befördern, während umgekehrt wieder das polnische 
Infanterie-Regiment Hartmann ohne Aufenthalt von Lemberg bis Ve
rona transportirt wurde. An 480,000 Mann österr. Truppen stehen 
jetzt schon unter den Waffen, und so eben bringt die Wiener Zeitung 



noch den Ausruf, daß einige Freiwilligen-Corps, denen es gewiß an 
zahlreichem Zulauf nicht fehlen wird, errichtet werden sollen. Wie soll 
diese übertriebene Krastanstrengnng, in der sich jetzt Oesterreich befin
det, demnächst noch enden? Um dem Ernste der gegenwärtigen Lage 
Rechnung zu tragen, hat der Kaiser, wie die N. Fr. Presse erfährt, 
die Aufstellung eines fünften Bataillons bei jedem der 8t) Linien-Jn-
fanfanterie-Regimeuter und einer Depot-Division bei jedem der 32 
Jäger-Bataillone angeordnet. Danach werden die Linien-Infanterie 
und die Jägertruppe allein eine Anzahl von 500,000 Combattanten 
stellen. Der preuß. „Staatsanzeiger" schreibt: Nach zuverlässigen Nach
richten wurden seit dem II. Mai von Wien aus geschlossene Trnp-
penkörper nach Norden transportirt. Hiermit hat die planmäßige Be
förderung voll Truppen zum Behuf von Concentrationen an der Preuß. 
Grenze begonnen. Die Armeestäbe, sowie die Corpsstäbe sind formirt. 
— Die Nat.-Z. meldet: Bei Graz soll eine Reserve-Armee gebildet 
werden mit der Bestimmung, je nach der politischen Lage und nach 
taktischem Bedürsniß gegen Preußen oder gegen Italien verwendet zu 
werden. Die Militairgrenze gegen die Türkei wird von Trnppen fast 
emblößt, in einem Grade, wie es in früheren Kriegen nicht geschehen 
ist; man sieht darin ein Zeichen, daß ein großer Krieg beabsichtigt 
wird. Es hat jetzt auch der Transport sämmtlicher in und bei Wien 
zusammengezogenen Truppen nach dem Norden begonnen. Selbst 
aus Italien werden Trnppen zur Nordarmee befördert. ^ Die Besatzun
gen in Dalmatieu rücken ab, wahrscheinlich znm Ersatz der aus 
Jtalieu nach dem Norden abgehenden Truppen, und werden durch 
Grenzer ersetzt. Längs den Eisenbahnen nördlich von Wien stehen 
die Trnppen seitwärts der Bahnhöfe in der Art, daß sie letztere in 
einem Tagemarsche erreichen und an die Nordgrenze gebracht werden 
können. Die hierzu erforderlicheu Vorkehrungen sind aus den Eisen
bahnen vollständig getroffen.- (K. Z.) 

Verona. Die „Seutiuella Bresciana" meldet vom 5. Mai: „Die 
österreichische Truppenbewegung, die seit vierzehn Tagen in stetem 
Zuuehmeu war, stockt plötzlich seit dem 3. Mai, und man glaubt, 
daß die zahlreichen Trnppen, die um Nebresiua stauden, nach anderen 
Punkten geworfeu werden." Von Padua bis Rovigo und von dort 
bis an den Po besteht ein förmlicher Militär-Eordon; sämmtliche 
Ortschaften haben Trnppen; man arbeitet fleißig an der Brücke zwi
schen Lido und dem öffentlichen Garteil in Venedig; am Littorale 
entlang bis Maldamocco werden Forts gebaut. In Peschiera sind 
bereits im Festnngs-Nayon die Bäume rasirt und Einwohner, die sich 
nicht auf drei Monate verproviantiren konnten, ausgewiesen; die 
Brücke über deu Mincio bei Peschiera wurde uuterminirt. In Verona 
trafen am 7. Mai 5000 Kroaten ein, wurden aber unverzüglich zu 
einer anderen Bcstimmuug weiter befördert. Die Besatzung Veroua's 
war laut Nachrichten vom 7. auffallend schwach. (N.-Z.)^ 

Fiankreich. 
Poris, 13./1. Mai. Der heutige friedliche Artikel des Coustitu-

twnuel ist ein nener Beweis für das Vorhandensein zweier politischen 
Strömungen, welche die Staatskunst der Tuilerieen ausmachen. Die 
Etile, repräsentirt durch Drouyn de Lhnys und seine Werkzeuge, ist 
als offizielle Politik des Kaiserreichs dazu bestimmt, die persönliche 
Politik des 'Kaisers zu maskiren, als deren ureigenstes Organ Herr 
Benedetti in Berlin gilt. Man erinnert nicht mit Unrecht in dieser 
Beziehuug au die Vorgäuge des Jahres 1859, während deren der da
malige Graf Walewski dieselbe Rolle spielte, die beute dem Minister 
des Auswärtigen zugewiesen ist. Daraus uud auch nur daraus sind die 
seltsamen Widersprüche zu erklären, die bei der Beobachtung der franz. 
Politik dem vorurteilsfreien Zuschauer in's Auge fallen. — Die Vor
besprechungen über den Kongreß uehmeu, wie es heißt, ihreu Fort-

^^ölvilcheu begiunen ^ südfrauz. Proviuzialblätter zwaugslos 
Uder ^ruppetiverstärkuugeu uud die Bilduug eines Obfervalionskorps 
von 30,000 Mann un Departemeut der Seealpen zu reden. Die
ses Korps bezreht KantounemeutS iu Cauues, Autides, Grafse, 
Vence, Nizza, Villafranca, Monaco und Mentone; dnrch Nizza kamen 
fett Anfang Mai schon kleine Abtheilungen, die weiter nach den Greuz-
orten zogen. In Tonlon dagegen ist Alles auffallend ruhig. Wie es 
heißt, wird der Kaiser am Donnerstag nach dem Lager von Ebalous 
abreisen. (Nat.-Z.) 

Italien. 
der Mai. Wenn Garibaldi Caprera verläßt, so ist 
möglichst ^ Krieges so gul wie gewiß. Die Freiwilligen werden 
mentlich wie? Traditionen von 1859 organisirt nnd erhalten na-
wie damals, rothe Hemd als Uniform. Bertani wird, 
beträgt vorläufig? ^ ^ eintreten. Die Stärke desselben 
Der König wird in ""t 250 Gniden und 2 Bergbatterieu. 
wartet allgemein den Hauptquartier nehmen. Man er-
nats. Italien kaun nich? ^ Krieges uoch vor Ende dieses Mo-
matische Lösung der vmetiA^""^ ^ sei denn, daß eine diplo-
regsam die Actionspartei ist Mi!!> gesunden werde. - Wie 
lina bewieieu, Das Miuist-'ril,,,, ZW,u, S abermalige Wahl iu Mes-
aber die Entscheidung stebt erst nack erklärter Kn>is, 
Kmg-s zu erwarten Man glaub? d°7 A"Sw'ch° des 

der erste Schuß fallen werde 

vergesset Im K Ä'u?^^hm-n >ctzt weniger. aber es ist nicht 
^ Kriegsfälle ivurden übrigens die eingegangene» Sum-

mell wohl eine andere Verweudung erhalteu, als die ursprünglich be
absichtigte. — Folgende Ministsrliste cnrsirt: Ricasoli, Präsident und 
Inneres, Visconti Venosta, Auswärtiges; Crispi, Justiz und Kultus; 
Mordini, Ackerbau uud Handel; Berti, Unterricht; Scialoja, Finanzen; 
Pettineugo, Krieg; Jacini, öffentliche Arbeiten. Sobald das Ministe
rium Ricasoli ins Amt tritt, wird Rattazzi nach Berlin, Minghetti. 
nach London, Pepoli nach Paris gehen; jedoch werden diese Staats
männer nicht ins diplomatische Korps eingereiht werden, sondern nur 
als mit specieller und zeitweiliger Mission betraute Botschafter auf
treten. (K. Z.) 

Neueste Machriehten. 
Berlin, I7./5. Mai. Prinz Friedrich Karl hat den Oberbefehl 

der Armee übernommen. . ^ ^ ^ 
— 17./5. Mai. Wie die ministerielle „Prov.-Corr." schreibt, 

hat sich die politische Situation während der letzten acht ^age in 
Nichts erheblich verändert. Die Friedenshoffnung knüpfe uch mehr 
an das Gefühl und Bewußtsein der großeu Verantwortung sur den 
wirklichen Ausbruch des Kampfes, als all bestimmte friedliche ^uzer-
chen und Thatsachen. Die Preuß. Regierung habe stch durch die 
Nüstuugeu Hannovers veranlaßt gesehen, um beltimmte Eruaruugen 
über den Gruud uud Zweck derselben zu ersucheu. Es Itehe^ zu er
warten, daß diese in- befriedigender und völlig sichernder Weise dem
nächst erfolgen werdeu. Die Rüstuugeu Preußens wären so weit vor
geschritten, daß allen Eoentnalitäten ruhig entgegengesehen werden 
könne. Feruer erklärt das officiöse Blatt das Gerücht für grundlos, 
daß Oesterreich mit dem Königreiche Italien wegen des Verkaufes von 
Venetieu uuterhaudle. 

— Die Nachrichteu über eilt Znstandekommen des Eongresses 
gewinnen an Bestand. Gestellt hat hier ein vierstündiges Militair-
Eonseil stattgesnnden. In der morgenden Buudestagssitzuug wird ein 
Verinittelungs-Antrag der Mittelstaaten erwartet. In Sachsen hat 
die Coucenlrirnng der Trnppen begonnen. Von Oesterreichischer 
und Preußischer Seite ist die Betheilignng am Abgeordnetentag zu
gesagt. Wechsel-Conrs vom 17. Mai: Für 100 S.-Rnbel (3 Monate 
anf St. P^'tersbnrg) 70'/« Thlr. bezahlt. 

Breölim, 15./3. Mai. Der Magistrat nnd Stadtverordneten be
schlossen eine'Adresse an den König. In derselben wurden die schwer 
wiegenden.Gründe, welche den Köllig zum Kriege veranlassen, aner
kannt; es wird zugleich dieselbe Opsersreudigkeit zugesichert, wie sie 
im Jahre 1813 geübt sei, da die Weisheit ^des Königs gewiß dn 
nöthigen Mittel uud Wege finden werde, um durch Hebuug des 
inneren Konfliktes eine allgemeine Begeisterung für den Kampf wach 
zu rufen. 

RlMwl', 10./4. Mai. Von der Grenze ßbei Klingebeutel wird 
die Ueberschreitnng der Grenze durch eiue österreichische Patrouille 
gemeldet, welche Gewalttätigkeiten gegen einen preußischen Zollbe
amten im Dienste verübt hat. 

Hamburg, I6./4. Mai. Nach einer Mittheilung wird die öster
reichische schwere Bagage nach dem Süden znrückvirigirt. Ein von 
der österreichischen Feld-Intendantur mit eiuem Altouaer Geschäfts
mann abgeschlosseuer Kontrakt soll die ausdrückliche Klausel enthalten, 
Heu und Stroh für die österreichischen Trnppen nach Holstein oder 
eventuell uach Hannover zu liefern. 

Kopenhagen, 16./4. Mai. Die Regieruugen von Schleswig und 
Holstein haben gestern eine Million Reichsbankthaler an die hiesige 
Finanzhauptkasse eingezahlt. Eiue fernere Abschlagszahlung wird in 
Gemäßheit der festgesetzten Stipulatiouen am I.. Jnni erwartet. 

Brüssel, 15./3. Mai. Man behauptet in diplomatischen Kreisen 
bestimmter, der Kougreß sei uoch möglich uud selbst wahrscheinlich. 

Pariö, 1L./4. Mai. Der heutige „Coustitutionuel" sagt, Frank
reich hätte mit Vergnügen gesehen, daß seine Kombination zur An
nahme gekommen wäre, nach welcher ein ausländischer Fürst den 
Thron der Douaufürsteuthümer besteige; aber da die Mächte dieser 
Ansicht nicht beitraten, so konnte es der französischen Regierung nicht 
iu den Sinn kommen, ihre Meiuuug aufzudräugen. Der „Cousti
tutionuel" räth den Fürsteuthümeru au, ihre vorsichtige Haltung 
wieder eiuzuuehmeu, welche alleiu sie vor uuaugeuehmeu Eventuali
täten bewahren könne. 

Mailand, 14./2. Mai. Wie die Perseveranza meldet, sind 2000 
Matrosen in Venedig zur Vertheidiguug der Lagunen eiugetrosfen. 
Juuerhalb 24 Stuudeu siud 22,000 Mauu auf der Eisenbahn durch 
Mestre (Brückenkopf von Veuedig) pasfirt. 

Florenz, 15./3. Mai. „Jtalia Mititare" meldet: Ein Cirkular 
des Kriegsministers befiehlt die Ausarbeitung neuer Listen für das 
Avancement von Offizieren. — Ein anderes Cirkular bestimmt, ^ daß 
Listen für die Einschreibung von Freiwilligen angelegt werden; in 
jedem Hanptorte der Arrondifsements wird eine Kmmnission sur ^ 

Enrollirnng niedergesetzt. In verschiedenen Departements, ^ o.' 
dere im Neapolitauischeu, stellen sich viele z ' 
der Eiub-rnseneu gehöre,,, uud °-r-a"g-" 
zit werden. Das Ministerium hat ^ wies der Fi-
der Anerbietlmgen erthei t^ ^ ^ 
nanzmlntster den ^'l^ag der. ^ finanziellen Interessen: 
gäbe zu belegen, als der Qiel^/ v 
widersprechend, zurück. 



New-Hork, 5. Mai/23. April. Die Staatsschuld der Vereinigten 
Staaten betrug am 1. Mai 2827 Millionen Dollars; im Staatsschatz 
befanden sich 76 Millionen in Gold und 65 Millionen in Papieren. 

Aus Vera-Cruz wird vom 15./3. v. Mts. gemeldet: Die Ein
nahme von Chihuahua seitens der Republikaner bestätigt sich vollkom
men. Die Kaiserlichen sollen in den Staaten Oaxaca und Cohahuila 
bedeutende Niederlagen erlitten haben. 400 Mann franz. Truppen 
haben lich am 13./1. v. Mts. nach Europa eingeschifft. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren von Lövis, Ellram, Lewerenz nebst Frau, von 

Kruglikow, Johannson, Hirschseld. — Abgereist: Herren von Zöge, Rosenthal 
und Albaum. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 7. Mai Hierselbst an: Frl. 
Schaffs, Herren Freyberg, Below, v. Kruglikow, Maximow, Garuschkin u. Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 9. Mai von hier ab: 
Herren Nosenpflanzer, Wilde, Jtzig, v. Goroschansky, v. Dehn, v. Kruglikow, 
W. Mever, Statsrath Braucll, General Dehn, Graf Sivers-Ottenhoff u. Andere. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Stuhlmacherineisters C. Vaden-

dieck Sohn Alexander Friedrich; des Musikers Th. Lippelgoes Tochter Marie Luise 
Dorette; des Kaufmanns G. A. Klinge Tochter Alexandrine Elisabeth. — Pro-
clamirt: Der Verwalter Rudolph August Oscar Schröder mit Marie Alwine Kaff; 
der Destillateur Heinrich August Link mit Hulda Charlotte Eluchin. — Gestorben: 
Der Vim. Nathsherr Alexander Dietrich Musso, 62 Jahr alt. 

Universitäts-Äirche. Gestorben: Der Lduä.'plM. Alexander Enael, 22 
Jahr alt. 

Witternngsbeobachtnngen 
den 19. und 20. Mai 1666. 

Stunde. 
s8 

Z -
II Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur 

(19) 7 Uhr 60.6 2.4 50 (3) 4 -l.s 

2 . 606 2.6 50 (3) 4 

II - ei.8 0.4 50 (3—4) 4 

(20) 7 Uhr 637 I.I 

5.6 

50 (3) 4 —0.3 
vor 11A. 

2 - 65.4 

I.I 

5.6 50 (3) 1 

II - 68,8 0.1 50 (2) 0 

(21) 7 Uhr 69.6 0.9 50 (2—3) 3 -0.9 
Nachtö 

Am (19.) den ganzen Nachmittag Schnee. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liebelt. 

TageSmittel 

Baroin.! Therm 

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

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Die livländische ritterschaftliche Gestüt-Com-

missiou bringt hiermit zur allgemeinen Kennt-
niß, daß der öffentliche Ausbot der im ritter
schaftlichen Gestüt zu Torgel erzogenen 4jähri
gen Pferde (Hengste und Stuten) auf den 3. Juui 
1866 anberaumt worden ist und um 12 Uhr 
Mittags auf dem Gute Torgel, 25 Werst von 
Peruau, beginnen wird. 

Gemäß Landtagsbeschlusses vom December 
1860 haben gleichzeitig am 3. Juni o. 12 Uhr 
Mittags aus dem Torgelschen Gestüt Landes
beschäler unentgeltich zu empfangen: 
für den Pernanschen Ordnungsgerichts-Bezirk, 

der Herr Kirchspielsrichter I. Pernanschen 
Bezirks, 

für den Fellinschen Ordnungsgerichts-Bezirk, 
der Herr Kirchspielsrichter III. Pernauscheu 
Bezirks, 

für dm Dörptschen Ordnungsgerichts-Bezirk, 
der Herr Ordnnngsrichter vou Dorpat, 

für deu Werroscheu Ordnuugsgerichts-Bezirk, 
der Herr Orduungsrichter von Werro, 

für den Rigaschen Ordnuugsgerichts-Bezirk, der 
örtliche Herr Kreisdeputirte, 

für den Wolmarscheu Ordnuugsgerichts-Bezirk, 
der Herr Kirchenvorsteher des Kirchspiels 
Wolmar, 

für den Wcndenscheu OrdnungsgerichtS-Bezirk, 
der Herr Kirchspielsrichter I. Wendenschen 
Bezirks, 

für den Walkschen Ordnungsgerichts-Bezirk, 
der Herr Kirchspielslichter des VIII. Wenden-
scheu Bezirks. 
Demnach werden die oben benannten Autori

täten ersucht, zeitig vorher die uöthigeu An
ordnungen zu treffen, damit die durch das Loos 
jedem Orduungsgerichts-Bezirke zufallenden Lan
desbeschäler an besagtem Termiue in Empfaug 
genommen werden. Die Landesbeschäler, für 
welche keine Empfänger sich melden werden, 
unterliegen der öffentlichen Versteigerung. 

Riga im Ritterhause den 3. Mai 1866. 

Nitterschafts-Secretaire 
(Nr. 752.) ^ Grünewaldt. 

Von dem livländischen Landraths-Collegium 
Wird dcsmittelst bekannt gemacht, dasz die dies
jährigen livländischen Ausstellungen und Prü
fungen von Bauer-Pferden, bei der üblichen 
Nertbeiluna vou Geld-Prämien sowohl als auch 
vou silberneu Medailleu am 7. uud 8. Juni 
in Dorpat uud am 16. uud 17. August rn 
Wolmar stattfiudcu werden. 

Riga im Nitterhause, deu 6. Mai 1d6v. 
Nitterschafts-Secretaire 

<Nr. 791.) v. Grünewaldt. 

Es wird deßnnltelst bekannt gemacht, 
daß am 6. Zum 1866 in Dorpat eine 
Pferde-Attsstellttttg und am 7. Juni 
1866 ebendaselbst ein Probelastziehen 
und ein Wettrennen Statt finden wird. 
Auf der Ausstellung werden Bauer-Stuten 
uud Hengste von 4, 5 und 6 Jahren Prä-
seutirt. Das beste Pferd erhält eine silberue 
Medaille als Prämie. 

Zur Prüfuug im Schleppen und Rennen 
werden Baner-Stuten und Hengste von 5, 
6 und 7 Jahren präsentirt. Die Prämien 
für's Lastziehen sind <;0, 40 und 20 Rbl. 
Die Prämien fürs Rennen sind und 
15 Rbl. Die Besitzer der Pferde haben 
sich am 6. Jnni Morgens 8 Uhr im Ne
benhause des Professors Alex. o. Dettingen 
bei der Ehstnischen Kirche bei 9t. v. Klot 
zu melden. 

Akademischer Gesangverein. 
Mitt^voeli priieise 5 Illir 

Olioi'prokk mit Orvkkster. 

Durch die Buchhaudluugeu von E. I. Karow 
iu Dorpat uud Fellin, — Kluge H Ströhm in 
Neval, — Neyher (Besthorn) in Mitau ist zu 
beziehen: 

(Familien-Festgedichte bester Art und poetische 
Scherze enthält): 

Ludwig Schellhorn, 
120 auserlesene 

Geburtstags-, Namens-, HochMs- und 
NeuMrs-Gedichte, 

Polterabendscherze, Stammtmchsverse 

42 Toaste oder Tiinksprachc. 

Achte Auflage. — Preis 68 Kop. 

Ein schönes Gedicht ist bei Familienfesten von großen: 
Werthe. Diese Sammlung von 120 bester Gelegen
heitsgedichte ist mit solchem Beifall aufgenommen, 
daß jetzt die achte verbesserte Auflage davon veranstaltet 
werden mußte. 

Das Senffsche Haus ist aus freier Hand 
M verkaufen. Etwaige Kaufliebhaber haben sich 
zu wenden au den Pastor Lütkeus, wohuhaft 
im v. Moller scheu Hause. 

Ausländische Herren Sommer-Röcke, 
konie Nluz SwM ?n Horren-Kleidern einpünson 

«sdrck. MNvIs. 

in A6seIiinaeIivoIl6N 

Neueste 

Stiefclkttc»- Mlinder-» 
UäliwaslliiiltU 

für Schuhmacher, um auch die Hiuteniath zu 
nähen sowie für jeden anderen Zweck mit 
gänzlich geräuschlosen Gang, empfiehlt 
billigst unter Garantie die Fabrik vou 

Th, ElMimm i,. Leipzia 
Ceutralstraße K. 

Gute Agenten werden gesucht. Briefe 
frauco gegen sranco. 

Eine Familienwohnnng von 5 Zimmern 
und ein Budenwkal hat zu vermictheu 

A. Borck, MechanikuS. 

„Wohnung-Veränderung: 
Hebaunue Lolov iin iLloinon 

Uauso v. NZLot) 

Abreisende. 

Oswald Bauer, Kupferschmiedegeselle. 
D. Graf nach Mitau. 
I. Horu, Bäckergeselle 
E. Neumann nach Mitau. 
Carl Grnndmanu, Pharmaceut. 

(1) 
(1) 

(1) 
(3) 



U W4 Dienstag, den 19. Mai 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Tonn- uud hohen Festtage. 

'Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Bauerlandoerkauf. Riga: Der griech. 

Vicarbischof. St. Petersburg Stipendien. Fürst Suworow. ^.le stelle des 
Militairgeneralgouoerneurs. Die Finanzlage. Raisan: Eme neue Elsenbahn. 
Odessa: Von der Universität. Trebisonde: Dampsschchconeurrenz. Von der 
polnischen Grenze: Freicorps. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der Großherzog von 
Mecklenburg. Der Verkauf Venetieus. Die Armeereorganisation. Keine Nachgiebig-
^.^5 R/^""S- ^ Mobilmachung. Die allgemeine 
Wehrpflicht. Frankfurt a M- Die preuß. Bundesreform. Wien: Eine Adresse 
der Studenten. Trupp^märsche. — Frankreich. Paris: Napoleon's Cäsar. 

Amerika, ^ew Orleans: Ein Sturm. 
Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. Mai. Die „Weßtj" druckt, um die Behauptungen 

einzelner Zeitungen über die Armnth der Lettischen Bauern zn wider
legen, eine ganze Reihe von Bauerland-Verkäufen aus der „Livl. 
Gouv.-Ztg." ab. Zum Schluß bemerkt sie, daß sie im Widerspruch 
zur lautverkündeten Behauptung von der nahen Verwandtschaft des 
Lettischen und Großrussischen Stammes, unter all' den aufgezählten 
Lettischen Namen das Slawische Idiom durchaus nicht durchzuhören 
vermöge. 

Riga. Zum griech. Vicarbischof ist der Nector des Permschen 
geijtl. Seminars Weuiamin ernannt. Er soll in Riga wohnen, 

Bischof von Reval heißen und für sich und seine Suite jährlich 
3695 Rbl. aus der Krvnsrentei erhalten. (N. Z.) 

St. Petersburg. Die russ. Dampfschifffahrtsgesellschaft hat zum 
Andenken des 4. April ein Kapital gestiftet für Errichtung von Sti
pendien zur Ausbildung zweier jungen Leute im technolog. Institut 
nnd in der St. Petersburger Commerzfchnle. (N. P.) 

Wie die Rufs. „St. P. Z." hört, beabsichtigt Fürst Su
worow zur Erholung auf seine Güter zu reisen. 

— Die Angelegenheiten der Verwaltung des Militär-General-
Gouv. werden folgendermaßen vertheilt: Die Militärangelegenheiten 
gehen an die Verwaltung des St. Petersb. Militärbezirks über; die 
Angelegenheiten der allgemeinen Verwaltung, sowie der administrative 
Thei! der ^tadtangelegenheiten an den Gouverneur; die Polizeiauge-
legenheiteu refsortiren dem Oberpolizeimeister. Der Gouv. wird die
ses Gouvernement nach den allgemeinen Vorschriften verwalten. Der 
Oberpolizeimeister wird alle polizeilichen Angelegenheiten der Haupt
stadt leiten und steht in Bezug auf die Angelegenheiten der allgemei
nen Sicherheitspolizei uud der öffentlichen Ordnung uuter der Auto
rität der III. Abtheilnng der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers uud 
für die Augelegeubeiten der exekutiven Polizei unter dem Minister des 
Innern. (D. P. Z.) 
... Der Finanzlage des Landes widmen die russ. Blätter ver-
U^ue Artikel. Neunzig Rbl. gelten jetzt in Berlin nur noch 64 

nus wird bereits der Imperial mit 8 Rbl. bezahlt, 
bereit,-,^ J"v." schlägt ein Hr. N. W. als ein Mittel zur Vor-
schwieriakeiten ^"'^eruug uuserer finanziellen Lage vor, die Form
en beieitiaeu n,!^ ^ ̂  Errichtung von Agrarbanken entgegenstehen, 
Zeise zn°« anf jede nur mögliche 

s r l^^A^'ung ist um die Coucession einer Eisen-
bahnlnue w isin-t?^^nsk (Gouv. Tambow) bis zur Näsh-
fchen ^tatton du ^^wer Bahn nachgesucht worden; dieselbe 
soll auch baldlglt elfolgul^ Zur Erbauung der Mor'chanskiscken Linie 

Gutsbesitzer 3 
^afchkow iin 5 
)n eine Gefel 

G. der Räsher-Morschanskischen Eisenbahn/ 

uuw ^roauung der Morschanskischen Lüne 
bilden die Gründer, die Tambowschen Gutsbesitzer Narischkin, A. und 
S. Baschmakow und Graf Woronzow-Daschkow im Verlaufe von sechs 
Monaten nach Ertheilung der Concession eine Gesellschaft unter dem 
Namen „G. der Näsher-Morschanskischen Eisenbahn." Es soll nur ein 
Schiencngeleise gelegt werden; die Kosten belaufen sich, die Bezahlung 
der Zinsen während der Arbeiten und den Verlust beim Emittiren der 
Actien und Obligationen mit eingerechnet, auf 58,515 Rbl. 50 Kop. 

PreiWür Dorpat: 

,ährlich t! Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. ^ 

und Buchdruckerei von <K. I. ̂ iarow rntqeqen. 

Druck von E. I. Karow. 

für die Werst. Das ganze, von den Gründern der Gesellschaft ^znr 
Erbanuug der Bahn fixirte, Capital beträgt gegen 1,123,502 Pfd. St.; 
zur Garantie der gehörigen Errichtung der Bahn hinterlegen die 
Gründer in den ersten drei Monaten einen Salog von 350,000 Nbl. 
Die ganze Linie soll binnen drei Jahren dem Betriebe geöffnet sein. 
Die Gesellschaft disponirt 85 Jahren, von der Betriebseröffnung an 
gerechnet, über die Bahn; aber nach 20 Jahren, vom Tage der Bestä
tigung der Statuten ab, hat die Regierung das Recht, die Bahn jeder
zeit käuflich erwerben zu können. Die Gründer werden bei der Re
gierung um eine Garantie von 5 pCt. auf 9362,5 Pfd. St. für die 
Werst nachsuchen. (N.J.) 

Aus Trebisonde wird der „Stimme" unterm 23. Marz geschrieben. 
Außer den russ. Dampfschiffen geht zwischen Poti nnd ^reblsonde 

noch der der französischen Compagnie M6fsager,es Imperiales gehörige 
^lußdampfer „Rion", welcher nach seiner Ankunft im hiesigen Hafen 
Passagiere und Ladung den großen Seedampfern derselben Compagnie 
übergiebt, die bis Marseille gehen. Letzthin verspätete sich der „Rion" 
(was ihm übrigens oft pasfirt) und kam erst in Trebisonde an, als 
das Marseille? Dampfschiff schon abgegangen war. Die franz. Agen
tur, einerseits die Anforderungen der Passagiere» und der Frachtexpe-
dienten fürchtend, andrerseits nicht gewillt Passagiere und Ladung 
einem im Hafen befindlichen Dampfer der rnff. Gesellschaft, mit der 
sie concurrirte, zu übergeben, entschloß sich den Flußdampfer dem 
gioßen Schiffe nachzusenden. Diese Maßregel war äußerst unvor
sichtig und namentlich für die Passagiere sehr riskant. Am 21. er
hielt die hiesige franz. Agentur die geheime Nachricht, daß der „Rion" 
uulerwegs eine starke Beschädigung seiner Maschine erlitten und in 
Folge dessen in Tireboli habe anhalten müssen. Anfänglich wollte 
man diesen unglücklichen Zufall dem Publikum verheimlichen; selbst 
der Agentur der russ. Gesellsch., die an demselben Tage ihren Dampfer 
„Vesta" nach Konstantinopel expedirte, ward nichts davon mitgetheilt. 
Der Vorfall konnte jedoch nicht geheim bleiben; zur Kenntniß des 
russ. Consuls gelangt, befahl dieser, in Erwägung daß unter den 
Passagieren auf dem „Rion" auch russ. Unterthanen sich befanden, 
den Kapitain der „Vesta" Tireboli anzulaufen und den auf dem 
„Rion" Befindlichen seine Hülfe angedeihen zu lassen. Die „Vesta" 
nahm die Passagiere, Gelder nnd Briefschaften von dem unglücklichen 
„Rion" an Bord nnd brachte sie nach Samsuu, woselbst sie den Mar-
feiller Dampfer antrafen und von demselben nnn weiter befördert 
wurden." 
^ Non der polnischen Grenze, 14./2. Mai. Die preußisch-poluische 
Tagespresse kann sich noch immer nicht begeistern für das in Galizien 
angeregte uud von den dortigen polnischen Blättern eifrig unterstützte 
Projekt der Bildung polnischer Freicorps im Falle des Krieges mit 
Preußen, ungeachtet diesen Freicorps vou der österreichischen Regie
rung polnische Führer, polnische Nationalfarben und polnisches Kom
mando zugestanden sein sollen. Sie erinnert an die polnischen Frei
willigen-Corps, welche ini Jahre 1796 nach Vernichtung der öster
reichischen Armee in Italien auf Auregung der österreichischen Negierung 
von den galizifchen Ständen in der Stärke von 30,000 Mann formirt 
und auf Kosten des Landes ausgerüstet wurden, und fragt, welche 
Vortheile diese außerordentliche Opferwilligkeit Polen oder auch nur 
Galizien gebracht habe. Sowohl der „Dziennik pozn." wie der 
„Nadwislanin" verlangen daher von der österreichischen Regierung 

sichere Garantieen dafür, daß die in Galizien zu bildenden Freicorps 
nicht blos im österreichischen, fondern auch im polnische" I"ter^ 
verwendet werden, nnd nur unter dieser B e d i n g u n g  wm'ei 
Blätter bereit sein, die Bildung pol. Freicorps zu unteistntzei - .^-1 

Ausländische N-chnchtrii. 

Deutschland. 
17/5 MM. Es heißt, der Großherzog von Mecklenburg-

Schweew sei gesonnen, Im Kriegsfälle em Kommando in der vreuhi-



schen Armee anzunehmen. — Die Prov.-Eorr. schreit, das' Gerücht 
über den Verkauf Venetiens sei unbegründet. Zugleich fügt das Blatt 
die Erklärung hinzu, es liege überhaupt nicht mehr in der Hand 
Oesterreichs, durch eine plötzliche Wendung seiner Politik Preußen in 
eine bedrohte und vereiuzelte Lage zu versetzen. — Was auch die wei
teren Folgen der allgemeinen Mobilmachung sein mögen, eine ist schon 
jetzt ncher und gewiß: die Roon'sche Armee-Reorganisation hat die 
erste Probe nicht bestanden. Alle die Verheißungen, mit welchen die 
ungeheure Vermehrung der Friedensstärke des Heeres dem preußischen 

Volke annehmbar gemacht werden sollte, haben sich als Täuschuugen 

ausgewiesen. Weit entfernt davon, daß alle Landwehrleute, die seit 
zwei Jahreu aus der activeu Armee geschieden sind, bei der Mobil-
machnng vor Einziehuug sicher siud, muß allgemein in weit allere 
Jahrgänge zurückgegriffen werden. Das genügt, um das Urtheit des 
Volkes über die Armee-Reorganisaliou uud die übermäßige Friedens
stärke vollends zu entscheiden und für immer festzustellen. Die Negie
rung kann jetzt mit Gewißheit voraussehen, daß kelue preuß. Volks
vertretung ihr jemals die Mittel für ein stehendes Friedensheer von 
310 000 Mann bewilligen werde, und um so mehr sind die Concessio-
ne/geboten, welche ohnehin zur Aussöhnung zwischen Negierung und 
Volk unumgänglich erforderlich sind. Aus den verschiedensten Theilen 
des Landes gehen Nachrichten ein über geringere nno bedeutendere 
Störungen und Unordnungen, welche beim Einkleiden uud bei der 
Weiterbeförderung der eingezogenen Mannschaften vorgefallen sind und 
an manchen Orten ein Einschreiten des Militärs erforderlich gemacht 
haben. Gewiß ist es, daß eine allgemeine Mobilmachung ohne Be
geisterung des Volkes sür deu Krieg fast als eine Landes-Calamität 
zu betrachten ist. Mangel an Begeisterung ist gewiß der mildeste Aus
druck für die Stimmung, welche in der Hauptstadt und in deu Pro
vinzen herrscht. Was Berlin betrifft, so gebt man nicht zu weit, 
wenn man die hiesige Stimmung düster und nnheimlich nennt. Die 
Gerüchte über eiue gänzliche Aenderuug des jetzigen Negiernngssystems, 
welche in der Stadt hier und dort umgehen, haben bis jetzt schwerlich 
eine andere Bedeutung, als daß das Volk glaubt, was es wünscht. — 
Die halbofficielle Prov.-Corr. kündigt an, daß „an den seitherigen Re
gierungsgrundsätzen festgehalten wird", Transaktionen mit den „grund
sätzlichen Gegnern" nicht versucht werden, dennoch aber die Erwartung 
gehegt wird, daß „die uubedingte rückhaltslose Hingebung an Preußens 
weltgeschichtlichen Beruf" sich bei den bevorstehenden Neuwahlen be
währen wird. Selbst der dringenden Kriegsgefahr gegenüber wird dem 
Lande nichts geboten, als das unveränderte, vou ihm Jahre lang mit 
dem entschiedensten Widerwillen zurückgewiesene Programm, lieber die 
von eitler Grenze zur andern durch alte Provinzen herrschende Stim
mung kann nur erne seltene Seelenruhe nch hinwegsetzen, nur die 
schwerste Selbsttäuschuug kann erwarten, daß sie ohne den ourchgrer-
sendsten Systemwechsel plötzlich aus tief gewurzelter Verbitterung in 
das Gegentheil umschlagen werde. Diese Stimmung ist aber uuier deu 
obwalteudeu Umständen ein so unerläßlicher Faktor des Erfolges, daß 
die gebieterische Nolhweudigteit vorhanden ist, die seitherigen Regw-
rnngsgrnndsätze über Bord zu werfen, man mag über ihre Vortreff
lichkeit denken, wie man will. An einen weltgeschichtlichen Beruf 
Preußens glaubte mau selbst nach dem Tilsiter Frieden wieder, als 
eine große reformatorische Gesetzgebung ihn fünf Jahre lang tatsäch
lich bekundete, nud es wurde dauu die Erhebung aus dem Falle mög
lich, Aber vier Jabre inneren Konflikts haben diesem Glauben seine 
zündende Kraft aus die Massen geraubt, und wenn er auch als uner
schütterliches Dogma in der kühlen Negion geschichtlicher Anschauung 
fortlebt, so muß er doch im Volke durch große uud schlagende That-
sachen neu belebt werden, um das Außerordentliche zu leisten, was 
jetzt von ihm begehrt wird. Noch schwächer ist die Wirkung dieses 
Glaubens natürlich jenseits der preuß. Grenzen geworden. Bereits 
ist die kostbarste Zeit versäumt, die Sache Preußens zu der des deut
schen Volkes zu machen. Wir stoßen auf entschiedene Abneigung, oder 
mindestens träge Gleichgültigkeit, wo wir die besten Bundesgenossen 
erwerben konnten; man läßt es überall geschehen, daß die deutschen 
Höfe sich täglich in ein engeres Bündniß mit Oesterreich ^verwickeln, 
mag es noch so klar auf der Hand liegen, daß aus dem Siege einer 
solchen Koalition die durchgreifendste Reaktion, oie nachhaltigste Läh
mung aller politischen und materiellen Kräfte Deutschlands hervorge
hen muß. Resolutionen für den Frieden um jeden Preis können 
nichts mehr fruchten, wo man auf der andern Seite sich täglich in der 
Ueberzengnng befestigt, daß die Chancen für einen Krieg, der den Feind 
gründlich niederwerfen mag, fortwährend im Steigen begriffen sind, 
und diesen Krieg daher um jeden Preis herbeizuführen sucht. Allein 
würdig und heilbringend ist nur noch eine solche Haltung des preuß. 
Volkes, welche den Fortbestand der gegenwärtigen inneren Verhältnisse 
unmöglich macht, und damit eine Stelluug schafft, in welcher entweder 
ein ehrenvoller Friede zu gewinnen ist, oder, wenn es denn die Geg-
„pr nickt anders wollen, der Krteg mit der Aussicht auf vollsten Er
folg unternommmen werden kann. (N.-Z.) 

10 Mai/28. April. Vermöge der verwickelten poli-
^ ^ hiesigen Kreise die abnormste und äußer

lichen h ^ massenhaften Milttäreinzuge zur Aug-
gewöhnlichste Kalanu - Einigen 1000 Arbeiterfamilien die Er-
mentirung der Gruppe ^ . MHe nicbt direkt vou den militäri-
Sn T °ucch "»buche «W- der 
U.S7WW ihre! «ndieustes beraubt- v.« lcy°n 
von eingestellter Arbeil die Rede, Andere glauben 
das Nefüsiren des Geldkredits und durch den Einzug oe^ ^ 

verkehr^ der Bank in nächster Zeit gezwungen zu sein. Wieder andere 
d), ^ Aussicht genommenen Demoli-

rung der !^berichl<.nschen Bahn bts Kosel und des aröüeren Tbeils 
der Oppelu-Tarnowttzer Schienenlrenie dermaßen in Schreck gejagt, 
datz ne allgemeine Kaltlegnng der Eisenwerks so wie eine Betriebs-
emuellung der Kohlengruben kaum noch au'„'w..is.'i.. ^ 
wohl de,. M°gi.alei. nich. zu »erdenke,,. 0,6 Vorzüqlicbste 
oes beweglichen Besitztums anderweitig verwahren mr die bedanerns-
werche Lage von 20,000 Arbeiterfamilien oder noch mebr muk 
unter allen Umständen eine Aussicht ersonnen wer-ben. (Br^l ^ ) 

Köln, 16./4. Mai. Handel und Industrie „escomptiren" um 
das geliebte neumodische Kauderwälsch zu gebrauchen, bereits im vor
aus das Verderben welches der Bruderkrieg über Deutschland herauf
führen wird. Stockung aller Geschäfte, Zurücknahme aller Bestellun
gen, maßloses Sinken aller Werthe, Creditlosigkeit, Bankerott und Elend 
aller Art geben einen kleinen Vorgeschmack dessen was uns bevorsteht 
wenn der Krieg über Deutschlands blühende durch 50jährigeu Frieden 
beglückte Fluren losbricht. Schon haben Oesterreich und Italien zum 
Papiergeld, zum Zwangseurs ihre Zuflucht genommen. Eine Mobil
machung kostet in Preußen etwa 20 Mill. Thlr., die Unterhaltung des 
Heeres auf diesem Stande täglich eine halbe Million, Me weit reicht 
da ein Staatsschatz von 15 oder selbst von 21 Millionen? Das ist 
aber noch lange nicht alles. Die Mobilmachung ruft, ohne die eigent
liche Landwehr (zu 150,000 Mann) für das eigentliche Heer 160,000 
Mauu, sür die Erfatztruppen 124,000 Manu unter die Fahnen; d. b. 
284,000, beziehuugsweise 434,000, kräftige rüstige Männer in den 
besten Jahren, großentheils Familienväter, hören auf zu arbeiten und 
zu erwerbeu, müssen nun vielmehr selbst vom Staat unterhalten wer
den; ihre Familieu, welche sie größtentheils mit ihrer Hände ernähr
ten, sehen sich des Gatten, des Vaters, des rüstigen Sohns, kurz des 
Erhalters uud Ernährers beraubt, fast durchgängig in bittern Man
gel versetzt, sehr vielfach auf die Armennnterstütznng der Gemeinde 
und des Kreises hingewiesen! Und wie ungleich vertheilt sich diese 
Last! In Preußen besteht zwar die sogenannte allgemeine Dienstpflicht 
— aber nur dem Namen nach. Von etwa 160,000 Pflichtigen Jüng
lingen, welche, selbst bei der gewiß übermäßigen Annahme von 50 
Procent Untauglichen, immer noch 80,tX>0 Diensttaugliche ergeben 
würden, werden alljährlich dnrchschuittlich 63,000 — früher nur 
43,000 -- eingereiht, und diese Einreihnng nicht etwa wie anderwärts 
durch das Loos, sondern lediglich nach dem Gutdünken der betreffen
den Commission entschieden. Der so Eingereihte wird aber eben da
durch zu 19jähriger Dienstleistung in stehendem Heere, Reserve und 
Landwehr (davon die 7 letzten Jahre ^Landwehr zweiten Aufgebots) 
woht nur dein Nainen nach) verpflichtet, ohne die mindeste 'Rücksicht 

s. w., »välivoird dev giiöh^iirgv». rhrc, 
wenn auch völlig Diensttaugliche, von aUedeltt freidleibt! Da in Folge 
der Orgauisation die Zahl der Bataillone des stehenden Heeres von 
144 auf 253 vermehrt wurde, welche zu ihrer Ergänzung aus die 
Kriegsstärke außer deu Reserven je 300—360 Laudwehrmänner bedür
fen, w ist leicht zu berechnen welche Menge von Familienvätern schon 
dadurch ihren Angehörigen entzögen wird, wie viele Familien dadurch 
iu Mangel und Elend versetzt werden. Und diese Zustände bestehen 
bereits nicht nur in Preußen, sie erstrecken sich, allerdings nach der 
Kriegsverfassung der einzelnen Staaten verschieden abgestuft, über 
Österreich und einen täglich zunehmenden Theil Deutschlands, obwohl 
nirgends in dem Maße wie in Preußen, wo das Uebermaß der Leistun
gen sür den Kriegsdienst in Folge der neuen Organisation und der 
ganz maßlosen Willkühr in der Vertheilung der Dienstpflicht diese 
^ast, wie nachgewiesen, erdrückender gestaltet als in irgendeinem an
dern ^audei nirgends anderwärts ist die Last so ungleich vertheilt, 
trtstt >ie gerade die so schwer welche sie am wenigsten zu tragen ver
mögen. (A. A. Z.j 

Frankfurt a. M., 17./5. Wai. Die Nordd. Allgem. Ztg. schreibt: 
„Preußen hat seine Reformbestrebungen auf diejenigen Gebiete und 

eingeschränkt, innerhalb deren es glauben durfte, daß 
die deutschen Negierungen im Gesammt-Jnteresse Deutschlands darauf 
entgehen wurden. Sollte sich herausstellen, daß das unter dieser Voraus
setzung erreichbare Maß von Reformen unzulänglich und von Preußen 
nicht annehmbar wäre, oder sollten kriegerische Ereignisse die Ver
handlungen abschneiden, dann würde für Preußen jedes Motiv weg
fallen, den Umfang der berechtigten Forderungen enger zu wählen, 
als nach den realen Bedürfnissen des Volkes erforderlich ist." Die 
den Regierungen in ihren allgemeinen Grundzügen angedeutete Bundes
reform bezieht sich auf die Mitwirkung eines regelmäßig zu berufenden 
Parlaments zur Erreichung einer gemeinsamen deutschen Gesetzgebung 
auf den Gebieten des Zoll-, Handels- und gesammten Verkehrswesens, 
der Heimathsverhältnisse, der Proceßordnungen, der Patent-Gesetzgebung, 
des Handelsschutzes, des deutschen Consulatsweseus, der Gründung 
einer deutschen Kriegsflotte, der Herstellung des Küstenschutzes, der 
Bundes-Kriegsverfassung. 

Wien, 16./4. Mai. Im Einvernehmen mit Rektor und Dekanen 
an der hiesigen Universität erschien am schwarzen Brette em Aufruf an 
die Studenten, in einer Adresse sich dem Kaiser und dem Vaterlande 
zur Verfügung zu stellen. — Die Nat.-Z. berichtet über österr. Kriegs-
rüftungen: Der regelmäßige Eisenbahn-Transport größerer Truppen-
massen aus Wien nach dem Norden hat am 11. d. M. mit dem Re
giment König von Preußen begonnen uud wlrd ununterbrochen fort-

die bisher ihre Garnisonen in Kärnthen und Krain hatten. — Bei 



Nachod hat ein Husaren-Regiment Quartier genommen. — Gegenüber 
der Grenze der Grafschaft Glatz sind Quartiermacher von mehreren 
Kürassier-Regimentern eingetroffen, die bisher in Ungarn lagen und 
seit mehreren Wochen auf dem Marsche sind. — Am 11. d. M. sind 
von Krakau nach Mähren drei gezogene Batterien und am 13. vier 
ebensolche befördert worden. — Am 13. ist ein Bataillon vom Regi
ment Erzherzog Joseph aus Uugaru kommeud per Eisenbahn in Krakau 
angekommen. — Ein Bataillon vom Regiment Wasa und ein Steyer-
iches ^äger-Bataillon sind bei Sternberg eingetroffen. Durch ^rübau 
pamren täglich sechs Militär-Eisenbahnzüge nach dem Norden. — In 
Steyermarck wird ein Freikorps gebildet. — Bier Grenzer-Regimenter 
Nnd für den Norden bestimmt. — Ans Kroatien, Jstrien, Dalmatien 
wurden Truppeu nordwärts dirigirt, um mit Regimentern der vene-
tlanischen Armee ein selbständiges Korps in Ungarn und Steyermarck 
Zu bilden. 

Schweiz. 
Bern, iZ./i. Mai. Ueber die Toleranz in der Schweiz berichtet 

die A. A. Z.- „Während iu der katholischen Hauptstadt Luzeru nicht 
nur dem Protestanten kein Hindernis; in den Weg gelegt wird Bür
ger zu werden, soudern auch ein Protestant zum Genieinderath gewählt 
wurde, darf iu Bafel bei einer katholischen Einwohnerzahl von mehr 
als 10,000 kein Katholik Bürger werden außer er macht sich verbind
lich die Kinder protestantisch erziehen zu lassen. Deu Katholiken da
selbst ist auch uicht erlaubt, was ihnen selbst in türkischen Städten 
erlaubt ist, zu läuteu. In St. Gallen, dem Sitz eines Bischofs, wird 
keinem unter den 6000 katholischen Einwohnern das Bürgerrecht er--
theilt. Iu Zürich, der hochaufgeklärten Stadt, wurde selbst dem be
rühmten Professor Lchönlein das Bürgerrecht verweigert, bloß weil 
er Katholik war. Das Ausnahmsgesetz wonach kein Geistlicher in die 
Nationalversaminluug zu Bern gewählt werden darf, mochte wohl auch 

... Qualität der Toleranz beleuchten wie sie in der Schweiz 
geübt wird/' 

Frankreich. 

Paris. Die A. Ä. Z. sagt über das dritte Buch von Napoleon's Cä
sar: „Wir können nur gestehen, daß sich die hohen Erwartungen, 
welche man von Napoleon's militärischen Forschungen hegte, durchaus 
erfüllt haben. Große Selbständigkeit in der Erkläruug des Cäsarischen 
Berichts, Scharfblick in den Terrainbestimmungen, praktische Einsicht 
in die Ausführbarkeit der Operationen, richtige Abschätzung der Mit
tel, vas alles sind Eigenschaften, die man ihm mit gutem Gewissen 
nicht wird absprechen können. Nicht so befriedigt sind wir von dem 
vierten Buch, welches den zweiten Theil des zweiten Bandes ausmacht. 
Napoleon hat offenbar selbst aus die Beschreibung des gallischen Kriegs 
sein Hauptaugenmerk gerichtet, uud im vierten Buch weniger eingehend 
die Ereignisse iu Rom und deu Provinzen während der acht Jahre 
behandeln wollen. Er giebt in diesem Buch eigentlich nur einen Ab
riß der Begebenheiten von 58—50 vor Christus, ohue selbst den gal
lischen Krieg auszuschließen, dessen einzelne Feldzüge er immer an ih
rem Ort übersichtlich beschreibt. Nur hat er hier die modernen Namen 
der Landschaften angewendet, und dadurch allerdings den Ueberblick 
erleichtert. Neue Forschungen enthält das vierte Buch nicht; es er
zählt die Vorgänge in Rom und die auswärtigen Unternehmungen 
ohne Anspruch auf eingehende historische Forschung. Die Quellen aus 
welchen die einzelnen Nachrichten geschöpft sind, werden regelmäßig 
mtt großer Vollständigkeit angegeben uud mannichfach volitiscke An 

Di? ErMluna Ist über d^^^ gelstreiche Wendungen belebt, 
bl ck so taeMrt w^ Kmg hinaus bis zu dem Augen-

wird a.!° Mi. dem Bürg°rw-z 

Amerika. 

NkMOrleans. In der Nacht vom 5. auf den 6. April wüthete 
m New-Orleans ein so heftiger Sturm, wie man ihn dort noch nie 
erlebt Zn gleicher Zeit war ein Gewitter und nach den ersten Don
nerschlägen stürzte ein Platzregen herab, der die Stadt binnen 10 Mi
nuten in einen förmlichen See verwandelte. Während dieses Unwet-
ers wurde folgende interessante Naturerscheinung beobachtet: gegen 

Horgens schlug der Blitz in einen Telegrapheudraht und ver-
^ über alle übrigen in Gestalt blauer Flämmcheu, welche 

trou ^ Drähte liefen. Das elektrische Feiler war so hell, daß es 
.6 heftigsten Regens deutlich gesehen werden konnte. Die ganze 

Lüerte nur wenige Minuten. Wie stark die Luft in der 
d s ^ Elektricität geschwängert war, mag man daraus ersehen, 
oav während der Nacht die Sturmglocken mehrmals von selbst läute
ren, ohne von Jemand berührt worden zu sein. (V.-Z.) 

Meueste Ätschrichten. 

Banch^^"' Journ. schreibt: Die in 
weiter A stattgefundene Minister-Konferenz hat in Bezug auf den 
den bei haltenden Gang in den schwebenden Tagesfragen zwischen 
verständniß betheiligten Regierungen ein allseitiges Ein-

Karlsruke , 
^ "./5. Maj. Preußen im Neuner-Ausschusse 

gemachte Mittheilung über die Reform-Vorschläge hat hier und bei 
einigen anderen Regierungen günstige Ausnahme gefunden. Preußen., 
verlangt: ein Parlament a.ä lioo, kein konstitnirendes, gewählt 
nach den Hauptbeftimmnngen des Reichswahlgesetzes von 1849 (auf 
80- bis 100,000 der jetzigen Bevölkerung ein Abgeordneter.) V. Mit 
diesem Parlamente soll vereinbart werden: ein nenes Bundesorgan 
mit periodisch zusammentretender Nationalvertretung, deren Beschlüsse 
an Stelle der bisherigen Stimmeneinheit des Bundestages treten:c. 

Wien, 17./5. Mai. Der Wanderer enthält, jedoch uuter Vor
behalt, die'Mittheilung, der Minister werde ehestens in einer Plenar
sitzung die Frage über die Einberufung einer ReichSdepntation lioo 
entscheiden. In Regierungskrisen glaubt man an die Bereitwilligkeit 
der Provinzen. Ein Manifest de» Kaisers würde der Berufung des 
Landtages vorausgehen. — Die Congreh-Frage ist von England nnd 
Frankreich neuerdings wieder angregt. 

Pariö, 17./5. Mai. Die „Patrie" schreibt: Budberg, Cowley 
uud Drouyn de l'Huys haben die Gruudzüge eines Programms auf
gestellt, welches die definitive Regelung der drei Fragen, nanuicy die 
Venetianische, die der Elbherzogthümer uud die der deutschen Bundes-
resorm in sich schließen solle. Drouyn de l'Huys habe darauf eine 
Depesche festgestellt, welche für die Kabinette von Wien, Berlin uns 
Florenz bestimmt fei; diese Depesche werde morgen an die Orte idrer 
Bestimmung geschickt werden. 

London, 17./5; Mai. Laut Nachrichteu^aus Washington beschloß 
das Repräsentantenhaus einstimmig, an Se. Maj. den Kaiser von 
Rußland einen Glückwunsch wegen der Rettung Seines Lebens 
zn richten. 

niedergelegt. 
Flo-renz, 17./5. Mai. Die Kammer hat mit 145 gegen 141 

Stimmen die Renlenstener angenommen, welche jedoch nur für das 
zweite Semester 1866 gültig ist. 

Rom, 14./2. Mai. In einem geheimen Konsistorium hielt der 
Papst eine Allokntion, in welcher er den Wunsch aussprach, den heili
gen Joseph Kuneelvicz, einen russische» Mönch, und den heiligen Peter 
Arbeus, Kanonikus von Saragossa, ersten Inquisitor im Königreich 
Aragonien, die beide deu Märtyrertod erlitten haben, zu kauonisiren. 

Marseille, 16./4. Mai. Nachrichten aus Constantinopel vom 
9. d. melden, daß der Sultan dem Vicelönig von Egypten die direkte 
Erblichkeit der Tyronsolge zugestanden hat. 

Änchareft, 16./4. Mai. Der Ministerpräsident legte auf dem 
Bureau der gesetzgebenden Versammlung einen vom Staatsrate auf 
liberalster nnd breitester Grundlage ausgearbeiteten neuen Ver-
fassuugsentwnrs nieder 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 

Dresden, 2A./10. Mai. Das „Dresdener Journal" meldet, daß 
von allen Seiten einem europäischen Congreß in Paris zugestimmt 
ist. Derselbe wird am Freitag eröffnet werden. Oesterreich hat die 
Theilnahme des deutschen Bundes an demselben vorgeschlagen. 

— Eine Entwaffnung wird vorläufig auf keiner Seite erfolgen. 
— Die Berliner Börsenzeitung prognosticirt ein Manifest des 

preußischen Königs. 

Handelsbericht. Riga 7. Mai. 
Wechsel-Course. Hamburg 3 Mt. 23'/,» B., 23'/, G. — London 3 Mt. 

2V'/« V. 26'/, G. - Paris 3 Mt. 273'/, B. 275 G. 
Bei fast ausschließlich nördlichen Wind ist die Witterung noch immer un

freundlich und kalt. Die letzte Woche im Geschäft sehr still. — Flachs hatte noch 
immer keinen Umsatz, da nicht mehr als 62 R. für Krön und im Verhältnis für 
andere Sorten geboten wird, hiezn aber keine Abgeber sind. — Hanf. Zu den 
Notirungen find Abgeber, doch ging wenig um und wurde nur Einiges in engl, 
fein Nein 5, 41 NS. und gew. Sorten Ausschuß 5 38'/, R. gemacht. — Hanföl 
wurde eine kleine Parthie K 51'/, N. mit Wraake, geschlossen, wn-d jedoch wieder 
höher gehalten. — Hanfsaat 90 Pfd. Waare wurde zu 5V< R., wozu noch Ab
geber, Einiges gemacht. — Für Schlagleinsaat zeigte sich die meiste Kauflust und 
bezahlte man für die umgegangenen a >0,000 Tonnen, für 6'/, Maas Waare 9V, 
»> V-i N, und für 7 Maas 10 bis 10 R 30 Kop. pr. Tonne. — Getreide hat un
veränderte Preis-Notirungen. doch sind erneuerte Umsätze nicht bekannt geworden. 
— Für russ. Hafer, 73 Pfd. Waare sind Abgeber ^ 91 R. — Heeringe, Neue 
Zufuhren sind nicht hinzugekommen, über die Wraake gingen 2l,000 Ton. Durch 
die immer mehr rückgehenden Course können die ertheilten Limitas nicht erreicht 
werden. — Salz. Nur 2 Liverpool Ladungen langten an, die auch gelagert werden. 
Die letzt erwähnte Cette- Ladung ist -v 101 R. an den Markt gegangen. Schiffe 
Angekommen 557, ausgegangen 190. Wind 

F o n d s - C o u r s e. 

Riga, 7. Mai. 

5proc. Insertionen 1. und 2. Anleihe . . -
5 5. ' 
5 „ Reichs Bauk-Billette . 
5 „ Innere Prämien-Anleihe - - ' 
4'/,proc. livländische Pandbnese, 
5 " kündbare. 
4 " " kündbare . 
4 ^ chstnrsche » 

Käufer. Verkäufer. Geschl. 
SL'/, " 
84'/- 34 

109'/, WS 

92 
93V. 
99'/. 



Witterungsbeobaehtungen 
den 21. Mai 166?. 

Stunde. s s 
LZ 

ZV 
L « Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur Tageü 

Barom. 

mittel 

Tbnm 

(21) 7 Uhr V9.6 0.7 N0 (2) 3 —0,9 

i> . 69.5 4.7 ^0 (2) L 763,9 2.2 

67.7 1.3 50 (1) 3 

(22, 7 Ukn! 6S.9 0.8 N0 (I) 3—4 —1.2 

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

5°^! Herren v. Lövis, Hirschfeld, v. Kruglikow. 
^' H^ren Wafsiljew, Landrath von Grünewaldt 

und Gruner, Fr. Freut'nann, Fr. Etchenbaum, "Herren Spilling nnd Afonaßjew. 

Mai Hierselbst an: Herren 
Fischer, N>aMjew, ,lfonaszjew, Spilling, Wmnick, Below Tbomson Masina Orlow 
D'm^ F'l'schan°w. kapitain Tallgr?^ 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am m Mai »ou l.ier ab-
Herren v. Wolkow, Heinrich, Waldtmann, Andrejew, Prokof'jew und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. Mai 1666. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat, werden, nach § 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Sw6. tdeol. Friedrich Stumpf, 
^ur. Gotth. v. Lysauder, u^oä. Joh. Rulle, eum. 
Leo Baron Fircks, odom. Const. Koscialkowsky 
und pdarin. Nicolai Brücker, 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 sud xooua 
olusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsge-
richte zu melden. 

Dorpat den 27. April 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 298.) Secretaire A. L. Wulfftus. 

Von dem livländischen Laudraths-Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die dies
jährigen livläudischeu Ausstellungen und Prü
fungen von Bauer-Pferden, bei der üblichen 
Vertheiluug vou Geld-Prämien sowohl als auch 
von silbernen Medaillen am 7. uud 8. Juni 
in Dorpat und am 16. und 17. August in 
Wolmar stattfinden werden. 

Riga im Nitterhause, den 6. Mai 1866. 
Ritte: schasts-Secretaire 

(Nr. 791.) v- Grünewaldt. 

Es wird deßmtttelst bekannt gemacht, 
daß am 6. Juni 1866 in Dorpat eine 
Pferde-Aitsstellmtg und am 7. Juni 
1866 ebendaselbst ein Probelastziehen 
und ein Wettrennen Statt finde^wird. 
Auf der Ausstellung werden Bauer-Stuten 
und Hengste von 4. 5 und 6 Jahren Prä-
sentirt. Das beste Pferd erhält eine silberne 
Medaille als Prämie. 

Zur Prüfung im Schleppen und Rennen 
werden Bauer-Stuteu und Hengste von 5, 
6 und 7 Jahren präfentirt. Die Prämien 
für s Lastziehen sind 60, 40 und 20 Rbl. 
Die Prämien fürs Rennen sind 25 und 
15 Rbl. Die Besitzer der Pferde haben 
sich am 6. Juni Morgens 8 Uhr im Ne
benhause des Professors Alex. v. Dettingen 
bei der Ehstnischen Kirche bei N. v. Klot 
zu melden. 

Akademischer Gesangverein. 
Mtnoe!» prüeise 7Vs 

Okoi'pi'ode niit Oieliester. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
8061)611 6Mpim^6l1 6IN6 r6ie1l6 ^U8>vall! 

Wer I'eterMiM Me 
in A68eliiii3e1<v0lleii Nuswrn 

Bei W. Her; in Berlin sind soeben er
schienen und vorräthig bei E. I. Aaronn 

neue 
von 

^ Paul Hkljsc^ 
(Sechste S a m m l u n g »  

8. 26 Bogen. Eleg. geh. Preis ordm. ^ ^ 
Inhalt- Franz A^zeyer. ^ Die Rtise nach dem (Amt. 

Durch die Buchhandlungen von E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin, — Kluge k Ströhm in 
Neval, — Neyher (Besthorn) in Mitau ist zn 
beziehen: 

(Als bester Briefsteller für das bürgerliche 
Geschäftsleben ist Jedermann zu empfehlen): 

W G Campe, 

GeiilejmÄjiger Zrickteller, 
oder 

Briefe nnd Aufsähe aller Art 
nach den bewährtesten Regeln schreiben und 
einrichten zu lerueu, mit Angabe der nöthigen 

Titulaturen für alle Staude. 
Sechszehuts Auflage. 1863. — Preis 68 Kop. 

Dieser ausgezeichnete Briefsteller enthält auster einer 
kurzen Orthographie nnd der Antveisnng zum Briefschrei-
ben, nuch ISO vorzügliche Briefmustcr zn Erinnerungs-. 
Bitt-, Empfehlungsschreiben, auch Bestellungs- nnd 
Handlungsbriefe. Ferner IM) zweckmäßige Formulare 
än Behörden, Kauf-, Mieth-, Bau- und Lehrcoiltracten, 
Schuldverschreibungen, Lollmachteir, Wechsel, Atteste u. 
Rechnungen über gelieferte Waaren. 

Ans obigem Inhalt wird man ersehen, daß dieser 
Hausfecretair alles das enthält, was in dem bürger
lichen und Geschäftsleben vorkommt. — Neber 22,000 
Exemplare wurden bereits davon abgesetzt; ein sicherer 
Beweis für die Brauchbarkeit des Buches. 

Vieiwr äecorirter liiirxoitl 
Vom 1. ins 1. Oetober. 
I^ese-Labioet, Peste, L»1Ie, 
<?onoert äroim-^I t^Aliok von 
einer »us^e-ieiolmeten Löd-

miseke» (Spelle. 
^isebsreiea. ^aeäen. 

Dorpater Handlverkerverein. 
Das Sommerlokal des Vereins — der 

v. Stadensche Garten — ist von heute an den 
Mitgliedern und ihren Familien täglich geöffnet. 
- Die Turn-Uebnngen werdeu gleich uach 

dem Pfingstfeste ihren Anfang nehmen. 
Der Vorstand. 

Einem hohen Adel nnd^geehrten Publieo em
pfiehlt sich Überzeichneter zur Einrichtuug, resp. 
Ausbau von Dampf-, Wasser- und Wind
mühlen. Langjähriger Aufenthalt im Aus
lande hat selbigem Gelegenheit gegeben, sich mit 
den neuesten Fortschritten und Verbesserungen 
im Mühlenwesen vertraut zu machen. Derselbe 
ist bereit Pläne, Kostenanschläge, Reparaturen, 
sowie alle in dieses Fach gehörenden Arbeiten 
schnell und prompt auszuführen 

Schubert, 
Mühlenbaner A Arrendator 

der Dorpater Dampfmühle. 

l) .1 e Ii .i i» i> v ii 

t'ittl VViläunMil. 
(!r«j>sk Lonver«g<Io»5- uncl 

8plel - 8sle. 
Roulett mit einem ^ero, 

?Iutrao 
unä Trents et tju»rante mit 
beäeutelläömVortlieilge^eu 

all» nnäern Banken. 

Die kleine Mama. 
Mttloe von Pisa. 

- MroMtre. 

Mi lw' lilineit 
l)io boi-iUuntvii Älinöral-^ussoi- mit 8pooitisel,en Iloillcrllkt<>n «R«»' 

» » I I « » - a l « :  c l o r  
geg<Mookt»oi-AiMo kolüvrl^t'to ^leniitruKtion, Imxnton-:, Sterilität «to , 

xztc., ^eräon -!U in 1''la8eliell vorsenäot. vot- vrNabove Ltsm^ol NN 
ävr I'Ia8oI,e unä da« Lr.incl?oil:luzn unter äem Xork „>Viläunger ^Vngser" -- s-»>-antiroo c essen ^«olitlieit. 

vis eisenl ItZgtm, l»>» « litt«!«» 
>o>n 7. ölsi kis Lucio Ssl-tembe,-. l-oginpreiso im vzluvnä Vor- uvtl 

billiger. Nmiptkur vom 1. .Inli bis 20. ^.uxxust. 
, L--I.riktei.en von ^er--ten über L»<! ^il<!uneen. »o>.ie "^or <!»» ^Uäuneer ^8,er. Vor-

pncliuvgslcosten etc., nebst sonstiger ^Vuslcunkt, werden Aratiü »b^vt-o on. " ̂ 

Vorräthig bei G. I. Karow: 
Erdmann, 

U e b e r  die Dummheit .  
Preis 25 Kop. 

Verlag von W. Her; in Berlin. 

Zwei Kalesche« ^ k>^.°Se 
Brtrsctire hat zu vermiethen H. Sommer. 

Preisen verkauft Lütow, 
Petersburger Straße. 

Gute neue und gebrauchte , 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln iuid billig zu haben 
bei R. Umblia. 

Abreisende. 
0. Pielberg, Tischlergeselle. tl) 
Oswald Bauer, Kupferschmiedegeselle. (2) 
D. Graf nach Mitau. (2) 
1. Horn, Bäckergeselle. (2) 
E. Neumann nach Mitau. (2) 

Bei der heutigen Nummer dieser Zei
tung liegt ein Prospeet vou 

Hermann Kletke 
V o l t s b i b l i o t h e k  deutscher Klassiker. 



1«5 Mittwoch, den II Mai I86S 

che Zeitung. 
^richemt täglick>, 

wit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe, 

Preis für Dorpat: 

jährlich L Ndl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Ndl. S. 

»ud Buchdruckeret von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l  t .  

Inländischer Theil. Dorpat: Viehauctionen. Die Tiversfche Darre. 
Abhandlungen der Berliner Akademie.' Riga: Morton Peto. Neval: Circus 
Hinnö. G. A. Jversen -Z-. Helfingfors: Ke,ne Bebauten. Die Fämilie Adler
berg. Für die Nothleidenden. St. Petersburg: Der Ueberlandtelegraph. Per-
sonalnotizen, Friedensrichterdistrikte. Die deutschen Aerzte und Apotheker. Eine 
Luftfahrt. Die Kollekte des Bischof Ulmann. Nybrnsk: Karawanen. Getreidehandel. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Grenzverletzung. 
Verbot der militair. Nachrichten. Darlehnscassenscheine. Wabl aus Kommando. 
Marx Köln: Die Kleinstaaten. Oesterreich. Napoleon. Frankfurt a. M.: 
Die preußische Reform. Prag: Die verschiedene Kampfweise. — Frankreich. 
Paris: Verschiebung der Weltausstellung. Prinz Napoleon. Die Bemühungen 
sür einen Congreß. — Amerika. San Francisco: Versicherung der Schönheit. 

Reueste Nachrichten. — Telegramme— Vorlesungen an der Nni-
versttät im zweiten Semester. 

Mändischt Nachrichten. 
Dorpat, 11. Mai. Die ball. Wochensch, erinnert daran, daß 

am 3. Juni zu Torgel zwei dreijährige Ardennerhengste versteigert 
werden und daß am 13. Juni zu Schloß Trikaten zum Verkauf 
kommen: 90 Merinos-Electoral-Böcke, 26 Merinos-Negretti-Böcke, 
190 Merinos^Electoral- uus 5tegretti-Mutterschafe, S4 Southdown-
Böcke uud Mutterschafe. 

— Das Februarheft von Dingler's polptechn. Journal uud 
nach ihm das Aprilheft des landw. Eentralblatts in Berlin ent-
halten einen Aufsatz vou Bernhardt über die von Siverssche Getreide
darre. 

— Der neueste Jahrgang der „Abhandlungen der Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin" (1864) enthält einen „Beitraa zur 
feineren Anatomie der Gehörschnecke des Menschen und der Sänae-
thiere" von Reichert, nild eine Abhandlung über die echten Kirgisen, 
welche die Nnfsen zneijt am oberen Jenesep kenneil leriiteii voll 
Schott. (St. A.) 

Riga. Die Nordd Ztg. macht daraus aufmerksam, „daß der Bau 
der schleswigschen, dänlichen und russischen Bahneil nicht von der ^irma 
Peto und Betts, sondern von der Firma Peto Brassey und Betts in 
London unternommen ist, und daß diese letztere Firma dnrcb die mo
mentane Stockung nlcht berührt wird." 

Rclml. In der Zeit des baltischen Sängerfestes beabsichtigt der 
Circus-Jnhaber Hinnö mit feiner ganzen Neitergesellschaft (über hun
dert Mitglieder zählend) m Neval Vorstellungen zu geben. (Nev. Z.) 

— Die Nev. Z. bringt einen Nekrolog des in Neval qebore-
ter! 2l. Jversen, welcher als Arzt am Marienhospital zu St. Pe-
die M ^^'^en Jahre starb. 1835 wählte derselbe in Dorpat 
zusagt '"u "ls Lebensberuf, weil sie seinem Charakter am meisten 
ges dazu ^rsen war em durchaus praetischer Meusch und keineswe-
seinem Gelehrter zu werden. Das Leben mit 
Unabhängigleit ""d mit seinen edlen Reizen, Bildung, Kunst, Natur, 
seiner Stelluug Mediein schien ihm das Mittel, in 
edles, mitfühlendes Genüsse zu verschaffen. Dabei hatte er ein 
unermüdlich bei armen ^ ^ cliuischer Practicaut 
ibrer Leiden bringend, '^ulen herum, thneli Heilung und Linderung 
cinucben Wissens zog ihn Zweigen des vielgestaltigen medi
ale Kliliik der innere,i Krantt""^ ^"dividnalität gemäß, am uieisten 
^aie und Chirurgie an. Sein ^^'^ö>le>i Uilatmiiie, Physto-
^ualität ;>m.'sclmilten I. war in '^ar ganz nach der Jndivi-. 
NZt-ude. Student, ader ei,°»,Iich- 'ZZ«'«« Neiv.ger regelmäßig 

^ gehabt^ fr I°M° u. ihr. war 
°> de, seinen belchr-ntl-n V«m°g-,?^hält»iffe,/ 

konnte. Etwas Anderes zu werden, als ein praetischer Arzt mit hin
reichendem Einkommen, um anf edlere Weise das Leben zu genießen, 
hat er niemals angestrebt. Außerdem litt er an einer wirklich schäd
lichen Bescheidenheit. Wenn man ihn aufforderte, in der Mediein eine 
akademische Carriere zu machen, eine von der Universität ausgeschrie
bene Preisaufgabe zu lösen :c., so war die stereotype Antwort: das 
magst du thuu, dazu hast du die Fähigkeiten, die meinigen sind dazu 
zn schlecht zc. Das war aber nicht der Fall. Wäre I. von mehr 
ehrgeiziger, unruhiger Natur gewesen, als er es durch Natur und Er
ziehung gerade war, so hätte er auch im Gebiete, z. B. der klinischen 
Wissenschaft, etwas geleistet. An Fähigkeiten, nameutlich an einem 
gesnndeu Urtheil, unabhängigen Blicke, fehlte es ihm.durchaus nicht. 
Es fehlte ihm aber vor Allem eine gewisse edle Frechheit, wie sich die 
Studenten meiner Zeit auszudrücken Pflegten. Die Wissenschaft war 
seiner Ansicht nach für ihn zu hoch. Er sollte einst diese allzu große 
Bescheidenheit, diesen Mangel an Selbstvertrauen bereuen. Sie ist 
später für ihn eine Quelle vieler moralischer Leiden und Zurücksetzun-
gen geworden. Nach beendeten Studien zog Jversen, als Arzt erster 
Klasse (damals hatte die Universität nicht das Recht, den Doctorqrad 
sogleich nach beendetem Studium zn ertheilen), nack St. Petersburg 
Nun begann sür ihn die schwere Zeit der ärztlichen Lehrjahre. Ohne einen 
Heller in der Tasche, ohne Protektionen, als unbesoldeter Ordinator 
des Marienhospitals für Arme, begann er uuter Leitung vi-. Spörers 
seine Hospitalcarriere, uud hat dieses Spital verlassen, um als im 
Dieuste älterer Ordinator in eine andere Welt liiuüber;uaeben 
Jahre IL40 beendete Jversen sein Studium in Dorpat Er hat alw 
dein Marienhospitale 25 Jahre gedieut nnd ist - Ordinator geblie
ben. Zu gleicher Zeit begann er das mühselige Leben eines vraeti-
Ichen Arztes in Petersburg Man muß die weitläufige Bauart das 
k end der Arinulh, den Uebermuth des ReichthmneS, die Chikaueil der 
piactischen Kollegen, das ichlimme Klima, die Proteetionen Eoneur^ 
renz nnd Jntrigueu uuserer nordischen Hauptstadt uud ihrer medici! 
nilchen Welt cennen, um zu beurtheileu, wie viel Mühe, Sorge und 
Kampf es kostet, um aus nichts sich zu einer geachteten Stellung nicht 
als medicnmche Excellenz, Oberarzt, Departementschef zc., sondern als 
einfacher praetischer Arzt herauf zu arbeiten: dennoch gelang es unse-
rem entschlafenen Landsmann. Er genoß das Vertrauen hoher uud 
höchster Persouen, aber was noch mehr Werth ist, er war Rath und 
Helfer der Armnth viele, viele, lange Jahre hindurch. Voltaire hat 
irgendwo gefagt, das sei der wahre Arzt, der sein Leben der Wissen
schaft widmet und das Geld für seiue Mühe unr mit Widerwillen an
nimmt. Zu dieser letzten Categorie gehörte Jversen gewiß. 1864 
überfiel, ihn ein Magenleiden und der einst so schöne, kräftige Jüng-
ung verrieth dem Kenner deutlich irgeud ein Leiden, welches an der 
Wurzel seines Lebens zu nagen begonnen. Mitten im Sommer 
wohnte I. iu der Stadt, im Hospital. Der Oberarzt war im Aus
lande, schon sehr lange, lind I. versah seine Stelle. Aus Diensttreue 
war er nicht auf's Land gezogen, während sogar arme Leute iu der 
Nestdeuz sich diesen Genuß nicht versagten uud I. früher immer den 
Sommer auf eiuer Villa zubrachte. Mit Bitterkeit sprach er sich gegeu ver
schiedene Neuerlingen in der medie. Wissensch, aus. Unsere jnugeu Aerzte, 
sagte er, find tüchtige Diagnostiker, haben solidere Kenntnisse in den 
exaeten Wissenschaften als wir sie hatten und haben, aber von The
rapie verstehen sie uichts. Ebenso unwillig war er über die Versuche, 

die Uuterärzte, Ordiuatoren, in den Spitälern von den Oberärzten zu 
emaucipireu. Im vollen Bewußtsein der Redlichkeit seiner Absichten 
mochte er uichts vou seiueu gesetzlichen Rechten als Che/ des Spttales 
vergeben. Alles der klinischen Mediein verdankend, schätzte er ste und 
seine Erfahrung über Gebühr, verkauute er vielleicht leine Zeit. Un
ter der jungen medicinifchen Welt Petersburgs galt er m letzterer 
Zeit als Neaetionair. Das war I. gew>K '"cht. (^r var der vrac-
tische Mann des Lebens, der Mann des Gesetzes. Er trieb alles mtt 
Man und Verstaub und ließ sich uicht topsnber fortreißen. Dennoch 
überflnlhete ihn der hochgehende Strom der Zeit und öffentlichen 
Meinung in Nußland, welcher zn lange eingedämmt gewesen war, um 



nicht anfangs hohe Wellen zu schlagen. Die Stelle des Oberarztes 
am Marienhospitale wurde vacant. Sie wurde ihm nicht. Es 
hieß, er wäre nicht Doctor der Medicin. Als Arzt, bei der Com-
mission für Bittschriften auf den Namen Sr. Maiestät> des Kai
sers, wurde , er ^nm wirklichen Staatsrath befördert Seine Krank
heit ^Ä)m zu, er zog nach Italien. Bald nach seiner Rückkehr nach 
Petersburg verschied er, der schwere Kampf mit dem Leben hatte ihn 
vor der Zeit in» Grab gebracht. Er war 50 Jahre alt. Jversen 
starb kinderlos, seine schwächliche Frau überlebte den kräftigen und 

'-schönen -Mann. 

Helsingford. Die Zeituugen melden, daß die Eisenbahnfrage jetzt 
definitiv dahin entschieden ist, daß vor Zusammentritt der nächsten 
Ständeversammlung keinerlei Bahnbauteu werden in Angriff genom
men werden. — Von dem estländ. gräflich Adlerbergschen Geschlechte, 
aus welchem jetzt ein General-Gouverneur für Finland hervorgegan
gen ist, weiß das Helsingsorser Hauptstadtblatt zu berichten, daß es 
schwedischen Urspruugs ist, indem es von dem Erzbischos von Upsala. 
Olaus Svebilius abstamme, dessen Kinder 1684 vom König Carl XI. 
unter dem Namen Adlerberg geadelt wurden. — Für die im nördlichen 
Finland in Folge vorigjährigeu Mißwachses Nothleidenden waren 
Ende April im Ganzen eingelaufen: 25,885 M. F., 286 Rbl. S., 30 
Matten mit Mehl, 600 Tonnen Roggen und 100 Tonnen Gerste. Die 
aus Neval zugegangenen Spenden sind hier nicht mit eingerechnet. 

(Nev. Z.) 

St. Petersburg. Der russ. Ueberlandtelegraph nach Vanconver-
Jnsel (Brilisch-Amerika) ist fertig und ebenso die Verbindung Zwischen 
letzterer uud der Stadt Washington vollendet worden. Am 25. April 
wurden die ersten Begrüßungen zwischen Washington und Victoria 
auf der genannten Insel (eine Entfernuug von 7500 engl. Meilen) 
ausgetauscht und dauerte es von der Absendnng bis zum Empfang 
der Antwort gegen 24 Stunden. sKoln. Ztg.) 

— Als verstorben aus den Listen gestrichen: Der Stabs
kapitain des 38. Tobolskischeu Jnf.-Reg. Pohl. — Beurlaubt: Der 
wirkl. Staatsr. Helmersen auf vier Monate ins Ausland. — Er
nannt: Der Bevollmächtigte am Sachsen-Weimarschen Hofe Peter-
son zum Kammerherrn; der Lientenaut des 29. Tscheruigowschen Jnf.-
Reg. Klemm III. zum Stabskapitain. (R. I.) 

^ Ernannt: Senator Geheimrath Deljanow zum GeHül
sen des Ministers der Volksaufklärung unter Enthebung vou dem 
Mentlick^ und Belassnng in dem Amte des Direktors der 
r ssc.nllichen Bcdliothel und in der Senatoreuwürde. 

— Eiu Reichsrathsgutachten bestimmt, bei Bildung der Frie-
densrichter-Distrikte bei den Reichsdauern als höchstes Maß für die 
Ausdehnung derselben 25,000 Beelen anzunehmen. 

— In der R. St. P. Z. war ein Herr Sslawnizki gegen die 
deutschen Aerzte uud Apotheker zu Felde gezogen. Von jenen hatte 
er behauptet, daß sie eine feste Phalanx bildeten, alle guteu Stellen 
bei den Hospitälern und Behörden okkupirten und keinen Russen hin
einließen. Wenn ein Russe einmal iu ihren Kreis geriethe, würde er 
bald wieder aus demselben entfernt. Die Apotheker beschuldigt er, daß 
sie ein Gutachten abgegeben, in Folge dessen das hiesige Physikat der 
Fürstin Dolgorukow nicht gestattet habe, eine Apotheke in St. Peters
burg zu eröffnen. In Betreff der letzteren Beschuldigung — die er-
stere wurde wahrscheinlich wegen ihrer handgreifllichen Absurdität kei
ner Widerlegnng würdig erachtet — erklärt nun das St. Petersburger 
Physikat in der Nord. Post, daß das Gutachten der Apotheker über 
den Antrag der Fürstin Dolgornkow dem Physikat erst am 13. April 
eingereicht worden sei, und dieses seinerseits noch kein Gutachten dar
über habe abgeben können. Außerdem beweise die vou Herrn Sslaw
nizki selbst augezogeue Gesetzesstelle, daß die endgültige Entscheidung 
iu dergleichen Fällen weder von dem Gutachten der Apotheker, noch 
von dem des Physikats, sondern von dem Medieinal-Departement des 
Ministeriums des Innern abhänge. (D. P. Z.) 

— Der Luftschiffer W. Berg uon. kann über das- Resultat der 
Luftfahrt am 5. Mai und den Ort des Niedersteigens bis jetzt keine 
Auskunft gebeu, da seit dem Aufsteigen nicht die geringste Nachricut 
eintraf. Der Ballon schlug Anfangs die Richtung nach Narva oder 
Dorpat ein, soll sich aber später mehr dem Meere zugewandt haben. 
Mit ihm stiegen auf Friedrich Berg, die Herreu Woronin und Michel-
sou und eine junge russische Dame; außerdem befanden sich in der 
Gondel 11 Säcke mit etwa 15 Pnd Sand, um durch allmähliches Aus
werfen derselben eiue größere Entfernung möglich zu macheu. Daß 
bis jetzt noch keine telegraphische Depesche den Verbleib des Luftschiffes 
meldete, beunruhigt sehr und läßt befürchten, daß der Wind den Bal
lon dem offenen Meere zugetrieben. (D. P. Z.) 

— In Bezug auf die Kollekte der evangelischen Geistlichkeit für 
die Nothleidenden Finlands schreibt der Staatssekretär Gras Armfeld 
au den Bischof vi-. Ulmann, daß m Folge seiner Mtttheilnng von 
der Kollekte an Se. Majestät, „Se. MajeM, gerührt durch den wahr
haft christlichen Ausdruck der Gefühle, welche dle evangelnchen Geist
lichen und ihre Gemeinden beseelt haoen, iammtllchen an der Steuer 
Beteiligten Seine Allerhöchste Danlbculeit erosfne. (D. ^.) 

Rtzbinök, 30. April. Die erste Lystowslische Kcuawane kam gegen 
den 20. April hier an, und jetzt ist die Ladung fast umgeladen und 

nach Petersburg versandt. — Dieser Tage erwarten wir die zweite 
Karawane. Die Ssurskische Karawane rückt wegen ungünstigen Windes 
langsam vor; die Marschauskische ist größtentheils auf Saudbänke 
gerathen. Dte Fracht von Rybmsk bis Bjelosersk beträgt 3'/s Kop., 
bis Petersburg 11 und 11'/- Kop. pro Pud. Anfuhr und Verkauf 
freier Waare gering. — Die Preise find: Weizenmehl 10'/,.—11 R., 
Uoggenmehl im Kleinhandel 6 R. bis 6 R, Aop. das Knl. — 
,<as Detter ist ziemlich gnt. sGol.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland, 

Aerlin, 18./6. Mai. Preußen hat wegen der stattgehabten Grenz
verletzung bei Klingebeutel (gegenüber Troppau), wo auf preußischem 
Gebiete ein Grenz-Kontrolleur auf seinem Posten von einer österreichi
scheil Patrouille festgenommen nnd ausgefragt wordeu, von der öster
reichischen Regierung Geuugthuung verlangt. — Von amtlicher Seite 
ist deu Redaktionen eine speciellere Bezeichnung derjenigen die Rüstun
gen betreffendeil Nachrichten zugegangen, deren Veröffentlichung nach 
dem Urtheil der Militärbehörden unzulässig ist. Daraus erklärt sich 
das fast gänzliche Stillschweigen auf diesem Gebiete. Es wird jedoch 
zugleich augekündigt, daß von officieller Stelle die zur Veröffentlichung 
geeigneten militärischen Notizen in hinreichendem Umfange den Redak
tionen zugehen werden. — Die Regierung trifft Maßregeln für die 
Unterstützung der Handwerker und des mittleren Bürgerstaudes durch 
Einrichtung einer Darlehnscasse, wie 1848. Für den ganzen Betrag 
der bewilligten Darlehne soll unter der Benennung „Darlehns-Kassen-
scheine" ein besonderes Geldzeichen ausgegeben werden. Es vertreten 
diese Scheine in Zahlungen die Stelle des baaren Geldes; sie werden 
bei allen öffentlichen Kassen nach ihrem vollen Nennwerthe angenom
men, im Privatverkehr tritt ein Zwang zu deren Annahme nicht ein. 
Der Gesammtbetrag der Darlehns-Kassenscheine soll fünf und zwanzig 
Millionen Thaler nicht überschreiten. — Wie unsicher der Ausfall der 
Wahleu ist, erhellt aus dem Paragraphen der Verfassung: „Die Mi-
litärpersonen des stehenden Heeres und die Stamm-Mannschaften der 
Landwehr wählen an ihrem Staudorte, ohne Rücksicht darauf, wie 
lange sie sich an demselben vor der Wahl aufgehalten haben. Sie 
bilden, weuu sie iu der Zahl vou 750 Manu oder darüber zusammen
stehen, einen oder mehrere besondere Wahlbezirke. Landwehrpflichtige, 
welche zur Zeit der Wahlen zum Dieuste einberufen sind, wählen an 
dem Orte ihres Aufenthaltes ftir ihren Heimathsdezirk." Das Bedenk
liche liegt nicht allein in den Mititärmahtcn auf ätommandv, sondern 

auch in der letzten Bestimmung, welche die heimatblichen Wahlver-
sammluugen theilt. (St.-A.) 

-- Gestorben ist nach langen Leiden der Professor A. B. Marx, 
durch seine mnsikal. Werke, durch seiue Lebensbeschreibungen Glnck's 
und Beethoven's, neuerdings auch durch die Darstellung seiner eigenen 
Erlebnisse in deu weitesten Kreisen geachtet. 

Köln, 17./5. Mai. Die Köln. Z. schreibt: In der feierlichen 
stille, die vor dem Ausbruche des europäischen Kriegssturmes begonnen 
hat, sragr man sich noch einmal, wie man stehe und wohin zu gehen 
man gelockt oder getrieben werde. Diesseit der Alpeil stehen die 
deutschen Höse in zwei große Feldlager gereihl, Schulter au Schulter 
um Oesterreich, als den Hort der Stabilität und wo möglich auch 
der Reactivn, die man so heiß ersehnt, lauter Zwergverhältnisse und 
ZwergpoUtik uud daneben die Bevölkeruugeu zerrisseu und zerfahren, 
ratylo^, hülflos. ^Dann die beiden deutschen Großmächte in einem 
Schachspiele begriffen, das der erstell Hätste des 18. Jahrhunderts 
Ehre gemacht haben würde, der zweiten Hälfte des iL), ader wenig zu 
Ehre und Heil gereicht Dagegen im Süden formelles Recht einer 
alten Dynastie auf Glieder eines Volkes, das stch wieder als Orga-
uismns, als Eiuheit, kurz, als Nation fühlt und menschheitswürdige 
Verhältnisse zu schassen begonnen hat: daher Begelsternng allenthalben, 
da und dort sreilich noch Ueberfliegen, ja, Uebermuth und Über
schätzung, indeß iu allen Schichten Werdemuth, Fortschrittsdrang, Sieges
gefühl. Uud im Westen ein Mann, der gern überall die Haud im 
Sviele hätte, von Keinem enträthselt, von Allen gefürchtet, vou Wenigen 
verehrt, von den Wenigsten geliebt und unbefangen aewürdiqt, ein 
Nachfahrer des großen Corsen. (K. Z.) 

Frankfurt a. M>, 18./6. Mai. Der frühere Konferenzbeschluß im 
Neuuer-Ausschnß, den preuß. Antrag auf Parlamentsberufung ohne 
weitere Verhandlung abzulehnen, ist aufgegeben. Es ist beschlossen, 
daß die Gesandten, nachdem die preußischen Eröffnungen über die be
absichtigten Reformvorschläge gemacht worden, neue Jnstruktiouen ab
warten sollen. Einzelne Regierungen befürworten den preuß. Parla-
mentsantrag. Außerdem ist ein Antrag auf Mobilmachung und auf 
eine gleichzeitige Erklärung des Bundes beschlossen, nach welcher dieser 
aus Seite des Angegriffenen stehen würde. — Nach dein preuß. Vor
schlag wird die Kompetenz des Bnndesorganes anf alle ge-
meinnutzigen Materie«, welche bisher auf freien Kvnfereuzen oder durch 
Kommisiionen verhandelt wurden: Heinlachsrechte ^ 6relzügtgkeit, 
Patentgesetzgebung, Münz-, Maß- und Gewlcht-, Clvll-Proceß-Qrd-
nung zc>, allgemeine Zoll- und Handelsgesetzgebuug m prmclpleller 



Beziehung unter dem Gesichtspunkte der regelmäßigen Fortentwicke-
lung, Verkehrswesen zwischen den verschiedenen Staatsgebieten; Eisen
bahn- und sonstige Land- und Wasserstraßen, Post und Telegraphie, 
Fluß- und andere Wasserzölle; Schutz des deutschen Handels im Aus
lande, Konsularwesen, Schutz der Flagge; Gründung einer deutschen 
Kriegsmarine, mit Kriegshäfen und Küstenvertheidignngs-Anstalten, 
und Konsolidiruug der Militärmacht Deutschlands durch engeres Zu
sammenschließen der Kontingente, o. h. durchgreifende Revmon der 
Bunoeskriegsverfassung, um bei Steigerung der Gesammtleistnng doch 
die Leistung Einzelner zn erleichtern. (N.°Z.) 

Prag, 13./1. Mai Ein preuß. Militair schreibt: Ganze Zuge 
mit Soldaten fahren südwärts nach Italien; noch uugleich größere 
fahren nordwärts nach Theresienstadt oder Jowehsstadt. Batterreen 
mit voller Kriegsbespannung werden ein- oder ausgeladen, wahrend 
einiae fmiareu-Schwadronen des prächtigen ungarischen Regiments 
Liechtenstein mit schmetternden Trompeten vorbeiritten. Auf der Brust 
der meisten dieser Reiter prangte noch die Bronze-Medaille des Feld-
zuaes von 1864 in Schleswig-Holstein mit den vereinten gelb-schwarz-
weißen Farben Oesterreichs und Preußens. Noch nicht einmal ver
blichen sind die Farben auf diesen Bändern, und schon unheilbar zer
rissen ist wieder das Bündniß jener beiden mächtigen Staaten, und 
diese magyarischen Reiter lenken bereits ihre kleinen, flinken Rößlein 
zum blutigen Streite gegen ihre damaligen preußischen Kameraden 
So aufrichtig ich auch sonst den Frieden wünsche, so will ich doch 
nicht längnen, daß ich in rein militärischer Hinsicht sehr gespannt 
daraus bin, welche Resultate es geben wird, wenn die preußischen 
und österreichischen Reiter-Geschwader in ernstem Kampfe auf ein-
anderstoßen. Gar gefährliche Gegner sind sicherlich diese ungarischen 
Husaren und polnischen Ulanen. Daß die preußische Infanterie be-
sonders hinsichtlich ihrer Bewaffnung und dann auch in ihrer ae-
wandten Ausbildung weitaus der österreichischen Infanterie überlegen 
sein wird, daran zwenele ich besonders auch uach meiueu jetzigen 
Beobachtungen, keinen Augenblick. <5o ungeschickt uud so aänzlick 
ohne Veritändnw des eigentlichen Zweckes des Tiraillirens, wie ich 
gestern noch ein böhmische^ ^nsanterie-Bataillon in Theresienstadt 
exerciren iah, wird das erste beste preußische Landwehr-Bataillon, wenn 
es erst einen Tag zuiammen ist, nicht tirailliren. Diese Leute liefen 
so dumm und unverständlich ans einander, wie eine Schafherde 
zwischen welche der Hund gefahren ist, und die Officiere konnten sich 
die Lunge aus dem Halse schreien, um sie nur eiuiger Maßen wieder 
zusammenzubringen. Die fanatischen Kriegsfreunde hier in Böhmen 
behaupten zwar, die österreichische Infanterie müsse nur ohne Weiteres 
mit dem Bayounette draus losstürmen uud dauu die Preußen mit 
dem Kolben znsammenhaueu; allein sie dürften mit derartigen Manö
vern nicht allzu viel ausrichten uud einige sichere uud schuelle Salveu 
mit dem Züuduadelgewehr sie bald eines Besseren belehreu. So leicht, 
wie mau sich hier, besonders in nichtmilitärischen Kreisen, einzubilden 
scheint, ist die preußische Armee wahrlich nicht aus einander zu 
jagen." (K. Z.) 

Frankreich. 
Pariö, 17./5. Mai. Osficiöse Stimmen stellen jeht eine Verschie

bung der allgemeinen Ausstellung von 1867 für das nächstfolgende 
^ahr in Aussicht, indem sie die Schuld weniger auf die Kriegsaus
sichten, als auf die weuig geschickteu Dispositionen schieben, welche der 
Chef-Ingenieur der Unternehmung, Herr Leplay, getroffen. ' Die 
France" schreibt: Wie man versichert, hat der Prinz Napoleon offen 

seine Ansicht dahin ausgesprochen, daß Italien bei der gegenwärtigen 
Lage nicht umhin köuuue Krieg zu sühreu, selbst wenn es im Kampf 
allein bleiben sollte. — Man versichert, Frankreich willige England 
gegenüber in den Congreß unter der Voranssetznng, daß, wenn der 
Congreß die gewünschten Lösungen nicht herbeiführe, England vereint 
mit Frankreich nothigenfalls eine bewaffnete Mediation uuternehme. 
England soll diese Bedingung bis jetzt keineswegs angenommen haben. 
Ob Frankreich die Bedingung fallen läßt, ist fraglich. — Ebenso mel
den mehrere Journale, daß das französische Kabinet im Einvernehmen 
mit dem engl, uud russ. sich bemüht, die Eröffnung diplomalischer 
Verhandluugen zu veranlassen, deueu die Fragen, welche die Ruhe 
Europa's bedrohen, uuterbreitet werden würden. Dieser Versuch be-
zei gl die ganze Aufrichtigkeit der friedlichst Gesiuuuugeu des franz. 
Kabinets, welches die Freiheit der Action, die es sich reservirt hat, 
benutzt, um einem bewaffneten Konflikt vorzubeugen, Ein Artikel im 
"^"Atutionuel" zeigt die Schwere der zwischen Oesterreich, Preußen 
ten besteheudeu Zerwürfnisse. Die neutralen Mächte könn-
der and. eine der Parteien bestimmen, sich den Fordernngen 
Erlml n unterwerfen, uud es sei auch nicht vorteilhaft, die 
Einw.nai.nit... z» empsehlen, aber es liesten sich 
Transaktionen ^ verschiedenen Ansprüche finden, Durch 
E °ät b-ttwen °I. ,'5 A ->"> bch-n Konflikte zwischen Staat nnd 
tz-taat veitegen, ohne Leiden zu hinterlassen, die bald 
nette Kampfe h^vrrufeu würden. Die neutralen Mächte könn
ten Mit ^tsolg Initiative für diese Transaktionen ergreifen. — 
^ie Congreß-^orschlage scheinen von England sowohl wie von Ruß
land, ja, logar selbst von Oesterreich anfänglich ganz einseilig uud 
ohne vorgängige Verabredung in die Hand genommen worden zu sein, 
^rst geraume Zeit nach den ersten Versuchen, die Politik der.Tnile-

Mr jenen Plan zu interesstren, seien die gedachten Mächte An-
gleichartigen Bestrebungen dahin gelangt, ihren indivi-

n Anstrengungen den Charakter ernstlich gemeinter Anträge zu 

gebet^. 'Nach diesem Projecte habe man die Oesammtheit der brennen
den Fragen vor ein großes europäisches Forum bringen wollen, inbem 
man mit denjenigen Angelegenheiten begann, deren bisherige BeHand- ' 
lnngsweise die Kriegsgefahr am unvermeidlichsten gemacht. Die Her-
zogthümerfrage sollte also in erster Linie, in zweiter dagegen die ve-
netianische Angelegenheit zur Verhandlung kommen. Znm Schlüsse 
erst habe man die deutschen Bnndes-Reformplane besprechen wollen, 
weil voraussichtlich schon durch die Ordnung der erst genannten bei
den Fragen gewisse Territorial-Veränderungen in Deutschland herbei
geführt worden wären, welche die endliche Behandlung der dritten 
dann sicherlich erleichtert hätten. Nach solchergestalt gesichertem Frie
den hätten die europäischen Fragen untergeordneterer Gattung entwe
der einfach zur Verhandlung gelangen sollen, oder man hätte es vor
gezogen, den verewigten Congreß zu einein ständigen europäischen 
Schiedsgerichte zu constitniren. Dies zum wenigsten waren die Grund
züge einer ofsiciosen Auseinandersetzung, die Lord Cowley dem aus
wärtigen Amte gemacht und der sich Rußland angeschlossen, während 
Oesterreich dabei beharrt, obwohl es im Principe dem Congreßplane 
zugestimmt, nimmermehr einen europäischen Areopag über das Schicksal 
Venetiens selbst gegen eine Compensation bestimmen lassen zu wollen. 
Man hat uun in Berlin wie in Wien noch einmal Anstrengungen 
gemacht, um au den gedachten Höfen den friedlichen Strömungen doch 
noch zum Siege zu verhelfen. Die Bestrebungen zur Herbeiführung 
eines Congresses würden daher von Neuem beginnen, wenn diese Be
mühungen zur sofortigen Beschwichtigung des deutschen Conslikts er
folgreich wären. Wie aber schon erwähnt, erklärte sich das Wiener 
Cabinet energisch gegen jede Beschlnßfassnng eines Congresses über 
österreichisches Gebiet, und so sind denn die jüngsten osficiösen Aus-
lassuugeu iu Wieu dahin gerichtet gewesen, die Leiter der österreichischen 
Politik davon zn überzeugen, daß es mit ihrer Würde durchaus nicht 
unvereinbar sei, einer Discnssion anzuwohnen, welche territoriale Ver
änderungen znm Ausgangspunkte habe, weil es ihnen ja immer über
lassen bliebe, die etwaigen angebotenen Entschädiguugeu anzunehmen 
oder einfach abzulehnen. (K. Z.) 

Amerika. 
Sau Francisco. Hier hat sich eine Gesellschaft gebildet zur Ver

sicherung der weiblichen Schönheit. „Jede Dame kann ihre Schön
heit taxiren und versichern, so hoch sie will; sie verpflichtet sich, jähr
lich eine dieser Abschätzung entsprechende Sninme zu zahlen. Die Ge
sellschaft versichert Personen vom 15. bis zum 3V. Lebensjahre; sie 
macht sich anheischig der versicherten Person das Kapital auszuzahlen, 
wenn dieselbe durch Krankheil oder einen sonstigen Unglücksfall ihre 
Schönheit verliert, sowie auch, wenn die Dame selbst glaubt bereits 
in die Periode des Verblühens getreten zu sein." Die neue Gesell
schaft erinnert an den Vorschlag einer Steuer auf alle Frauen vom 
20. bis zum 30. Jahre, welche bei weitem mehr einbringen wird, als 
statistisch möglich, da sämmtliche Damen über dreißig sich auch zur 
Steuer, aber nicht der — der Wahrheit melden werden. (B.-Z.) 

Dteuefte Nachrichten. 

St. Petersburg, 8. Mai. Nach der N. P. haben die Most. Ztg. 
und der Golos zweite Verwarnungen erhalten. 

Acrlin, 19./7. Mai. Der Cougreß wird für deu Fall der Zu
stimmung Oesterreichs für wahrscheinlich gehalten. Ein bestimmtes 
Cougreßprogramm fehlt noch. Der neueste Antrag der Mittelstaaten 
am Bnnde fordert die Entwaffnung beider Großmächte. Im Ableh
nungsfälle soll ein Mobilmachungs-Antrag gestellt werden. 

— 20./8. Mai. Eiu Allianzvertrag mit Italien soll autheu-
tischeu Nachrichten zufolge vom Könige unterzeichnet sein. Man will 
wissen, Prenßen werde gegen Ende der Woche die Offensive ergreifen. 
Die Congreßanssichten sind schwach. 

— 21./9. Mai. Die Congreßaussichteu werden geringer. Es 
wird die Unterzeichnung eines Vertrages zwischen Prenßen und Ila--
lien gemeldet. Der deutsche Abgeordnetentag hat in einer Resolution 
die Nothweudigkeit der Neutralität Südwestdeutschlauds im Kriegsfalle 
ausgesprochen. In Florenz wurde die Ordre zur Errichtung von 21 
Freicorps-Negimentern erlassen. Ans Holland wird die Entlassung 
des Cabinets gemeldet. 

Wechsel-Conrs vom 19./7. Mai: Für 100 S.-Rnbel (3 Monate 
auf St. Petersburg) 69°/g Thaler bezahlt. 

Altona, 18./6. Mai. Wie verlautet, hat das österreichische Ober-
Kommando mit der Stader Dampfschifffahrts-Gesellschaft in Betreff 
einer eventnellen Uebersührung der schweren Armeegegenstände nach 
der hannöverschen Küste Vereinbarungen getroffen. Die Schl.-Holst. Z. 
theilt mit, daß die Oesterreicher eine große Anzahl überflüssige Mon-
tirnngsgegenstäude enthaltender Kisten südwärts befördert haben. 

Wien, 18. / 6. Mai. Ein Armeebefehl des F^M^mMder 
v. Benedek, datirt Hauptquartier Wien den 12. Mai. Ze-g ' 
Feldzengmeister habe auf Befehl des Kaisers 
Nordarmee, welche ausgestellt werden !vU, ^ Wicii wrmirt 
Hauptquartier wird sur's Erlte T,uppenzn--ige und 
sein an welchem Tage d.e betreffende- ^ ^ .reteu, 
Anstalten nute.' WU 'de? „R-n-n Freien Presse" 
^ s s - l ^ -- ^ «.zn ^uhlaud und den Westmächlen formulirte 
AnJÄrlch^ die Znstimmung PrelchenS und JlaU-nS 



gefunden haben soll, mit dem Vorbehalt jedoch, daß keine Abrüstung 
stattfindet. Oesterreich nimmt dem Congresse gegenüber noch eine 
Separatstellung ein, doch dürfte es kaum geneigt sein, die Verant-
Wartung für das Scheitern der Cougreß-Jdee allein auf sich zu nehmen. 

Brüssel, 18./6. Mai. Die „Jndspendence" giebt aus angeblich 
authentischer Quelle Folgendes als das von Frankreich für deu Kon
greß aufgestellte Programm: Die Lösung des Herzogthümersrage wird, 
mit Ausnahme gewisser näher zu bestimmender Details, der Bevölke
rung überlassen; die Bundesreform wird, soweit sie das allgemeine 
europäische Gleichgewicht berührt, vereinbart. Oesterreich tritt Vene-
tien gegen Entschädigung an Italien ab und erkennt letzteres an; 
Italien garantirt die weltliche Macht des Papstes in den gegen
wärtigen Grenzen. 

London, 17./5. Mai. Am Tage, da die Discontv-Bauk Overend, 
Guruey und Comp, in London ihre Zahlungen einstellte, wurden 
allein auf der einen der beideu Telegraphenlinien zwischen London 
nnd dem Continent, der Submarine Telegraph Company, 2155 Tele
gramme (die größte bis jetzt erreichte Zahl) befördert. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 

Berlin, 23./11. Mai. Die Befürchtungen, daß der Krieg aus
bricht, nehmen zu. Die für Freitag angekündigte Eröffnung des Con
gresses wird widerrufen; die Vorschläge für dessen Berathuugen sind 
noch nicht formnlirt. 

Die preuß. Negierung hat die Ausfuhr von Getreide verboten. 
Oesterreich unterhandelt mit Hannover und Kurhessen über den 

Durchmarsch von Truppen. 
Die sächsische Regierung hat den Landtag vertagt. (?) In Baiern 

ist ein Armeebefehl erlassen. 

Vorlesungen an der Dorpater Universität 
im II. Semester 1866. 

Theologische Facultät. 1'. 0. Kurtz: Ausgewählte Psalmen, 
Z st. — Bibl. Archäologie, 3 st. — I?. 0. Harnack: Practische 
Theologie, Th. I, 4 st. — Homiletische und katechetische Uebungen, 
^ ^ v. Oeningen: Dogmatil, Th. II, 4 st. — Rvmer-
vrief, I st. — Dogmatisches Cvnversatorwm, 2 st. — 1?. 0. v. En
gelhardt: Kirchengeschichte, Th. III, 3 st. — Leben Jesu, 4 st 
?. 0. Volck: Hebräische Grammatik, 4 st. — Ausgewühlt/Psalmen, 
3 st. — Doo. Lütkens: Symbolik, 4 st. 

^ ^ Bulmerincq: Allgemeines Staats
recht, v st. Methodologie des juristischen Studiums, 1 st. — 0. 
v. RnmmeU Provinzielles Privatrecht, 6 st. — Ueber einzelne pro
vinzielle Rechtsquellen, 1 .st. 0. Ziegler: Allgemeines Cri-
mmalrecht, 5 st. - Vergleichende Jurisprudenz, 3 st. - I>. 0. Mey-
kolv: Pandecten Th. I, ^ Gemeiner Civil-Prozeß, 4 st. — 

0. Engelmann: Geschichte des russischen Rechts, 5 st. - Russ. 
Staatsrecht, 4 st. 1. Schmidt: Gemeines und provin
zielles Ktrchenrecht, 3 st. — Provinzieller Criminalprozeß, 3 st. 

Witternngsbeobaehtnngen 
den 22. Mai 1866. 

Stunde. Z ^ Wind. Witterung. 
Cltrc 

derTenn 
Hi». 

nie 
zeratur Tage» 

Baroin. 

mittel 

Therm 

(22) 7 Uhr 

2 . 

II . 

65.9 

64.1 

61.2 

0.8 

3,2 

-2.6 

(1) 

N0 (1-2) 

stiN 

3-4 

4 

0-1 

I 
^
 

d»
 

! 
.
 

763,7 0.S 

(23) 7 Uhr 61.6 1.0 X (0—1) 3—4 

I 
^
 

d»
 

! 
.
 

- , r  

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

Hotel St. Petersburg. Herren A. Büttner aus Reval und v. Sivers 
aus Rappin. — Abgereist: Herr v. Grünewaldt. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 10. Mai Hierselbst an: 
Herren Kiepke, Koslowsky, Palmin, Stankewitz, Professor Bock, Frau v. Berendt, 
Baron Girard von Soucanton, Frälllein Richter, Herren Ede, Kusik, Kehrberg 
und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am II. Mai von hier ab: 
Se. Cxcellenz Staatsrath von Bunge, Se. Exellenz Landrath von Grünewaldt, 
Baron v. Vietinghosf, Krasilnikow, Mühleuthal, Bonwetsch, Grimm, Demois. Kaas, 
Frau Doctorin Fählinann, Fräulein Meykow und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den II. Mai 1866. 

Diejenigen, welche beabsichtigen, sich der 
Matnri'tatsprüfmlg am Dorpatschen 
Gymnasium zu unterziehen, fordere ich 
hiermit auf, sich bei mir spätestens bis 
zum 28. Mai zu melden. Bei der Mel-
dung ist das Tanfzengniß uud der Nach
weis über den bisher genossenen Unterricht 
beizubringen, so wie 1t) Rbl. S.-M- für 
die Prüfung zu erlegeu. 

Director Schroeder. 

Von dein livländischen Landraths-Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die dies
jährigen livländischen Ausiielluugen und Prü
fungen von Bauer-Pferden, bei der üblichen 
Vertheilnng von Geld-Prämien sowohl als auch 
von silbernen Medaillen am 7. und 8. Juni 
in Dorpat uud am 16. und 17. Angust in 
Wolmar stattfinden werden. 

Riga im Ritterhause, deu 6. Mai 1866. 
Ritterschafts-Secretaire 

(Nr. 791.) v. Grünewaldt. 

Neu so eben erschienen: 

Jäger unsichtbare Welt I.L. 40 K. 
Victor Hugo Meerarbeiter 50 K. 
Goldammer Aröbel's Hüeltanschauuug 34 K. 
Reimann Technologie d. Anilin 2 3t. 
Löffelholz forstliche Chrestomathie 175 K. 
Schlickeisen Pressen v. Tors, Ziegeln 50 K. 
Vogel Bieruntersuchuug 126 K. 
Erdmann über die Dummheit 25 K. 

Vorräihig bei V. I. Karow. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
8061)611 6MpilI1A6I1 6II16 1'6iell6 

seiner »teMnesei' /ii/e 
m K68ekmaekvc>jl6N ^tust6rn 

So ebeu ist erschienen uud vorräthiq bei 
E. I. Karow: 

Nr. 3 vom 

Eisenbahn-, Post- nnd Dampfschiff-

Coursbnch. 
Preis 75 Kop. 

Berlin. Königl. geheime Oberhofbuchdruckerei 
N. vou Decker. 

Dorpater Handtverkerverein. 
Das Somuterlokal des Vereins — der 

v. Stadensche Garten ist den Mitgliedern 
und ihren Familien täglich geöffnet. — Die 
Turn-Uebungen werden gleich nach dem 
Pftngstseste ihren Anfang nehmen. 

Der Vorstand. 

Abreisehalber sind zu verkaufen eine Kalesche, 
ein^FenIter mit farbigen Scheiben, Gold-
leifteu, Kronleuchter, verschiedene Geräth-
fchasten nnd Kleidungsstücke beim Calesactor der 
Sternwarte.: -

Herren Wichs-Stiesel 
erhielt in großer Auswahl und empfiehlt 
zu billigen Preisen 

Nitterstraße. 

Ein Pianoforte von Wenzel, wenig ge
braucht ist abrenehalder zu verkauft» im Hart-
mannschen Hanse an der Breitstraßo m den 
Vormittagsstunden. 

Eine Wirthin, auch im Schneide
riren geübt, sucht eine Stelle und bittet Adressen 
unter 8. U. in der Exp. d. Ztg. niederzulegen. 

Einen 2-
hat zu verkaufen 

Arbeitswagkil 
H. Sommer. 

Abreisende. 

Alexander Otto, Pharmacent. (1) 

0. Pielberg, Tischlergeselle. ^ (^) 
Oswald Baner, Kupserschiuiedege^elle. (3) 
D. Graf nach Mitau. (3) 
1. Horn, Bäckergeselle. (3) 
E. Neumann nach Mitau. (3) 



I n h a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Der Stiftungstag. Das Duelliren. 

^umanifirniig. Entziehung von Stipendien. Riga: Frost und Schnee. .Mfs-
verein der Handlungsgehülfen. Libau: Perjonalnotiz. St Petersburg: Per-
snn^notittN. Moscauer Leben in, Golos. Errichtung von Smecuren. Die Luft-
Ickisser. Sserdobsk: Die Familie Karakosow. Petrosawodsk: Der Onegasee. 
Moscau- Zweite Verwarnung. Kiew: Preise der Lebensmittel. Notwendigkeit 
der Eiienbabnen Astrachan: Absatz nach Persien. Heringe und Kaviar. Sal^-
steuer.^ Turkestan: Die Flucht der 

^^^Än^ndischVr'S Berlin: Allerhöchste Handschrei-
^ D Die Mecklenburger. Das Coburger Zon

ben. ?er Congreß D^ Die Boppstiftung. Dresden: Die Kam-
Nngent Die Gefuhlspolitlk > äurückneben der Truppen. Vrückensprengung. 
mer. Der Zollverein. Leipzig: Das ^uruckz^eno^r^^ London- Der 
Sal-burgi U„.-rw-rs.,»g d.r Kch-r, - Ä 
Congreß. Die Suspension der Bankakte. — Amerila. p , . 
Bombardement. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Mai. Das Rigasche Kirchenblatt schreibt: „Am 

21. April ward auch in Riga mit herkömmlichen Gebräuchen von den 
alten Commilitonen Dorpals der Stistuugstag der Laudesuniversität 
gefeiert, und es ward still uud laut der Hoffnung eines allseitigen 
nicht blos wissenschaftlichen, fondern auch sittlichen Fortschrittes gedacht. 
Nach den neuesten Nachrichten soll es aber mit den Fortschritten der 
Humanität noch sehr langsam gehen. So schreibt man, nicht aus 
Dorpat, sondern aus Heidelberg vom 25. April:" Die sehr wahrschein
liche baldige Aufhebung der akademischen Gerichtsbarkeit allhier (nur 
eigentliche Disciplinarvergehen sollen der akademischen Behörde zur 
Behandlung überlassen bleiben) findet besonders uuter den Corps-Stu
denten mannigfache Mißbillignng. Jedenfalls wird das Unwesen des 
Duellirens, das hier noch immer in üppigster Blnthe steht, falls die 
jetzigen milden Strafbestimmungen denen des bürgerlichen Gesetzbuchs 
Platz machen müssen, sehr erheblich beeinträchtigt werden (Gott gebe 
es,!)-. Daß alle diejenigen, welche das Mensnrweseu als einen Nest 
mittelalterlicher Barbare: betrachten, mit der beabsichtigten Maßnahme 
einverstanden find, ja dieselbe als einen wesentlichen Schritt zur „Hu-
mamurnng der hiejlgen studentlichen Verhältnisse begrüßen, bedarf 
kaum bemerkt zu werden." — Wir meinen, auch die Eltern der die 
„Humamstruug mißbilligenden" Söhne könnten dabei helfen. Auch 
wurde das „Unwesen" einen nicht geringen Stoß erleiden, wenn man 
öle „Stipendien" den die „Hnmanisiruug Mißbilligenden" ganz einfach 
entzöge. Wer diesen Vorschlag ganz einfach für eine Ketzerei erklärt, 
der merke sich, daß eine Ketzerei von heute nach der Erfahrung hun
dert Jahre später Orthodoxie sein kann, und daß es kein Unglück ist, 
für eine gute Sache, wie der berühmte Palmerston zu sagen pflegte, 
^oU-aduseä zu sein. Darauf muß man es natürlich ankommen lassen." 
Frost 9. Mai. In der vorigen Nacht herrschte ein so starker 
Pfütze,-Nordwinde mehr ausgesetzten Plätzen die 
«abend i^kem Eise überzogen waren. In der Nacht von Son-
die jetzt j« S^utag hat es geschneit. Es sollen dadurch besonders 

— ^ stehenden Kirschbäume gelitten haben. (Nig. Z.) 
28. Februar d 'M^verein der Handlungs-Commis in Riga hatte am 
zählt 552 Mit'tUieV^ 38. Jahr seines Bestehens zurückgelegt. Er 
7677 Rbl., die A?- Einnahmen des letzten Jahres betrugen 
Rbl Das Ge am«?! 7V72 Rbl., der Ueberschuß demnach 605 
Vereins at ^ dem Besieg des 
am 1 5 <5 „ Rbl. an Unterstützungen verausgabt. Die 

Wittwen- und Waisenstisttmg des 

U"d -inen UuU'Ärag Rb^^st7da7 N?i.I°7'L 

Wittwen- und Waisen-Stiftung seinen Hinterbleibenden eine jährliche 
Unterstützung von 50 Rbl., was beinahe eine Rente von 1000 Rbl. 
repräsentirt. (Nig. Z.) 

Libau. Als Bürgermeister wurde bestätigt Herr C. A. Sakowski. 
St. Petersburg. In's Ausland find wegen Krankheit beurlaubt 

worden: Die Mitgl. des Conseils des Minist, der Volksanfklarung 
Geheimräthe Mogiljauski und Postels, Ersterer auf 3 Monate, 
Letzterer bis zum September 1867; der Akademiker Böthlingk auf 
die vier Sommermonate. (Nig. Z.) 

— In Erwägung, daß im Feililleton des „Golos" (Nr. 109 
und 114) nnter dem Titel „Moskauer Leben" sich beleidigende Aeuße-
ruugen befinden, welche zu Mißtraueu gegen die Ortsobrigkeit und 
Unzufriedenheit mit den von derselben angeordneten Maßregeln An
laß geben können — sowie, daß in dem Aufsatz „über Staatserspar
nisse" (in Nr. 118) unerwiesene und grundlose Vorwürfe gegen die 
Regierung enthalten sind, als gebrauche sie die Finanzmittel nutzlos 
zur Errichtung oder Unterhaltung von Sinecuren — hat der Mini
ster des Innern der Zeitung „Golos" eine zweite Verwarnung er-
theilt. (N. P.) 

— Die Lustschiffer sind den 8. Mai wohlbehalten mit der War
schauer Bahn eingetroffen. Sie konnten früher nichts von sich hören 
lassen, da sie im Lugaschen Kreise, 144 Werst vou St. Petersburg, 
zwischen den Dörfern Sarotschkina und Dolgowka mitten in einem 
unabsehbaren Walde zur Erde gekommen waren, Hr. Woronin, der 
deu Ausgang des Waldes aufsuchen wollte, sich verirrte und nicht zu
rückkehrte und die übrigeu, nachdem sie 8 Stunden im Walde gewar
tet und 6 Stunden durch Wald, Sumpf und Wasser gewandert, aanz 
erschöpft das uächste Dorf erreichten. (D. St. P. Z.) 

Sserdobsk. Am 26. April eröffnete Ladofhenski die Kreis-Adels-
versammluug und las derselben ein Gesuch der beiden Brüder Karako
sow (Alexej und Peter) vor, in welchem diese erklären, daß sie ihren 
Familienilamen zu ändern wünschen, und daß sie, falls die Familie 
das Gut au deu Adel zu verkaufen beschlösse, ihren Antheil an der 
Kaussumme zu wohlthätigen Zwecken opfern wollten. Es wurde be
schlossen: 1) Der Adel des Kreises Sserdobsk stößt den Dmitrij Kara
kosow aus seiner Mitte ans; 2) er spricht den Wunsch aus, für frei
willige Beiträge in Sserdobsk eine Mädchenschule auf deu Namen des 
heiligen Joseph zu gründen; 3) er bittet, Dmitrij Karakosow dem 
öffentlichen Gericht zu übergeben, damit so bewiesen werde, daß er 
im Kreise Sserdobsk keine Mitschuldigen hat. Derselbe Eorrespondeut 
theilt noch Folgendes mit: Der Vater des Dmitrij Karakosow diente 
als Beisitzer des Sserdobsker Landgerichts und starb vor 10 oder 15 
Jahren im Irrsinn. Der älteste Bruder ist vor einigen Jahren 
gleichfalls wahnsinnig geworden uud befindet sich gegenwärtig im 
Ssaratowschen Jrrenhanse. Nach dem Tode des Vaters bestand die 
ganze Familie Karakosow aus acht Personen. Die Mutter des Ver
brechers ist noch am Leben. Bei ihr befinden sich einige Töchter und 
ein Sohn. Diese leben Alle auf dem Dorfe und befinden sich in 
großer Armuth. (D. P. Z.) 

Aus Petrosawodsk wird unterm 4. April berichtet, daß der One-
ga-See bei heftigem Winde vom Eise frei wurde. Die Witterung ist 
kalt; die Schiffe bereiten sich zur Abfahrt vor. (N. P.) 

Moskau. In Erwägung, daß in Nr. 81 der Mosk. Z., im Leit
artikel, eine widersinnige Auslegung von gesetzlichen Anordnungen der 
Regierung und Aufreizung zu allgemeinem Mißtrauen gegen die Au
torität, von welcher diese Anorduuug ausgegangen, Ehalten N , ) 
der Minister der innern Angelegenheiten, in »Ax 
dem Rath der Oberverwaltung in Preßangelegenheiten, -

eine zweite Verwarnung erthÄlt <N x M der Lebens-
Äielv. In der Podol. Gouv.-Z. stud me s,> 

mittel in Aan.enez-Psdolsk abg^nck. und st ,^kn 

den K.ewlchen -u v°rgl° H.fer 4 MI, I» K°p„ -in Pud 
wlgende preise iwllU; ̂  Pud Heu 40 Kop, In Kiew kostete, 
zu°«m"!w! Z--l, cu' Achetwert Haser durchschnittlich s Rbl, ein Pud 

Donnerstag, den IZ. Mai 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1V Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehme» die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich iZ Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karo^w entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 



Roggenmehl 50 Kop., ein Pud Heu 20 bis 25 Kop. Auf diese Weise 
stellen sich die Preise in Kamenez mehr als doppelt so hoch wie die in 
Kiew und doch ist Podolien eins der fruchtbarsten Gouvernements von 
Rußland. Der Grund ist, daß in Kamenez selbst die Rachfrage nach 
Lebensmitteln eine bei weitem nicht so bedeutende Ausdehnung hat, 
wie in Kiew. Bei einer so abnormen Lage unserer Märkte — bemerkt 
die Kiew. Z. hinzu — wird das Bedürfnis nach möglichst rascher Er
bauung von Eiseubahnen in Wahrheit immer dringender. (Gol.) 

AstrachtM. Die Nachricht von dem Bau einer Eisenbahn von 
Poti muh Baku beunruhigt die Bewohner Astrachans. Sie fürchten, 
daß hiedurch Persien uud Chiwa, ja selbst Grusien Mannfactnrwaaren 
aus dem übrigen Europa und nicht mehr aus Rußland beziehen wer
den. Die Bedeutung Astrachans werde dadurch, so meint man dort, 
zum großen Schaden des Reichs schwinden, denn der Wolgaweg ge
reiche der Krone zum Vortheil, ohne ihr Kosten zu verursachen. Die 
Vereinigung Saratows mit Moskau erscheint den Astrachanern nütz
licher. — Das Gouv. Astrachan versendet alljährlich in großen Maasen 
Fische und Kaviar in alle Städte des Reichs. In den letzten Jahreil 
ist dieser Handel, in Folge der Geldkrisis, merklich geringer geworden. 
Ein Hanptbinderniß des Aufschwunges dieses Gewerbes liegl in der 
Theuernng'des Salzes, dessen Steuer höher ist als die von Spiritus. 
Gegenwärtig beträgt die Steuer vom Salze, welches durch Privatleute 
aus deu Kronsseen gewonnen wird, 30 Kop. für's Pud, wozu noch 
1 Rbl. für die Verarbeitung kommt, während die Gewinnung selbst 
nur 5 bis 6 Kop. kostet, also übersteigt die Steuer den Preis des 
Productes um 300 Procent. Ueber 40 Millionen Heringe werben all
jährlich von Astrachan aus versendet; die Theuerung des Salzes hemmt 
die EntWickelung dieses bedeutenden Handels. Der Preis des rohen 
Herings beträgt uugefähr 2 Rbl. aufs Tausend; beim Einsalzen des
selben werden 9 Pud, also für 3 Rbl. 60 Kop. Salz verbraucht. So 
wird denn das Tausend zu 12 Rbl. verkauft. Ebenso ungünstig wirkt 
die Salzsteuer auf alle anderen Fischsorten, besonders aber auf die 
getrockneten Fische. — Astrachan, obgleich eine bedeutende Handels
stadt, steht in seinem Aenßern allen anderen Wolgastädten nach. Die 
Stadt ist nngepflastert, außer auf eiuer Strecke von 100 Faden. — 
Ihr Anblick erinnert an eine soeben von Feinden zerstörte Stadt: der 
Kanal, auf Kosten eines Privatmannes erbaut, ist verschüttet und seicht: 
das Flüßchen Kntnm, ein Nebenfluß der Wolga, verwaudelt sich bei 
-Niedrigem Wasserstande in eine trockene Fläche; die Stadt ist vou 

s umgeben, der im Sommer einen unerträglichen Geruch 
öffentlichen Vergnügungen betrifft, so stehen 

die Bewohner Astrachans ans gleicher Stufe mit denen der andern 
Städte de» Reichs. Wir haben Karten, Karten und nochmals 
Karten." (St. P. W.) ^ 

Ans Tnrktstan. In Nr. 101 dieser Zeitung brachten wir eine 
Depesche aus Oreuburg über das Treffen des General-Major Roma
nowski mit den Truppen des Emirs von Buchara. Ausführlichere 
Nachrichten melden Folgendes: In der zweiten Hälfte des März wurde 
unser, am Sir-Darja stehendes, Corps unaufhörlich von Gerüchten 
beunruhigt, denen zufolge der Emir von Buchara ungeheure Streit
massen zusammenziehe, um unsere Truppen zu überfallen. Die Recog-
noscirungen zeigten diese Gerüchte als sehr übertrieben, wenigstens 
wurde nichts Thatsächliches über die Absichten des Emirs entdeckt. 
Endlich kam am 4. April die Nachricht von dem Erscheinen ansehn
licher feindlicher Streitkräfte am L-ir-Darja, vor Mnrsa-Rabat, gegen 
25 Werst von unserem Lager. In Folge dessen wurde am 5. April 
eine neue Recognoscirnng beschlossen unter einer Bedeckung von 200 
Kosaken, eines Raketen-Commandos und 5 Rotten Infanterie mit 4 
gezogenen und 2 reitenden Geschützen. Kaum hatte die Colonne das 
Lager verlassen, so warf sich die feindliche Reiterei anf ein kleines 
Commando Orenburgscher Kosaken; aber von eitler voransgesandten 
Rotte Infanterie rechtzeitig unterstützt, schlugen die Kosaken den An
griff tapfer ab und nöthigten den Feind zur Flucht. Die zum Recog-
nosciren bestimmte Colonne folgte der abziehenden bucharischen Reiterei 
und stieß, etwa 18 Werst weit vom Lager, auf dem Wege nach Chod-
schent, auf eine ziemlich bedeutende feindliche Macht. Von einem ho
hen, hart am Wege befindlichen, Kurgan (Grabhügel) waren auf der 
Ebene, die sich vor Mnrsa-Rabat hinzieht, große Abteilungen bucha
rischer Reiterei mit einigen Fähnchen sichtbar. Die besten dieser Reiter 
tummelten sich an der spitze der Haufen umher; es war dies die Ca-
vallerie der Begs von Dschüsak, Samarkand und Uratübinsk. Hinter 
der Reiterei bemerkte man zahlreiche Viehheerden, die theils den ge
nannten Begs angehörten, theils für den Emir zusammengebracht 
waren in Anlaß des herannahenden mnselmännischen Festes Kurban-
Bairam, welches der Emir in diesem Jahr niit besonderer Feierlichkeit, 
inmitten seiner in Ura-Tübe coneentrirten Truppen, zu begehen ge
dachte. Nachdem General-Major Romanowski seine heranziehende Co
lonne in einem Puukt vereinigt hatte, sandte er seine Cavallerie, von 
--iner Rotte Fußvolk geschützt, voraus und dirigirte sie unter dem Be
fehl des Flüqel-Adjutanten Obristen Fürsten Woronzow-Daschkow ge-
aen die fewdlick'en Kaufen. Die bucharische Reiterei, an Zahl den 
Kosaken fast zehnmal überlegen, hielt Anfangs Stand und versuchte 
sogar mehrmals selbst zum Angriff uberzugehui allein^ 
Dank ihrer Tapferkeit und der >ie deckenden Rotte ^n anterle, wai en 
den Feind, verfolgten ihn über 20 Werst ^ 
ihm einen ziemlich bedeutenden Verlust bei, nahmen 1.) ..^ann gefan
gen und erbeuteten fast sämmtliäie Heerden, deren Kopfzahl, 14,000 
Stück übersteigt. — Unsere Truppen erlitten bei dieser 3^ 
reinen Verlust (nur Ein Kosakenpferd ward verwundet). (N. I.) 

In Warschan soll nächstens eine Bude zum Verkauf von Pferde
fleisch eröffnet werden. (B.-Z.) 

Zerlitt, 

Ausländische Nachricht»,. 
Deutschland. 

1ö./6. Mai. Aus Dresden berichtet -.nan von einem 
Handschreiben des Königs von Preußen an den König von Sachsen 
vo,l der versöhnlichsten Gesinnung. Doch soll diesem Zwischenfall 
keine tiefere über den Moment hinausreicheude Bedeutung beizumessen 
sein. — Die „Kreuzztg." schreibt: „Unsere Mitteilung über einen 
hier eingegangenen Brief Sr. Maj. des Kaisers von Rußland bestätigt 
sich. Kaiser Alexander sei überzeugt, daß der König von Preußen 
wo möglich den Frieden erhalten und nur notgedrungen etwa in den 
Krieg gehen werde.— Das Programm wegen des Congresses soll noch nicht 
festgestellt sein. Kommt der Congreß zu Stande, so würden die drei Mächte 
wahrscheinlich gerüstet bleiben. Ein schiedsrichterlicher Congreß würde 
auf starke, wahrscheinlich unüberwindliche Hindernisse stoßen. Die 
Neutralität Hannovers und Kurhessens scheint so gut wie vorläufig 
gesichert. Oesterreichs Anstrengungen, diese beiden Staaten zu sich 
herüberzuziehen, werden jedenfalls als gescheitert angesehen. — Prinz 
Friedrich Karl, übernimmt den Oberbefehl über die erste (sächsische) 
Armee. Die Armee für Schlesien wird zusammengesetzt, und man 
glaubt, daß der König bei ausbrechenden Feindseligkeiten nach Schle
sien gehen wird; der Kriegs-Minister dürfte den König begleiten. 
Die Commandeure für die Infanterie-Divisionen sind bereits ernannt, 
die für die Cavallerie-Divisionen noch nicht, weil besondere Cavallerie-
Corps gebildet und aufgestellt werden sollen, ähnlich wie dies in den letzten 
Feldzügen Seitens der franz. Armee geschehen. — Man versichert, daß der 
Großherzog von Mecklenburg-Schwerin seine Truppen (eine Division) anf 
preuß. Seite an dem Feldzuge Theil nehmen lassen wird. — In Be
treff des coburger Kontingents, welches durch Militär-Convention 
unter preuß. Führuug gestellt, ist noch nichts Definitives beschlossen; 
eine directe Theilnahme am Feldzuge würde von der Bestim
mung des Herzogs von Coburg abhangen, da die Mannschaften nur 
diesem geschworen haben. — Die Börse ist wieder auf Friedensfuß 
getreten; sie hat demobilisirt, vielleicht in der Voraussetzung, daß 
Preußen, Oesterreich und Italien bald nachfolgen werden. Während 
man das Gerücht kolportirte „die Eiuberufuugs-Ordres seien auf 14 
Tage sistirt", eilten Reserven und Landwehr unausgesetzt zu deu Fahnen; 
während Andere sogar wissen wollten, jede Truppen-Bewegung nach 
der Grenze sei verschoben, kündigten die Verwaltungen derjenigen 
Bahnen, welche nach den Laudesgrenzeu hin taufen, eine Unterbrechung 
des tÄüter-NerkehrS, „wegen anderiveiter Inanspruchnahme der Betriebs
mittel" an. So desavouirten die Thatsachen jene Gerüchte und doch 
dauerte die Haussebeweguug fort. „Es liegt Etwas in der Luft," 
sagteu Viele, und dieses „Etwas" wurde mit Prozenten eskomptirt; 
denn die Kauf- und Verkaufslust steckt an, die Fälle sind nicht selten, 
in denen ohne eine Aenderuug der Situation Waare mit demselben 
Eifer gesucht wird, mit welchem sie kurz vorher angeboten wurde. 
Thatsache war, daß die Friedens-Zuversicht mit den Conrsen stieg und 
das Publikum die Bewegung unterstützt hat; das letztere kauft erfah
rungsmäßig immer nur zu steigenden Conrsen und verkauft nur dann, 
wenn' die Baisse zur Geltung kommt. Auf diese Weise vereinigte sich 
eine vermehrte Kauflust mit einer steigenden Zurückhaltung der Ver
käufer uud hieraus entsprang die Hausse-Bewegung, welche in den 
inneren Börsen-Verhältnissen eine Stütze fand. Mit der großen De-
ronte der Vorwoche ist nach Ansicht der Börse nicht allein die Wahr
scheinlichkeit des Krieges, sondern auch der baldige Beginn desselben 
eskomptirt worden. Man hatte den Einmarsch preuß. Truppen in 
wachsen und Hannover als nahe bevorstehend angekündigt, aber der
selbe ist uicht alleiu nicht erfolgt, sondern es ist auch kein Creigniß 
eingetreten, welches auf einen baldigen Losbruch des Krieges schließen 
ließ. Der Mangel greifbarer Motive für eine weitere Ausdehnung 
der Baisse wurde als Grund für die Hausse adoptirt und auf diese 
Weise eine solche in Scene gesetzt. Auch die Kongreßnachrichten wirkten 
günstig, weil man in den von allen Seiten gemeldeten, zu diesem 
Zwecke entwickelten Anstrengungen Stoff zur Beruhigung fand. Es 
würde zu weit führen, die Ansichten weiter zu entwickeln, welche aus 
dem Steigen der Conrse entsprungen sind; sie gehören sämmtlich einer 
„Gefühlspolitik" an, welche die Börse nur auf kurze Zeit, während 
der großen Baisse der Vorwoche hatte fallen lassen. (N.-Z.) 

— Der 16. Mai war der ^,ag der Feier des fünfzigjährigen 
Jubiläums von Franz Bopps erster Schrift: „Das Konjngations-Sy-
stent der Sanskrit-Sprache". Der Staatsminister v. Mühler über
reichte den Stern zu dem Rothen Adlerorden zweiter Klasse. Aus. 
St. Petersburg war der Stern zum Stanislaus-Orden erster Klasse 
eingesandt worden. Das Comits für die Gründung der Bopp-Stif-
tnng überreichte die Stiftungs-Urkuude unter Beischluß eines Namens-
Verzeichuisfes der Stifter und eines Statuten-Entwurfes. Die Peters
burger Akademie, die Münchener Akademie, die deutsche morgenläu-
dische Gesellschaft, die philosophischen Fakultäten von ^.revlau und 
Tübingen, die esthnische Gesellschaft, der Gemeinderath von Mainz 
u- a. m. hatten ebenfalls Glückwnnsch-Adressen eingesandt. Außerdem 
trafen zahlreiche Gratulationsschriften, Widmungen uub Zuschriften 
von Privaten ein. Sonstige Feierlichkeiten, wie em gröberes Festessen 
und der Fackelzug vou Seiten der Studirenden, welche durch eine be
glückwünschende Deputation aus allen Fakultäten vertreten waren, 



sind, im Hinblick auf den Ernst der gegenwärtigen politischen Lage, 
unterblieben. Die Bopp-Stiftnng hat ein Kapital von 7550 Thalern, 
dessen Zinsen bestimmt sind sowohl für die Unterstützung eines jungen 
Gelehrten, wes Landes immer, der seine Studien auf der Umversit^ 
bereits vollendet hat, zum Behuf der Fortsetzung derselben, wo es auch 
sei, als auch zu Preiseu für vorliegende wissenschaftliche Leistungen 
oder zur Unterstützung wissenschaftlicher Unternehmungen, beide» nur 
innerhalb des Gebietes der Sanskrit-Philologie und vergleichenden 
Sprachforschung, uuter besouderer Berückiichtlgung des indogermani
schen Nölkerkreises. Die k. Akademie der Wissenschaften, die Bopp 
nun vier und vierzig Jahre als ihren Genossen zahlt und hochhalt, 
wird d^ StMnug Ä diu Bereich ihrer Vorsorge aufnehmen. (N.-Z.) 

Dreödcn 18 /6. Mai. In der zum 23. einberufenen Kammer 
ist die Regierung freilich der Majorität so ziemlich sicher. Aber für 
aar viele fthlt dieser Kammer das rechte Fundament, der legale Ur-
svrunq In Süddeutschland scheint man endlich auf die Frage ge
kommen zu sein, was denn im Fall eines Krieges eigentlich aus dem 
Zollverein werdeu soll. Wenn man darauf rechnen könnte, daß kein 
Zollvereinsstaat aus die Seite Oesterreichs treteu werde, so würde 
diese Frage sich leichter löseu. Trifft aber diese Voraussetzung nicht 
zu, so ist freilich die Frage sehr schwer zu beantworten. Der Ulmer 
Handelsverein hat sich mit der Angelegenheit eingehend beschäftigt 
und folgende Resolution beschlossen, die ihre Spitze zwar schließlich 
gegen Preußen zu kehren sucht, aber doch auch deu mittelstaatlichen 
Regierungen zu denken geben wird: ,,l) Durch die Kriegsdrohungen 
sind bereits Verluste am Volksvermögen der Zollvereinsstaaten herbei
geführt, welche unermeßlich sind und täglich höher steigen. 2) Ein 
Krieg zwischen Gliedern des Zollvereins zerreißt tatsächlich den erst 
unter großen Opfern erneuerten Zollvereinsvertrag. 3) An Stelle 
der Zollgemeinschast und ihres Tarifs tritt zwischen den kriegführenden 
Parteien der Auslandstarif, wenn nicht der Zollkrieg oder die gänz
liche Aushebung alles Warenverkehrs. 4) Angesichts dieser theils 
mit Bestimmtheit zu erwartenden Folgen eines Friedensbruchs uuter 
den Verbündeten des Zollvereins, erkennt der Handelsverein in Ulm 
es als Pflicht, daß der ganze Handelsstand des Zollvereins sich diese 
unseligen Thatsacheu iu ihrem vollen Umfang zum Bewußtsein bringe 
und sofort zur Abwehr des ferueru schrecklichen Unglücks alle gesetz
lichen Mittel ergreife. Wir fordern den bleibenden Ausschuß des 
deutscheu Handelstags auf, dies allen Negierungen der Zollvereins
staaten, vor allem der königlich preußischen Staatsregieruug, eindring
lichst vorzustellen, damit sie von einem befürchteten Friedensbruch 
unter deu Verbündeten abstehen uud hierdurch der täglich steigenden 
Vernichtung des Nationalwohlstandes ein schleuniges Ende machen, 
die Zerreißung des Zollaereins selbst aber dauerud verhmeu." (N.-Z.) 

Leipzig, 18./(i. Mai. Alle Truppen, welche bisher auf dem rech
ten Elbufer garnisonirten, sind, mit Ausnahme der in Großenhain 
zurückgebliebenen 3 Schwadroueu des 1. Reiter-Regiments, auf das 
linke User des Stroms gezogen. So stehen nur das 15. und 16. In
fanterie-Bataillon in Dresden, und die beiden reitenden Batterien aus 
Radeberg sind südlich von Dresden in Quartiere gelegt. Weitere 
Dislokationen haben dadurch stattgefunden, daß das 13. Infanterie-
Bataillon und das 3. Jäger-Bataillon aus Dresden nach Freiburq 
marschirt sind, die ganze 3. Infanterie-Brigade aber sich um Meißen 
konzentrirt hat. Das 14. Infanterie-Bataillon ist zur Besatzung für 
den Königsstein bestimmt. — Die Eisenbahnbrücke bei Riesa ist zur 
Sprengung uud zum Verbrennen vorbereitet; die Pfeiler sind ange
bohrt und nnt Sprengladung versehen; viele Tonnen Petroleum wer-
deu der Nahe der Brücke in Bereitschaft gehalten. 

in Salzburg steheu gar keiue Truppen, 
Norden gesandt hat. Zu welcheu Mitteln 

^ greift, um die Kriegslust zu schüren, zeigt, 
»l ^ Kanzel aufforderte, es gelte jetzt, das ketze-

iscye -^utyerthum in ganz Deutschland zu vertilgen uud die allein 
seng machende katholische Kirche wieder einzuführen. Alle Leidenschaften 
des Nacenhasses, der Brutalität, des Religionshaders und der Geld
gier hetzt man jetzt in Oesterreich gegen Preußen auf. Deu Czecheu 
und Polen sagt man, es gelte, die verhaßten Deutschen zu besiegen, 
den ultramoutanen Tyrolern uud Salzburgern, die lutherischen Ketzer 
müßten vertilgt werden, den besitzlosen Proletariern in Wien uud 
AAreu großen Städteu, sie sollten sich das Silbergeld von den Preußen 
hätten ^ diese seit 20 Jahren den Oesterreichern gestohlen 
Tweslen ist unvermeidlich, und wenn heute iu Berlin 
WS« w ?"b°ck °d°r wst w-r statt Bismarck Minister 
schon W i d e r s  andF^"^" auf Leben und Tod kämpfen oder sich letzt 
damit den ärasten " unbedingten österreichischen Suprematie und 
Uche österreichische v-!?"^9Nngen unterwerfen. Man lese nur sämmt-
als daß Preunen sA ob sie wohl etwas Anderes verlangen, 
>.nd di° al.° öst»r^i,r'L"^° U"d Ungnade Oesterreich ....terwerse 

^ Suprematie bedingungslos anerkenne. (K.Z.) 

Jnterv/s??^ A'" ^-nterhanse erwiderte Layard auf eine 
delu - Sandford - - England, Frankreich und Rußland verhan-
res mit-mtsi ön berufenden Kongresses. Ein Mehre-
Clarendou nicht statthast. Im Oberhause erwiderte Lord 
und können -n"!? Interpellation Lord Redclisfe's: Es finden officiell 
könne sie eines Kongresses statt; er 
nickt sickere Negoziationen nennen und wolle an dieselben 

Hoffnungen auf friedliche Resultate knüpfen, obschon von 

einem Kongresse sämmtlicher Mächte, falls derselbe zu Stande käme, 
sich friedliche Resultate erhoffen ließen. England und, wie er glaube, 
auch Kaiser Napoleon, thnn ihr Möglichstes, den Frieden zu erhalten; 
weitere Mittheilungen zu machen sei nicht statthaft. — Die englische 
Regierung hat durch eine an ihre Vertreter im Auslande gerichtete 
Depesche vom 12. sich bemüht, etwaigen Mißdeutungen über die Ver
anlassung der Suspension der Bank-Acte zuvorzukommen. Sie setzt 
auseinander, daß, wie die Geschäfts-Krisis in England nicht aus poli
tischen Quellen, sondern aus einer Ueberspecnlation entsprang, so auch 
die Suspension der Bank-Acte mit keinen Berechnungen auswärtiger 
Politik znsammenhange, sondern nur deu Zweck habe, die in der bri
tischen Geschäftswelt herrschende Beunruhigung zu mildern. 

Amerika. 
Valparaiso. Am 31./19. März dieses Jahres, am Samstag vor 

Ostern, gleichsam znr Vorfeier eines der höchsten christlichen Feste, hat 
die spanische Regierung, die ihrem Admiral dazu die gemessensten 
Befehle ertheilt hat und deßhalb vor der civilisirten Welt m erster 
Stelle verantwortlich bleibt, eine große, wehrlose Stadt durch ein 
halb Dntzend Fregatten iu Brand schießen lassen. Valparaiso, der 
Stapelplatz des Stillen Oceans, die große, reiche Handelsstadt, dessen 
Hafen Gastfreundschaft übte gegen alle Nationen der Erde, ist durch 
spanische Rachgier in einen Schutthaufen verwandelt worden. Seit 
Monaten blokirt die spanische Flotte die Küste Chili's; sie führt eben 
Krieg mit der Republik. Zu den Wechselfällen dieses Krieges gehört 
es, daß es den Chilenen gelang, ein spanisches Kriegsschiff wegzu-
fangen. Diese „Beschimpfung der spanischen Flagge" scheint aber die 
spanische Regierung ganz von Sinnen gebracht zu haben. Der spanische 
Admiral Casto Meudez Nunez empfiug von Madrid aus die bestimmte 
Ordre zn einer Brutalität, welche die spanische Flagge nnn erst recht 
beschimpft, uuauslöschlich beschimpft hat vor den Augen der ganzen 
civilisirten Welt. Nach Abgang des letzten Steamers verbreitete sich 
das Gerücht, daß der Commandant des Blocade-Gefchwaders die Ordre 
erhalten habe, energische Mittel zu ergreifen uud der lächerlichen 
Blocade, die jetzt schon sechs Monate dauert, baldigst ein Ende zu 
machen. Alle Welt glaubte, daß er demgemäß die vereinigte chilenisch
peruanische Flotte aufsuchen und im ehrlichen Kampfe die bis jetzt 
vergebens verlangte Genugthuuug forderu würde, bis am 26. März 
plötzlich das diplomatische Corps ein gehaltloses Manifest erhielt, in 
dein der spanische Befehlshaber erklärte, daß die Langmuth Spaniens 
zu Ende, uud da der feindlichen Flotte, die sich 'im Archipel von 
Chili befände, nicht beizukommen sei, er sich genöthigt sehe, zum letzten 
Mittel seine Zuflucht zu nehmen, d. i. Valparaiso und andere Häfen 
Chili's zu bombardireu. Valparaiso ist hart am Meere erbaut; die 
fteileu, sofort vom Meeresspiegel emporsteigenden Hügel gestatten ihm 
nur wenig Ausdehnung. Eine einzige schmale Fahrstraße durchzieht 
die ganze Stadt, und ^>ie können Sich denken, welchen Ablick dieselbe 
in den vier Tagen der gegebenen Galgenfrist bot. Wer nur etwas 
zu retten und wegzuschleppen hatte, der wollte es in Sicherheit bringen; 
das war ein Drängen, ein Treiben, ein Wirrwarr, ein Jagen von 
Wagen und Pferden. Und dennoch war es nicht möglich, auch nur 
den zehnten Theil in Sicherheit zu bringen. Der 31. März brach 
an. Die Stadt war ausgestorben. Nur das Militär stand hinter 
den Häusern durch die gauze Stadt vertheilt, um dadurch jedenfalls 
eine etwaige Landung der Spanier entschieden zurückzuweisen. Die 
Bevölkerung, die nicht in das Innere hatte fliehen können, hatte die 
höchsten Spitzen der Hügel aufgesucht, um von dort aus die Zerstö
rung ihres Hab unv Gutes anzusehen. Von 9 Uhr 8 Min. bis 
12 Uhr 8 Min., also 3 volle Stunden hindurch feuerten die spanischen 
Schiffe 2000 Schüsse auf die Stadt ab. Davon schlugen 61 in die 
Intendanz, 28 ins Stationsgebäude, 19 in die Börse, 4 in die Ecke 
der Cabostraße und 1 in das Eisenbahn-Magazin. 'Alle übrigen 
schlugen in die benachbarten Höhen ein, wo fast ununterbrochen der 
Staub aufwirbelte. Um 10 Uhr 40 Min. steckte eine Granate das 
Badehaus neben dem Unions-Hotel in Brand, und bald standen die 
Planchada uud Cochrane-Straße in hellen Flammen. Um 11^4 Uhr 
brach in den Zollgebäuden das Fener aus, und nun erst hatte die 
Rachgier des spanischen Admirals sich so weit befriedigt, daß er 
8 Min. nach 12 Uhr auf der Numaucia das Signal gab, das Schießen 
einzustellen. Als das Werk der Verwüstung gethan, begann von 
Seiten der Löschmanuschaft Valparaisos das der Menschlichkeit, und 
erst nach mehrstündiger angestrengter Arbeit gelang es ihr, unterstützt 
durch die am vorhergehenden Tage ans der Hauptstadt hingeschickte 
Feuerbrigade, des Brandes Meister zu werden. Anch die englischen 
und americanischen Schiffe sandten, nachdem sie der Zerstörung nn-
thätig zugeschaut, ihre Feuerspritzen uud Abtheilungen der Mannschaft, 
um die FeuerSbrnnst löschen zu Helsen. Wer durch die furch 
Zerstöruug am meisten gelitten, sind die Fremden. ES w" .ö 
nommen, daß durch die Vernichtung der im Zollgebande 
Güter Engländer einen Verlust vou gegen zwanzig 
Franzosen gegen drei und andere  Na^onen gegen ^ 
Doli, erlitten haben. So hat also Span^^ ^heile 
dadurch, daß es eine blühende Stadt be-
von Engländern, Franzosen und unge^ ^^esitz f^st ausschließ
wohnt ist und deren Hauoelsvertu)^^.^^^ ^^ohner sich befindet. 

> ^ ^ Bombardement Einspruch er-
Sammtliche ^ wollte ihr Opfer haben. Der 
Protest der Eonsuln, dein die ganze civilisirte Welt beistimmen wird. 



lautet: „Ein Bombardement auf Valparaiso wäre ein furchtbarer 
Rache-Act, der die civilisirten Nationen mit Schrecken erfüllen und 
der Macht, die es verüben wollte, die Verdammung der ganzen Welt 
zuzieheu würde. Die Brandstiftuug und Einäscherung Valparaisos 
würde sicherlich diese blühende Stadt zu Grunde richten, aber auch, 
seien Sie deß überzeugt, mein Herr, eine ewige Schmach für Spanien 
sein. Valparaiso wird sich aus der Asche wieder erheben, aber wenn 
Sie auf Ihrem Beschlüsse verharren, wird der Schandflecken, der die 
Flagge Spaniens besudelt, niemals zu vertilgen sein." (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Riga, 10. Mai. Heute Mittag fand zu Ehren Sr. Erlaucht des 

Herrn General-Gouverueurs Grafen Baranow ein Diner im Saale 
der großen Gilde statt, welches im Namen der Stadt und ihrer Be
wohner gegeben wurde. Wie verlautet, beabsichtigt Se Erlaucht nach 
Schluß desselben nach Mitau abzureisen. 

Berlin, 19./7. Mai. Mau versichert, daß die Herzöge von Ujest 
und Natibor, die Fürsten Blücher, von Hohenzollern-Hechingen, von 
Pleß, Hatzft-ldt, Byron von Kurland uud Graf Maltzau beschlossen 
hätten, 3 Husaren-Regimenter und 3 Jäger-Bataillone auszurüsten. 
Die nöthigen Summen sollen bereits gezeichnet und um die Erlaub-
niß nachgesucht seiu. — Der König empfing den Kronprinzen, welcher 
dem Vernehmen nach das fünfte und sechste Armeekorps kommandiren 
wird. Es heißt, Herzog Wilhelm von Mecklenburg sei zum Komman
deur der Avantgarde ernannt und nach Sorau (Schlesien, Herzogthum 
Natibor) abgegangen. 

Berlin, L0./8. Mai. Gutem Vernehmen nach schweben Verhand
lungen, um Preußen die militärisch höchst wichtige Position Sachsen-
Altenburg einzuräumen. Das preußische Eabinet hat bei diesen Ver
handlungen auf Seiten Altenburgs das freundlichste Entgegenkommen 
gefunden. — Die Nordd. Allg. Ztg. meldet aus Florenz vom 16. d., 
daß mau auf dem Sprunge steht loszubrechen. Lamarmora hat den 
auswärtigen Gesandten erklärt, daß die italienische Negierung, wenn 
sich nicht bis zum 20. d. sichere Hoffnung zu einer friedlichen Abtre
tung Venetiens böte, auf keine anderen Nachschlage mehr hören würde, 
als die, welche ihr der einstimmige Ruf der öffentlichen Meinung er-
theile. — Berliner Börse. Des Pfingstmontags wegen keine Börse. 
Im Privatverkehr kein Geschäft, ängstliche Spannung. Letztgemeldeter 
Wechsel-Cours vom 19./7. Mai: Für 100 S.-Nubel (3 Monate anf 
St. Petersburg) 69-/8 Thaler bezahlt. 

Dresden, 19./7. Mai. Das Dresd. Journal demeutirt die Nach
richt von emem Separatvertrage zwischen Sachsen nnd Oesterreich. 

H'lantsurt a. 19./7. Mai. In der Bundesversammlung stell
ten die Regierungen der Staaten, welche auf der Konferenz vertreten 
waren, den Antrag, die Bundesversammlung wolle diejenigen Negie
rungen, die über den Friedensstand gerüstet haben, ersuchen, in der 
nächsten Sitzung der Bundesversammlung zu erklären, uuter welcheu 
Bedingungen sie bereit wären, gleichzeitig, von einem in der Bundes
versammlung zu vereinbarenden Termine an, den Friedensstand wie
derherzustellen. Es wurde beschlossen, über diesen Antrag nächsten 
Donnerstag abzustimmen. Sachsen erklärte seine Bereitwilligkeit', den 
Friedensstand herzustellen, sobald Oesterreich und Preußen die Abrü
stung vereinbart hätten. Oesterreich sprach in Betreff der Verhand
lungen zwischen Hannover und Preußen die Erwartung aus, jene 
Negierungen würden keine Verbindlichkeiten eingehen, welche der Bun
desverfassung widersprächen. 

Bucharest, 2V./8. Mai. Nach einer Depesche des Prinzen von 
Hohenzollern. Statthalterschaft ist der Prinz in Turua-Severin 
(Turna ist ein kleiner Ort in der Walachei an der Mündung der 
Aluta m die Donau; Sevrin, Severin oder Sewrin ein verfallenes 
Schloß an der Donau auf dem anderen Ufer der Aluta) eingetroffen. 
Die Herren Golesco und Haralambi sind dem Prinzen, um ihn zu 
empfangen, entgegengereist. — Der Uebergang türkischer Truppen über 
die ^onan steht bevor. Die Negierung befahl die Zurückziehung der 
Pikets, welche das linke Donau-Ufer bewachen und verlangte für die 
Errichtung eines Truppenlagers zur Deckung Bucharest's vm, D?-
putirteukammer einen Kredit von 7 Millionen Piastern. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 24./12. Mai. ^Der König Wilhelm von Preußen hat 

den Herzog Ernst von Koburg-Gotha empfangen. 
Die Eröffnung des europäischeu Congresses wird im Juni 

erwartet; der osficielle Pariser Abend-Monitenr enthält eine Collectiv--
Depesche der Vermittelungsmächte. 

Türkische und russische Truppeu besetzen die Moldau. Die 
an der rumäuischeu Conferenz betheiligten Mächte Protestiren gegen 
die Einsetzung des Prinzen von Hohenzollern. 

In Washington ist gegen Jefferfon Davis die Anklage auf 
Hochverrath erhoben. 

Witternngsbeobachtnngen 
den 23. Mai 1666. 
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Nachts Regen, kaum 1 Millim. hoch. 

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

— Abgereist: Herren v. Klot und ^ewerenz. 
Hotel St. Petersburg. Herr v. Roth aus Annenhof. — Abgereist: 

Herren v. Sivers und Wassiljew. 
Mit dem Dampfschiff „Narotm" langten am II. Mai Hierselbst an: Hr. 

Frohriep, Fräulein Kruse, Herren Bogdanow, Nicolai Lunoff, Frohbenius, Bern
hardt, Graf Milewsky, Laidus, Emiljanow, Mad. Pottwig und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am IS. Mai von hier ab: 
Herren Makuscheiv, Schulgin, Ustahl, Lunoff, Nautenfeldt, Sorgewitz, Gebrüder 
Wernander, Marie Grünberg, Rudakow und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. Mai 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Akademischer Gesangverein. 

lui' Hnpl'iM Ulli! M 
präeise 6 DIri'. 

Freitag, den 13. Mai 

Homert aus äem Dom 
Anfang 5 Uhr. 

AM" Bei ungünstiger Witterung findet das 
Concert am nächsten Tage statt. 

Dorpater Handweckerverein. 
Dos Sommerlokal des Vereins - der 

v, Sladensche Gartenden MUgwdm. 
und ihre» Familie» tagl.ch gK"-~ 5"° 
Tur»-Ueb»»g«» werden gleich nach dem 
PsmMeste ihren Anfang nehwem 

Abreise halber werden im Stuhlmacher Kürs-
schen Hause^ 

WM- Möbel "WE 
verkauft. — Eingang von der Straße aus. 

Bei mir erscheint in Lieferungen zum Preise 
von 40 Kop. und ist deren erste vorräthig bei 
E. I. Karow in Dorpat uud Fellin: 
Die Wunder der unsichtbaren Welt 

enthüllt durch das Mikroskop. Eine po
puläre Darstellung der durch das Mikro
skop erlaugten Aufschlüsse über die Geheim
nisse der Natur von i)r. G. Jäger 
Wien. 

Berlin. 

m 

Gustav Hempel. 

vae l»  pappen  
2U 13 R-dl. äas Ilnnäort) vsikautt 

«7. 

Gute neue und gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln sind billig zu haben 
bei R. Umblia. 

Herren Bichs-Stiesel 
erhielt in großer Auswahl und empfiehlt 
zu billigen Preisen 

Kr. 
RUterstrcche. 

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

Weder. Lern- und Led^uch der russi
schen Sprache für Elementarklassen. 

Preis 40 geb. 50 Aop. 
Neval. ^ Franz Kluge. 

Schweizer Ka^^NN2A 
Preisen verlauft Lütow, 

Petersburger Straße. 

Badestunden werden in der Handlung des 
Herrn Bokownew vergeben. 

Wohnungs - Veränderung. 
Ich wohne gegenwärtig Fifcherstraße (Laza-

rethstraße) im Hause des Schuhmachermeisters 
Maczkewitz. Hebamme I Picheel. 

Mi Kalesche« S SSL 
Britschke hat zu vernmtheu H. Sommer. 

Abreisende. 
Alfred Schumann, Pharmaceut. 
Alexander Otto, Pharmaceut. 
O. Pielberg, Tischlergeselle. 

(1) 
(2) 
(3) 



»«7 Freitag, den t!i Mai Mi« 

DörMicZtiMng 
l^i,cheini laglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und Hoden Festtage.^ 

Annahme der Inserate 10 Uhr. 

Prciö für die Korp^szeile oder deren Raum 3 Kop. 

AbouutMttttS und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmcnn's Wittwe. 

3  n  h a l t .  

<5ourse 
,.sse Die ^yronii vvil ^I.ei -llnomne. urrunden. Das Attlsikleben 
«Lustadt: Unglück zur See. Die Schraubencorvette Bogathr. St. Peters. 
?ura- Sillands ?ermitU'luug Die ausländischen Aemter. Personalnotizeu. 

Evangel. Mlssionöthatlgkelt. Noftow: Vennä^tuiß. Charkow-

Ainnr. 
Mnscau :  vwang^ .  ^e rmac t ) tms ! .  Ch i  
A. Notb der HandwcrkslehrUnge. Ehrenbürger. Der Verkehr auf dem ........ 
w"/sännsk: Die Mem, 

?luoläudischer ^hcil. Deutschland. Berlin: Der König. Persön-
licke Dienstpflicht. Die i^nanzen. ^ Trichinen. Dresden: Rüstungen 
in den Bundesstaaten und m ^esterrelch. Wien: Der Angreifer. — Großbri-in d-^Bundesstäaten und in Oesterreichs Wien: Der Angreifer. Größbri
tannien London: Pferderennen. ^.ie Bankkrisis. — Frankreich. PariS: 

der Bö.I°, Di- -uA»'A- N°muo,.. - Flo..,..^dw 
gunnen für deu Congreß. Kampflust. — Türke,. Bukarest: Der Ueberganq 
der Türken. Der Prinz von Hohemollern. 

Nachrichten. — Locales. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Mai. In den letzten Monaten sind in Livland 

verkauft worden eine Mühle in Enseküll sür 12,000 Ndl., zwei Ge
finde in Palloper (47 Thaler 62 Groschen) sür nur 600 Rbl. und 
außerdem 353 Gesinde (9761 Thaler 5 Groschen) sür eiue Million 
476,200 Nbl. Die Gesinde gehören zu 39 Gütern, von deneu aus 
Euseküll mit 163,067 Nbl. folgen: Titeln 132,566 Rbl.. Metztüll 
118,896 Nbl., Breslau 113,567 Nbl., Poickern 93,450 Rbl., Sehlen 
88,590 Rbl., Orgishos 84,100 Nbl., Ermes 79,205 Rbl., Ubbeuorm 
64,133 Nbl., Smilten 62,873 Nbl., Kawast 57,143 Rbl., Palloper 
mit 36,930 Nbl. T'ei Durchschnittspreis für ein Gesinde ist 4180 Nbl. 
und für einen Thaler Landes 150 Nbl. Der letztere schwankt uner
heblich in den verschiedenen Gegenden und stellt sich um Lemsal (bei 
109,050 Nbl.) auf 170 Rbl., Felliu (326,583 N.) 169 Rbl. Wolmar 
(4S!i,i!»7 R.I l<n Rbl., Walk (>8Z.5«I R.) 151 Rbl., Dorpat 
(24S.S14 R.I IZI Rbl. und um Riga (bei 176,105. R.) aus IS« Rbl. 

^^uS uusland zu reiseu habeu Urlaub erhalten: Herr Schulen-
dlrector L-chioder, .yerr Prosector Stieda und die Herren Professoreu 

I?s7°7°r Schwabe, Wagner uud Weynch. 

Schlüsse der gestrigen Börse erste 
^ mnereu Prämien-Anleibe zu 109Vi nud V« uud heute 

Nlga-^unaburger Eiseubahn Actien zu 124^ gemacht. Der Maugel 
au Scheidemünze wird täglich fühlbarer, indem das Agio für solche 
lm ^aufe eluer Woche vou 5 bis auf 12 Proceut gestiegeu ist. (Nig.Z.) 

-- Am gestrigen Tage ist der frühere Livl. Landmarschall, 
jetzige Landrath Fürst Lieven in's Ausland gereist. (Nig. Z.) 

Rttial, 11. Mai. Das Thermometer zeigte heute Morgeu 4 Uhr 
in der Stadt deu für den I1./23. Mai unerhörten Stand von 4 Grad 
unter Null, nachdem schon eiuige Tage vorher ein heftiger uud eisiger 
Nvrd-Ou geweht uud uus jede Nacht Frost gebracht hatte. Der bis-
der S, der Wiuterfelder hat, wie aus größerer Nähe 
T höreu ist, durch die kalteu Wiude der vorausgehendeu 
nach d ^ gelitten. Wie werden wohl die Nachrichten 
in ein^ ^raus kalteu Nacht vou heute lauten! Die Vegetation ist 

m^^llstäudigen Stillstand getreteu. (Nev. Z.) 
5881 Nbl Stadtsparkasse erübrigte 1865 einen Gewinn voll 
41 917 wl's ihren Ueberschuß seit Beginn ihrer Thätigkeit aus 
Eiuuabme V. ^ht. Ihr Umsatz betrug "137,873 Nbl. gegen eine 
494 Nbl 479,790 Nbl. 1865 waren die Verwaltungskosten 

.?"rland ist, von I. H. Woldemar herausgegeben, als 
ter gedruckt, erschienen die Chronik der Majoratsgü-

Lubb'Esseru von Friedrich vou Klopinauu, kurl. 
Elannuf'!'/., dem haudschristl. Nachlasse des Verfassers nebst 

nur zu früh verstorbenen Mäuuer der Wissenschaft, 

Preis für Dorpat: 

jährlich tt Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

Ehrlich 8 Nbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrucker-l von E. Z. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

die mit begeistertem Ernst nnd reifen Verständuiß das heimatliche Feld 
der vaterländischen Geschichte bearbeiteten und durchforschten. In 
sinnvoller Stellung zu einander bilden die drei Charakterköpfe ein 
Dreieck als symbolischen Ausdruck des rüstig sammeludeu Fleißes — 
von Klopmanu als Altmeister — des geistig verwertenden Urtheils 
—. v. d. Nopp als Mitarbeiter — nnd des architektonisch konstrnirenden 
Forschersinnes — Kallmeyer als Werkgenosse." Es bildet dies ver
dienstliche Werk ein monographisches Ergäuzuugs- und Seiteustück zu 
De. G. L. F. Lisch Geschichte und Urkunden des Geschlechtes Hchn. 
Schwerin 1849. Die im Guts-Archive aufbewahrten Urkunden sind 
chronologisch angezeigt, und es datirt die erste nnd älteste Urkunde 
vom 10. Octbr. 1288, wo aber noch von keinem Habn die Rede ist. 
Es sind Lehnsbriefe an zum Theil jetzt ausgestorbene Geschlechter aus 
den Jahren 1318, 1324, 1343, 1369, 1391—1401. 1406, 1410, 
1418 und 1424. Die hier bezeichneten Belehnungen betreffen aber 
größtentheils nur Hoflagen und Stücke Laudes, die damals uoch nicht 
znm Postendenschen Güterkomplex gehörten, und daher auch unter ganz 
abweichenden Namen verzeichnet sind. (K. G.-Z.) 

- Herr Postel berichtet in der Nig. Ztg. über das Mitauer 
Musittebeu und schließt, nachdem er des Violinisten Marwege und 
des Cellisten Kuhn rühmend erwähnt hat, mit folgenden Worten: 
„So mögen denn unsere Musikabende frisch und grünend bleiben, 
denn von anderweitigen öffentlichen Regungen des Musiksinnes ist 
kaum die Rede. Zwar haben wir vier Mäunergesaugvereine, aber 
alle zusammen haben kanm eine einzige hohe Tenorstimme aufzuweisen, 
und sie sind hier wie überall die Hemmschuhe wahren Musiksinnes 
und Fortschrittes; wir haben ein Stadtmnsikcorps, nnd was für eins! 
wir haben seit drei Jahren am Bußtage in unserer Kirche eine größere 
geistliche Musik gehabt, allein bei dem Mangel eines festen, geschulten 
Gesaugvereins und bei Orchesterkrästen, von denen man iu Deutsch
land in halb so großen Städten schwerlich einen Begriff hat, bleiben 
diese Aufführungen, wenn endlich alle die unsäglichen Schwierigkeiten 
überwunden sind, eitel Stückwerk uud Stümperei nnd sind ohne aus
wärtige Hilfe nicht zu ermöglichen. Von Virtuosen hat uns dieser 
Winter, nachdem Bronsart hier durchgereist, weil er nicht wieder vor 
einer winzig kleinen, wenn auch sehr daukbareu Zuhörerschaft spielen 
wollte und lieber in den kleinen Städten concertirte, Hanser mit 
seinem „Vöglein auf dem Baume" gebracht, uud Wieniawski, der 
vor kaum 100 Personen spielte! Die Hosfuung aber, daß es eiun al 
anders werden möge, ist ungefähr so zuversichtlich, wie die auf die 
Eisenbahn nach Niga." (Nig. Z.) 

Kronstadt. Am 12. April wurde der aus Antwerpen nach Kron
stadt gehende Segelschooner „Astroom", mit Nails für die Eisenbahn 
befrachtet, zwischen Hochland uud Nöoskär vom Eise durchschnitten 
und zum Siukeu gebracht. Kapitain uud Mauuschast retteten sich auf 
den Bremer Kauffahrer „Oldenburger", der jedoch am 13. April zwi
schen Wiringen uud Hochlaud das Schicksal des „Astroom" theilte. Die 
Besatzungen beider Schiffe, im Gauzeu 15 Maun, warfen sich in die 
Schaluppe und wurden danu von 5 hochländischen Bauern auf Wi
ringen gerettet uud uach Hochlaud gebracht. — Der „Astroom" wurde 
vom Kapitain Neolecker uud der „Oldeuburger" von Osseubrüggen 
befehligt. (N. P.) 

— Hier wird gegenwärtig, schreibt der 5k. B., mit Ungeduld 
der Ankunft der Schraubeucorvette „Bogatyr" von 17 Kanonen ent
gegengesehen, welche nach vierjährigem Dienst in der 
Stillen Oceans nach Nnßland zurückkehrt. Die ^l?rvette veimb -

den besten Sch-ttcn untrer 
>ei-drllckina,chlne von 

39 Fniz 4 Zoll breit uud geht 

stadt am 7. October 1861; sie gehört zu den be'ten > 
Flotte, hat 2155 Tonnen Tragkraft, eiiie Wiedel" ^ 

ist Ml F.,b .aug, 

^ a k . ' " m w " r s t e . e N u -

bel. <R. J"v.) ^ ^ St. P. schreibt über Rußlands Hal-
Ll. ^Mskiur^ melcke Rußland bedrohen: „Nuß-

!andsV".ma m der o^uUMligen Krisis isl durch dessen Gesuhle 



und Interessen so deutlich augegeben, daß es billiger Weise keiner 
Conjectnreu über dieselbe bedarf. Siud Rußlands directe Interessen 
bei den Debatten, welche den Mittelpunkt Europa's gegenwärtig be
wegen, auch nicht direct im Spiel, fo hat es doch ein Zu lebhaftes 
Gewissen für die Solidarität, welche heute alle civilisirten Nationen 
vereinigt, uud für die erusteu Störungen, welche ^in Krieg iu das 
allgeiueim' Gleichgewicht briugeu töuute, um uicht lebhaft die Auf
recht. rhaUuug des Friedeus zu wüuscheu. Das kaiserl. Cabiuet hatte 
weder zwischen deu Acächteu zu iuterveuireu, noch ihnen den Weg, 
den iie zn gehen haben, vorzuschreiben; die Beziehungen des Ver
trauens und der Freuudschast aber, welche Nußlaud mit der Mehrzahl 
der Cabiuette verbiudet, setzteu dasselbe in den Stand, all die ^u-
teresseu geltend zu uracheu, welche heut zu Tage mit so viel Bered
samkeit gegeu den Ausbruch des Krieges reden, daß Jedermann vor 
dem Gedauken, die furchtbare Verantwortlichkeit für denselben auf uch 
zu uehmeu, zurückschaudert. Wir können versichern, daß Nußlaud keiue 
Austreuguug zum BeHufe der Beruhigung und Bersöhnuug verabsäumt 
hat, daß diese Versuche, welche alleuthalbeu in demselben Geiste aus
genommen wurden, von dem sie dictirt worden waren, nicht ohne Be
ziehung zu jeueu Abrüstuugs-Versprechuugeu gewesen sind, welche Eu
ropa vor. 14 Tagen jene Nöthe ersparen zu müssen schienen, vou denen 
cs heute bedroht ist, daß das kaiserliche Cabiuet, ohue die praktischen 
Schwierigkeiten einer europäischen Versammlnng (i^uuion) zu über
sehen, welche berufen sein sollte, um Rathschläge der Vernuuft bewaff
neten Leidenschaften gegenüber geltend zu mache», dieser Idee, welche 
Chancen für einen friedlichen Ausgleich eröffuete, seinerseits keine 
Schwierigkeiten in den Weg gelegt hat, daß die Rührigkeit dieser fei
ner Versuche zu einem Ausgleiche mit der Verschlimmeruug der Lage 
zuuimmt, uud daß Nußlaud diese Pflicht, welche es für eiue Pflicht 
der Humauität hält, bis zuletzt erfülle« wird. Mau wäre aber voll
ständig im Jrrthum, wollte man Nußlaud eine andere Sprache als 
die freuudschaftlicher Ueberreduug zuschreiben, oder eine andere Hal
tung als die einer Unparteilichkeit, welche keine anderen Grenzen hat, 
als diejenigen, welche in dem festen Entschlüsse begründet siud, behufs 
Verteidigung der eigenen uatioualeu Juteresseu zu wachen." (Nig. Z.) 

— In St. Petersburg umfassen die 30 ausländischen Aemter 
938 Meister, darunter 61 Kaufleute, 2951 Gesellen (davon 415 Aus
länder), 1470 Lehrlinge (198 Ansl.) nnd geben sie ihren Umsatz an 
mit 3,420.214'/2 Nbl. (die Bäcker 795,605 Rbl., dauu die Schlosser 
346,484 Nbl., zuletzt die chirurg. Jnstrumeuteumacber 17,000 Rbl., die 
Büchsenschmiede 7250 Nbl.). (P.) 

"V Beurlaubt: Das Mitglied des Coniit^'s für Verwundete 
GeneralAdjnlant Stael. v. Hotstein sür seine Gesundheit ins Aus
land; das Mitgl.ed des Neichsraths General. Baron Korff für Mine
ralwasserbäder ins Ausland; das Mitgl. des Comu^'s für Verwundete 
Admiral Graf Heyden ins Innere des Reichs. — Entlassen zur 
Anstellung im Staatsdienst: Der Kapitän-Lieutenant Burmeister 2. 
— Verliehen: Dem Adjnlamen des Gehülfen des Feldzeugmeijters 
v. Peters der St. Auueu-Orden 3. Klasse. (N. I.) 

MlMul. Die drei evaugelischeu Gemeiudeu zu Moskau unter 
BetHeiligung derer von Jrkutsk uud Komsko-Jschewsk berichteu über 
ihre Miffioiislhäkigkeit 1d65, daß sie aus Deutichlaud 168 Verschiedeue 
Missious^Zeitungeu verschrieben uud solche verkauft haben, uud nach 
Leipzig, Basel, Barmen nnd Jerusalem 1251 Nbl. saudteu. Die Missious-
Bibliolhek wird von allen MisfiousfreuudlN benutzt. (M. a. d. H. M.) 

Aus Rvstow (Gouv. Jaroslaw) wird vom Stadthaupte telegra
phisch mitgetheilt, daß die Testamentsvollzieher des verstorbenen Bür
gers Chlebnikow, znm Andenken des unvergeßlichen 4. April 1866, 
ein vou besagtem Bürger hiuterlassenes Kapital von 15000 Nbl. auf 
ewige Zelten der Stadtduma übergebeu haben; die Zinsen sollen jähr
lich am 4. April den Armen der Stadt Noftow ansgethellt werden. 

(.R. 
Charkow. In die jämmerliche Lage vieler Gewerbelehrlinge und 

Arbeiter in Charkow genährt ein osficieller Bericht über die hyoieini-
schen Verhältnisse der Stadt einen tranrigen Einblick. Es kommt oft 
vor, daß in einer Werkstatt, wo kaum 6 Lehrlinge Platz haben, deren 
Iti beisammen arbeiten. Die Luft in solchen Räumen ist zu Ersticken; 
oft fehlt es gauz an Luftfeustern; bisweilen hat ein Lehrling nicht 
mehr als zwei Hemde, die er wochenlang trägt, ohne daß sie gewa
schen werdeu. lb) 

Die Charkower Stadtgemeinde hat beschlossen, dem O. I. Ko> 
missarow-Kostromskoi die Würde eines Ehreubürgers der Stadt Char
kow auzutrageu. (N. P.) 

— Der Verkehr auf dem Amur, schreibt die N. Z., wird von 
sünüehn wenn nicht noch mehr, Post-, Passagier- nnd Bugürdampfern 
vermittelt, von denen die Hälfte bis Stretensk, 80 Werst unterhalb 

^etlschim^ ji^März. Der Jahrmarkt in Werchneudiusk, vom 
c>.^uar bis zum 10. Februar daueruv, war ausgezeichuet; die 

^ ^ ^aumwollenwaareu wurdeu fa,t fammtUch verkauft. Im 
v.'rhaudeuen ^ Menge der augesührteu Waareu auf etwa 
Laufe des im Jauuar vtel gebracht worden war 
20,000 der Waareu vou Tfchita bis Rertfchiusk 
Für den bloßeu ^ ^ ^ Aus Nenschiusk geb 
Hab.» die M mw iu v»! 

?ch1^u77au°°M-Äwe'Koi>^»slauiz..,. als d-n haur«ch„cĥ .. 

Znfluchtsörtern der Jurteutäufer. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerlin, 21./9. Mai. Wie von gut insormirter Seite verlautet 
beglebt uch der Koulg demnächst zur Armee uacb Gubeu Auüer dem 

Carl -rhatt auch der Kronprinz oeu Zi.crbkf.chl nber 
rm«. «ome-wer. Der Mmnz ÄertraF und Jta-

»°>» Ä°»,g° um-rzc.chuct - A« j»rÄ>r 
„Au, Zweterlet hat dte Negieruug tu ihrem Kampfe ge^ M^ Par-
lauteut jtets gepocht, auf die Vortrefflichkeit der Militärorgauifation 
uud aus ihre fiuancielleu Hilfsquellen. Für di? pecuuiären uud volks-
wirthschaftlicheu Opfer, welche die Militärorg^-usation dem Volke auf
erlegt, wurde stets auf deu einen Ersatz hingedeutet, daß sie die älte
ren Classen schont, daß sie nicht störend in den bürgerlichen Verkehr 
ölugreist, daß sie uicht ohue Roth die Familienväter ihrem Heerde 
entzieht. Dieser Vorzug bewährt sich in diesem Augenblicke nicht, 
^hne daß ein Krieg ausgebrochen ist, ja, während die Cabinette noch 
amtlich versichern, für die Erhaltnug des Friedens zu arbeiten, steht 
die Landwehr des ersteu, zum Theil des zweiten Aufgebots uuter den 
Waffeu. Auf dem preuß. Volke ruht iu diesem Augenblicke die Last 
der persöulicheu Dienstpflicht mit einer Schwere, wie sie nie aus eiuem 
mvveruen Volle im Frieden geruht hat. Für die in hohem Maße 
erschwerte Last während des Friedens giebt keine Erleichterung sür die 
Zeit der Nüftuugeu Ersatz. Es wäre daher wohl angebracht, wenn 
d)e Negieruug noch einmal in Ueberleguug zöge, ob die Neorganisa-
tiou so vortrefflich ist, daß jede Verständigung mit der Volks
vertretung über einzelne Abäudernngen ausgeschlossen bleibt. Preu
ßens muuerhafte Fiuauzverwaltuug geht einer Krise entgegen. Wir 
sehen für Preußen nur Heil iu der schleunigen Nückkehr auf den Weg 
des verfassungsmäßigen Rechts." (K. Z.) 

Äölu, 18./6. Mai. Gegen die Trichinen hat die königliche Re
gierung Hierselbst sich dahin ausgesprochen: daß die mikroskopische 
Fleischbeschau sehr driugeud zu empfehlen, aber als obligatorisch uicht 
allgemeiu durchführbar und die Durchführuug derselben nicht genau 
zu coutroliren sei; daß eine uubediugte Sicherheit auch durch die 
mikroskopische Uutersuchnug nicht zu erreicheu stehe, dieselbe vielmehr 
vou der Geschicklichkeit und Gewissenhaftigkeit des Beschauers abhängig 
bleibe, weßhalb die beste Vorsichtsmaßregel darin bestehe, daß die 
etwa itti Schweinefleische vorhandenen Trichitteu durch eiue geeiguete 
Zubereituug uuschäolich gemacht werden; endlich, daß nach einer auf 
Veraulassuug des töniglichen Ministeriums der Medicinal Angelegen
heiten von der wissenichaftlicheu Deputatiou für das Medicinalwesen 
ausgearbeitete»^ „Betehruag" sich als Thalsache ergeben hat, daß Tri-
^hl.ueu durci) ^Uedhitze Ät.), »chou durch die Temperatur des 
gerlttueudeu (Liioeitzes -U.), iv wie durch längere Einwirkung 
voll Kochsalz in concentrirter Form getödiet werdeu. Am gefährlich
sten oleidt iiumer, wie die Negieruug sagt, der Geuuß vou rohent 
^chiveinesteifch. Äußer beim Schweine kounueu Trichiueu auch bei 
der Katze, der Ratte, der Maus, beim Fuchs und beim Baummarder 
vor, wogegeu das Riudvieh, das Schaf, der H^e uud das Zieh, im-
glelcheu auch Geflügel, als trichiueusrei betrachtet iverdeu köuueu. (K.Z.) 

Drcsdcu, 20./8. Mai. Die Zeitungen berichten ans den deut
schen Bundesstaaten über die Kriegsrüstnngeu: Bisher waren im 
Großherzogtyum Hessen nur soviel Neservisteu zu deu Fahueu ein
berufen, daß die Konlpaguie eiue Stärke vou 180 Mauu erhalten 
halte. ^)ie Depot^Äompaguien wareu uoch uicht formirt uud die 
Ne>eroeu der Kavallerie, Artillerie uud des Traius uoch nicht ein-
beordeit. Ein Ankauf voii IL—1800 Pferdeu, deren die Armee zur 
kriegsgemakeu Komplettiruug bedarf, war bereits bis zum 22. refp. 
24. d. lu Aus>icht geuoiumeu. Aus deu, iu den Kompagnien 

der 4 Negunenter gleichmäßig vertheilten Scharfschützen ist ein selbst-
stäiidiger ^-ruppeiilörper, ein Scharfschützen-Bataillon, formirt worden. 
Seitdem uun der Freiherr voll Dallwigk nach Darmstadt zurückge-
tchrt ist, hat die Regierung, doch wohl im Anschluß an die iu Bam-
belg getrosfeueu Verelubaruugen, am l6. die vollständige Mobilmachuug 
der grovherzoglich hessischen Division befohlen. — Iu Würtemderg 
werdeu VordereMlugeu zur Einberufung der 5. Konipagnien getroffen, 
die Estadrous komplettirt, Pferde augekauit, Aerzte und Apotheker 
aesucht. TlUppenüduugen finden täglich statt. — In Baiern siud 
das 13., 5. uud 9. Jufauterie-Regimeut aus Würzburg. Bamberg 
uud Bayreuth uud die Chevauxlegers aus ersterem Orte nach Schwein-
furth beordert, wahrfcheilllich unt au der Thüriugfcheu Greuze — 
zwlscheu Schweiufurth uud Bamberg — ein Lager zu zieheu. Ver
schiedene Nachrichlell stellen die Zusammeuziehuug eiues bairischen 
Korps voll 30,000 MalUi zwischen Landau uud Germersheim ill Aus
sicht, doch erscheiueu dte>e Beiichie nicht glaubwürdig, weil Baiern 
durch eiue solche Aufstelluug Frankreich deu Voiwaud geben würde, 
ebeufalls größere Truppeumassen au der Grenze zu conzentriren. — 
Aus de,u Oesterreichischeu wird gemeldet: Am 13. hat, der Eisenbahn-
Trausport der Wiener Garuisou nach dem Norden begonnen An 
diesen und den folgenden Tagen find die Jnfauterie^Regilnentei Groß
herzog von Hesfeil, Köllig der Belgier (welche die wgeuauule sclnvarz-
gelve, aus dem schleswigschen Kriege bekannte Brigade onden), ferner 
die Regimenter Graf Nosbach, Graf Jellacic, GroßlMzog von ^.oskaua, 
die Jäger Bataillone Nr. 2. 9 uud 11 nnd Mehrere Batterie,l des 
Artillerle-Regililellls Nr. 2 befördert worden, ^le JiNaulene-Brlgade 
Freiherr v. Sasfrau ^Negimeilter Großherzog vou wachsen-Weimar 



und Prinz Holstein) haben am 17. Mai wegen Uebersnllung der 
Eisenbahn den Fußmarsch von Wien nach Brünn angetreten. --
Unter den Truppen, welche an der oberschlesischen Greiize coucentnrt 
werde«, nennt man die Regimenter Schmerling uud Sleiiuger, das 
Jäger-Bataillon Rr. 30, das Ulanen-Regiment Graf Grumuer ^tr. 1 
und mehrere Batterien des 4. Artillerie-Regimeilts. Wle es heitzt, 
sollen diese Trnppentheile dnrch ^legimenter der bishcngen ^Uen 
Garnison verstärkt werden. In Teschen ist der ^ ° ^ ^ pH am 
15. Mai anaekommeu — In Böhmen sind dte Di.lotatitncn vorge. 
„mumm w»de» um deu neu an-u.°ck°n°°n Truppe» Pl^ -.. 
machen Das italieuiiche Regiment vsral Hallgw.v, 0tl dun DeUl-
t ou u iu bedeul nde » Un.sange vorge-a.nme», >» Vau der E-renze 
!.°"ickge °ge» .m° S""> Theit nach Jun^unzlau gelegt. wll 

sväter nach Wien gehen. (N. Z.) 
Wien 16/4. Mai. „Von wem wird der Augrch ausgehen?" 

ist iem fast noch die einzige Frage, die man hört, uud da hier
üder nach den allseitigen Crk ärnngen noch völlige Unsicherheit herrscht, 
so liegt darin zugleich die einzig Übriggebliebeue Friedenshoffnnng: 
es könnte ja sein, sagen diejenigen, die noch diese Hosfnnng hegen, 
daß eben Niemand angreift. Das ist, wie die Dinge j^tzt stehen, nun 
f.eilich höchst unwahrscheinlich, uud um so mehr, da Italien seine 
desfallsige Znsage zurückgenommen haben soll. Wie der Wind jetzt 
iu Berlin weht, weiß man hier nicht. Gewiß aber ist, daß Oester
reich nnter keinen Umständen, weder im Norden noch im Süden der 
Angreifer sein wird. Wenn Italien wirklich angreift, so hat es/ wie 
man hier zn wissen glanbt, jede Unterstützung von Seiten Frankreichs 
damit verwirkt; die Position Oesterreichs würde also dadnrch eine 
relativ günstige werden, da es im Süden mit stallen allein zu thun 
hätte, während es im Norden an der Mehrzahl der deutschen Buudes-
staaten Kampfgenossen gegen Preußen fiudeu würde. Uebrigens ist 
Oesterreich, nicht nur die Regierung, sondern auch das Volk, auf Alles 
gefaßt; die iuneren Zwtitlgkeiten schweigen fast gänzlich siZ, und in 
allen Theilen des Reiches werdeu die kiäfligsteu Vorbereitungeu für deu 
kaum mehr vermeidlichen, großen Eutscheidungskampf getroffen. lK.Z.) 

Großbritannien. 
London, 18./6. Mai. Das Derby Rennen hatte an 2W.000 Zu

schauer uach Exiom gelockt. Als Sieger giug aus dein Hanptrenuen 
.Lord Lyon" (Eigenthnm des Herrn Sntlon) hervor, der die Bahn 
in 2Minuteu 49 Seeunden znrücklegte. Im Oaks-Rennen siegte „Tor
mentor." — Das Circnlar, welches Graf Clarendon in Bezng anf die 
Geldkrifis in England au die großbritannischen Gesandtschaften des 
Continents gerichtet hat, lautet: „Die Geldkiisis, nnter weicher dieses 
Land gegenwärtig leidet, wird natürlich in andern Landern viel Auf
merksamkeit erregen, und es ist deßhalb wünschenswert^, daß man sich 
dort eine klare Anpassung bilde sowohl von ihrer Natur uud wahr
scheinlichen Ausdehnung, wie vor Allein vou deu Maßregeln, welche 
Ihrer Majestät Regierung getroffen hat, um die Handelswett znr Be
stehung der Schwierigkeiten der augeubtickticheu Lage iu den Stand 
zu setzen. Die lange andauernde Blülhe des Handelsverkehrs uud der 
allgemeine Wohlstand, der davon eine Folge war, haben, wie gewöhn
lich, die Specutatiou, besonders die in Geld- uud Finanzgeschäften 
ermnthigt und Hoffnungen anf den Gewinn von Reichthnm dnrch 
raschere Mittel. als die gewöhnlichen Methoden des Handelsverkehrs, 
genährt Allein die neueren Ereignisse aus dein Conlinent haben nicht 
nur dahin gewirkt, unmittelbare Störungen in den Handelsaeschästen 
l)ervorznrnsen, vielmehr auch jenes Vertrauen in die Hnkniift zn er-

eine Rückkehr zu einem gesunden Stande der 
t ^ ^ -ä" ^warten war. Tie unmittelbare Ursache der 

^ m jener Stockung, die bei dem großen Disconlo-
<^schci von ^oerend, Gnrney U.Co, eingetreten ist, dem viele Mil
lionen anvertraut waren, welche größtentheils zu anderen Zeiten 
die meseiven der verschiedenen Privat- und Joint-Stock-Banken de; 
Landes gebildet haben würden und vielleicht auch gebildet haben soll-
ten Dieser fehlerhafte Umstand richtete den Stnrm der Panik gegen 
die ^ondoner Banken, und es stand zu besürchlen, daß der Bewegung 
in der Hauptstadt eiue ähnliche in den übrigen Theilen des König
reiches folgen werde, wo neben den Depositen in Händen der Banken 
roch für viele Millionen Papier in Umlauf, das allein anf dem com-
inerziellen Credite seiuer Aussteller begründet ist. Unter solchen Um
ständen konnte es nicht überraschen, daß gestern die Reserve der Bank 
reit^"^""b stark angegriffen wurde. In Erwägung dessen, was be-
wartct"m-.^^". w wie dessen, was für die nächsten Tage er-
jene Manre/.-! 'ah sich Ihrer Majestät Regierung bewogen, 
entschied. ^ .^greifen, für welche sie sich im Laufe des Abends 
der Panik auch Ü? Vaukeu entzogene Geld uuter dem Einflnsse 
England, wenu ik!- p"'^ufe entzogen worden, so hälte die Bailk von 
Lage kommen möa.'" Hülfsqnelle verschafft wurde, tu die 
lassen zu können. Da,,,^7" gewohnten Betstand nicht fortdauern 
ieni Zusammen st» ü denn die Knsts, die ängstlich aus die-

Ben.,-, ^„k i^ '"U euter Schwere uud Plötzlichkeit tn 
Äckb! Ae. Ä L'lgeu. wie n.au sie nicht würde vor-
Mitteln ^ von England ist bereit, mit allen ihren 
w"Ü>,H?. ??bren ... alle»/Fälle», die billiger Weise aus 
... vollem v' »lulpluch habe», indem Ihrer Majestät Ziegicrung, 
wenn es - auf die eventuelle Bestätigung des Parlaments, 
zen binau^'i.^^ ^^'^en sollte, über die bestehenden gesetzlichen Gren-

-üUgehen, der Bank von England die Erlaulmiß eitheilt hat. 

sich an die Beobachtung der gewöhnlichen Beschränkung in der Noten-
Ausgabe nicht gebunden zu halteu, wenu die Bedürfnisse der Zeit solch 
eine außerordentliche Maßregel erheischen. Ihrer Majestät Regierung 
hegt das Vertrauen, durch diese zeitige Unterstützung alle commerziellen 
Anstalten, die auf gesuuden Principien beruhen und mit besonderer 
Einsicht geleitet siud, in den Stand setzen zn können, dem Stoße zu 
widerstehen, dem sie dnrch die aus dem letzten großen Bankerotte in 
der City entstandene Panik ausgesetzt gewesen sein werden. Ihrer 
Majestät Regierung hat keinen Gruud, zu befürchten, daß irgend ein 
allgemeiner Mangel an Gesuudheit in dem gewöhnlichen Verkehre die
ses Landes Platz gegriffen habe, der einen vernünftigen Grund der 
Beängstigung oder Bennruhiguug hier oder auswärts abgeben könnte. 
Sie fühlt sich im Gegentheile befriedigt, daß die gegenwärtige Krisis, 
eigentümlich und neu, wie sie ist, eiuen wesentlich günstigeren 
Charakter trägt, als andere, die glücklich überstanden worden, und 
daß das Einzige, was noch erforderlich, das ist, daß alle Elasten 
mit der Regierung dahin zusammenwirken, grundlose Beuuruhiguugen 
fern zu halten uud mit Klugheit uud Vorsicht zu verfahren, so lange 
die Aiifreguug anhält. Es scheint Ihrer Majestät Regierung von 
großer Wichtigkeit, daß die Handels-Jnteressen im Anstände über das, 
was hier im Lande vorgefallen ist, wieder beruhigt werden, und des
halb habe ich Sie unverzüglich ermächtigen wollen, der Regierung, 
bei der Sie beglaubigt sind, und allen Denen, die bei solchen Dingen 
eiu directes Juleresse habeu, kuudznthnn, wie Ihrer Majestät Regie
rung über den gegenwärtigen Stand der Geschäfte denkt, welche Mit
tel sie znr Abwendung des Uebels ergriffen hat, und daß sie zu der 
erfolgreichen Wirkung dieser Mittel volles Vertrauen hegt. Daß die 
Panik iu der City heute Morgen nachgelassen, ist, Ihrer Maj. Regie
rung vertraut darauf, eiue Bürgschaft für deu guten Erfolg, den wahr
scheinlich die Maßregelu haben werden, zu deuen die Bank von Eng
land ermächtigt wordeu ist. (gez.) Elareudon. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, I9./7. Mai. Sämmtliche Werthpapiere sind angeboten, 

weil man nicht mehr an das Znstandekommen eines Congresses glaubt. 
Die 3plvc. steht augenblicklich 63,20, Italienische Rente 37,50, Credit 
mobilier 5l)7,50, Lombarden 285. — Das an der Börse conrsirende 
Gerücht, daß selbst England noch nicht einmal die proponirte Basis 
sür den Coigreß angenommen habe, bestärkte die Speculation in der 
Meinung, daß derselbe uicht zu Stande kommen werde. Sämmtliche 
Werthpapiere blieben bis zum Schlüsse angeboten und die Haltung 
malt. Die Zproc., welche zu 03,85 eröffnete, wich bis 63,10 uud hob 
sich schließlich aus Notiz. Eousols von Mittags 1 Uhr waren 86 gemeldet. 

— Die fremden Großmächte haben über ein vorläufiges Con-
greß-Programiil sich geeinigt, und die Börsen in ganz Europa haben 
die Nachricht mit vermehrten Hoffnungen und mit einem Steigen der 
Conlse begrüvt. Ganz gewiß werden dem Zustandekommen des Con
gresses sich noch Schwierigkeiten entgegenthürmen, und eben so gewiß 
ist der Congreß, anch wenn er zn Stande kommt, noch lange kein 
sicheres Unterpfand für die Erhaltnng des Friedens. Aber immerhin 
haben die Freunde des Friedens alle Ursache, die Cougreß-Nachrichten 
mit Genugthnung aufzuuehineu. Der Congreß schafft uns uicht nur 
eine Frist, während welcher die zerfahrenen Meinungen sich sammeln 
tonnen, er wird auch an die Stelle übereilter uud theilweise blind 
leidenschaftlicher Parteinahme eine hellere Einsicht in Betreff des 
größeren und höhereit Rechtes und des umfassenderen europäischen 
und humanen Gemein-Jnteresses reiseil lassen nnd dadnrch, wenn eS 
anch trotz seiuer noch erst zu Feindseligkeiten kommen müßte, einen 
rascheren und dauerhafteren Frieden vorbereiten helfen. Der Stand 
der Präliminarien zn dem europäischen Eongresfe ist nach französischen 
Angaben knrz folgender: „Der Kaiser Napoleon entwarf ein Pro
gramm, das in drei Artikeln dahin geht: 1. die Bevölkerungen in 
Schleswig-Holstein erhalten, vorbehaltlich gewisser näher zn bestim
mender Detail-Bedingungen, freie Hand, über sich zu entscheiden; 2. die 
deutsche Bilndesresornl wird, so weit sie das allgemeine europäische 
Gleichgewicht berührt, geprüft; 3. Veuetien wird gegen eine Oesterreich 
zu bietende Compensation an Italien abgetreten, wogegen Italien die 
weltliche Gewalt des Papstes in ihren dermaligen Grenzen anzuerken
nen und zu verbürgen hat. Nachdem Euglaud uud Nußlaud zu diesen 
Puucteu thre Znstimmung ertheilt, wurde Drouyu de Lhnys beauf
tragt, eine gemeinsame Depesche zn entwerfen, wetche au die Cabiuette 
von Wien, Berlin und Florenz gerichtet werden solle. Zuvor wurve 
cousidentiell bei diesen Cabinetteu Mittheilung gemacht und angefragt. 
Preußeu uud Italien erklärten sich bereit anf diese Bedingungen hin 
in deu Congrel; zu treten, vorbehaltlich jedoch der KriegSrnilttirge»', 
denen sie zu eutiageu uicht im Stande seien, bis über obige ^un e 
der Wiener Hof sich verpflichtet habe. Der Kaiier Napolcvn, ^ 
Aeußeruugen Metteruich's bauend und die Bedingungen ^ s ^ 
annehmbar haltend, wenn es überhanpt den Fri.den ^ ^ ^ 
daranf, daß der Kaiser von Oesterreich weni^'^ns^^ politischen 
uub.deull.ch auuebn»'» werde. Diese, awr ^ 
Fehler begnüge». dag ieheu zu Äen 
W.llen, zu e.ucr Ke.e.nba^ ^adczu uud ohue 
zeugcu. Räch ^ ,,„d Julien habe» also da« im 
..-tuk.lzuge Nein gen ^ Programm angeno.nmeu und Oester-

»ick"»)>oautt""°»! " uicht uubediugl ablehucu uud kann 
sich doch auch »ich,-Ntschlieveu. auzuuehmen, (K, Z., 



Italien. 
Florenz. Das Journal des Debats meldet in Betreff der Con-

greß-Verhandluugeu, Garibaldi werde am L0./8. Mai auf dem Fest
lande erwartet; bis dahin müsse in Betreff des Congresses Klarheit 
sein. Die Opinione meldet folgende Vorbedingungen des floreutiuer 
Cabiuets- „Fortdauer der Kriegsvorbereitungen während der Cougreß-
Verhandlungen; Abtretung Venetiens im Principe anerkannt als Ba
sis des Congresses." Die Debats glauben, daß dies genau die Be
dingung Italiens und gewisser Maßen das Ultimatum für Oester
reich sei. (K. Z.) 

— Die Italiener fühlen sich zum ersten Male ganz als einige, 
opferwillige Nation; daher neben den rührenden Opfern die hochmü
tigen Regungen, neben den kindlichen Kundgebungen die mancherlei 
kindischen Auswüchse: Alles ist wie im Taumel, doch Wenige uur sind 
widerstrebend, gleichgültig bleibt Keiner. Tie ganze Haldinsel starrt 
jetzt in Waffen, die Jugend eilt zu den Eiureihuugs-Bureaus, die 
Frauen bilden zur Verpflegung und Wartung der Kranken Vereine. 
Wer aus Venetieu sich retteu kann, tritt in das Freicorps, uud noch 
kein einziges Blatt hat über die drakonischen Ausnahmegesetze Klage 
erhoben. S? im Nordeu, so im Süden. Ein neapolitanischer Corre-
sponden't schreibt: „Der kriegerische Enthusiasmus, der sich in allen 
Schichten der Bevölkerung kuud gegeben, hat nunmehr einem patrio
tischen Wetteifer Platz gemacht. Die bisher gebrachten Opfer waren 
nicht gering, und doch schreckt man nicht zurück, Angesichts des letzten 
Kampfes um die gänzliche Unabhängigkeit neue darzubringen. Einzelne 
patriotische Gemeinde-Verwaltungen sind mit dem edlen Beispiele vor
angegangen, und nuu folgen täglich andere nach, welche nahmhaste 
Summen auswerften, theils um diejenigen, welche sich durch Waffen-
thaten auszeichuen, reichlich zu belohnen, theils um die durch den 
Kampf zur Arbeit unfähig Gewordenen oder die Hinlerlassenen der 
Gefallenen der Lebenssorgen zu euthebeu. Alle bedeutenderen Städte 
der Südprovinzen haben bereits derartige Beschlüsse gefaßt. Mit Un
geduld erwartet man den Aufruf Garibaldis an die Freiwilligen. 
Dieser Act soll nämlich das Signal zum Beginne der Feindseligkeiten 
sein. Die hiesige Universität wird ein nicht geringes Contingent zu 
den Freiwilligencorps liefern. Die Prüfungen werden anticipirt und 
die geprüften Mediciner können sich gleich als Chirurgen an dem Na
tionalkampfe betheiligten. Daß dieses einmüthige Ausstehen der Na
tion ihre Feinde außer sich gebracht uud zu verwegenen Versuchen 
treiben würde, war vorauszusehen. An eiuzelueu Orten haben sie 
bereits ihre Kunst versucht, jedoch vergebens und auf ihre eigenen 

Behörden ergreifen die, strengsten Maßregeln und ent
fernen Alle, welche als feindlich gesinnt bekannt sind. Neden der Ncac-
tion rührt sich denn auch das Brigantenwcsen. Die Bünden Pace, 
Guerra und Eiccone treiben in der Provinz Terra di Lavoro ihr 
Spiel uud habeu kürzlich einige fette Beuten gemacht. In einem 
Städtchen von Calabrien, Mormanuo, kam es zu reactionärem Tu
multe, wobei die Geistlichkeit wieder betheiligt war. Die Nuhe wurde 
aber bald wieder hergestellt." fK. Z.) 

Türkei. 
Bukarest. Es hat der Prinz Karl, zu Hohenzollern gleich rasch, 

wie des wichtigen Schrittes sich tiesbewußt, den Entschluß gesaßt, der 
Berusuug auf den rumänischen Thron Folge zu leisten. Er befindet 
sich bereits auf walachischem Boden. Diese überraschende Entschei
dung in der seit einigen Wochen schwebenden Frage ist von keiner 
Seite beeinflußt worden. Die preußische Negieruug steht zu ihr auch 
nicht iu der entferntesten Beziehung, und alle die zweiselsohne bevor
stehenden Auslassungen der Presse, welche in diesem Beginnen nur 
weitere gegen Oesterreich gerichtete feindselige Absichten erblicken dürsten, 
werden aller und jeder thatsächlichen Begründung entbehren müssen. 
Der Entschluß des Priuzeu Karl ist das Ergebuiß seiuer eigensten 
Ueberzeuguug, welche ihm uicht gestattet hat, eiue mit annähernder 
Einstimmigkeit erfolgte und trotz aller politischen Hemmnisse mit treuer 
Ausdauer festgehaltene Wahl abzulehnen. Es ist aber auch das wei
tere Ergebuiß einer vertrauensvollen Hoffnung, daß die von dem 
neuen Regenten energisch augestrebte Wahrung des internationalen 

Standpunctes der vereinigten Donau-Fürstenthümer und die Heilig
haltung der diese rumänische Staatenbildung sanctionirenden Verträge 
diesen Ländern jenes moralische Gedeihen nnd jene ruhige Eultur-
Eutwtckluug zuführen sollen, welche sie zu ganz ebenbürtigen Mit
gliedern der europäischen Staaten-Familie erheben wird. Sollte, was 
kaum zu erwarten steht, das vom Prinzen offen und ohne allen 
Zurückhält Unternommene an der Uneinigkeit uud an dem Interessen-
Widerstreit der Schutz- uud Garantiemächte scheitern, so werden die 
Numänen der vollbrachten Thatsache stets eingedenk bleiben, daß ein 
deutscher Fürstensohn und ein Hohenzollern auf der Gruudlage sreiester 
Volksabstimmung sein neues uud augeheudes Regierungsrecht zu 
fundamentiren versucht hat. (N.-Z.) 

Neueste 9tachrichten. 
Berlin, 21./9. Mai. Die Berl. Börseu-Zeituug meldet: Man 

erwartet noch heute die Unterzeichnung eines Manifestes von Seiten 
des Königs, welches wohl als der Begiun der nuu schuell folgenden 
entscheidenden Ereignisse anzusehen sein wird. Wir sind an der Schwelle 
des Krieges angelangt. Nach Berichten aus Kiel trifft FML. Gablenz 
Porbereitungeu zur eveutuelleu Räumung Holsteins. Gestern uud 
heute ist die Verladung der Oeslerreichischen Bagage fortgesetzt, die 
Oesterreichische Artillerie und Cavallerie bereits überwiegend in und 
bei dem Holsteinischen Elbküstenorte Wedel, zwischen Glückstadt und 
Blankenese, couceutrirt. In milirairischen Kreisen wird der Uebertritt 
Gablenz' mit der Brigade Kalik auf HauuöverscheS Gebiet für den 
Kriegsfall als feststehend bezeichnet. 

— 23./11. Mai. Die KriegsbefürHtungen sind im Zunehmen. 

L o c a t t s. 
Ein Oeselscher Brunnenmeister hat die Erneuerung eines alten 

Brunnens in Nathshof übernommen und begann vorgestern seine 
Arbeit, indem er denselben ausdeckte, damit die schädlichen Gase ent
weichen könnten. Wider sein Verbot stieg in seiner Abwesenheit Einer 
von seinen Arbeitern, drei Brüdern, in den Bruuuen hinunter und 
fiel sogleich betäubt um. Der Bruder, der ihm zur Hülse kommen 
wollte, wnrde noch lebend wieder heraufgebracht; aber erst nachdem 
die Luft durch Kalk u. f. w. gereinigt war, konnte die Leiche des 
uuvorsichtig zuerst Hinuutergestiegeueu aus der Tiefe heraufgeschafft 
werden. 

Witternitqsbeobachtttngen 
den 24. Mai lötiL. 

Stunde. 
ZS -5^ 

s s Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur Tag tSm i t t e l  

(24) 7 Uh. 60.1 3,0 (0-1) 4 0.4 

2 - ö9,1 10.1 N (0-1) 2 759.2 s.e 

' II - S8.4 Z.L 80 (0—1) 0 -1  

(25) 7 Uhr 58.4 5.0 " (0) 1 -1.0 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Krüdner nebst Frau, Aaron Girard nebst 

Familie aus Neval, Rath aus Dresden, Schultz? aus Rappin. — Abgereist: 
Herren Pannomarow und Früchtenicht. 

Hotel St. Petersburg. Herr v. Schulmann. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 12. Mai hlerselbst an: 

Madame Pfeiffer, Deddenhof und Ävtcher, Herren Stahlberg, Postnikow, H'ekisch, 
Fridrici, Kalaschnikow, v. Samson, Korownikow, Schoppe, Baron Girard von 
Soucanton, Boß, Pohl, Majewskaja und Andere, . 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 12. Mm von hier ab: 
Herren Postnikow, Paiing, Neder, Thomann, Neumann, Fräulein Schiemann, Frau 
Rcder, Sch.ipofchn.kowa, Bunge und Andere. 

AcraiMvortticher Redakteur: R. Lieliert. 
Aon der Qen>ur ertaubt. Dorpat. den !3^Mai Ibliö. 

Auf Befehl Seiuer kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reusseu :c. !c. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird desmit-
melst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die Frau Baronin Emilie v Schoultz, 
aeb Reichdorff, nachdem sie mitteilt des am 
12 Mär; 1866 abgeschlossenen uud am 18. März 
1866 hierselbst corroborirten Kanscontractes, das 
in hiesiger Stadt im 2. Stadtlheile vuli. Nr. 862 
belegene Wohnhaus n.ebst Znbehörnngen von 
dem Herrn 'H-igerichls-«»»»'«--'' »> «-
VKulfftus für die Summe von 10,000 ^bl. 
S.-M. acqnirirt, zu ihrer Sicherheit um da» 
gesetzliche Proclam nachgesucht, und mitttill -
solution von» heutigeit Tage nachgegeben n-
halten hat. Es werden demnach alle diejenigen, 
welche au gedachtes Grundsincl irgend 
eiucm Nechtsutel zn Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider deu abgeschlossenen Aanscen-
u ̂ ct Einwendungen machen zu lvnnen vermei

Bekanntmachungen «nd Anzeigen. 
MeHm AMsmm nen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 

Jahr nnd sechs Wochen vom Tage dieses Pro-
klams gerechnet uud also spätestens am 32. 
Jnni 1867 bei diesem Nathe zu melden ange
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen 
weiter gehört, sondern der nngeslörle Belitz 
gedachten Jmmobils der Frau Emilie v. Schonltz 
geb. Reichdorff nach Inhalt des Contractes zu
gesichert werdeu soll. 

Dorpat Nathhaus am 11. Mai 1866. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Küpffer. 

(Nr. 55S.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Eine Familientvohnung von 5) Zimmern 
und eilt Vudtttlokal hat zu vrrmirth.u 

Tl. Borck, Mechanikus. 

oilüvlt un<1 ewpüeltlt XU killten Dreisen 
k . » 

In meinem Verlage ist erschienen und vor
räthig bei E. A Karow in Dorpat nnd Fellin: 

St. Petersburg 
u n d  s e i n e  U m g e b u n g e n .  

12 Stahlstiche mit iv8 Ansichten. 
Preis 1 R. 60 Kop. 

Mosra« und seine ÄingebnnM. 
12 Stahlstiche mit 108 Ansichten. 

Preis 1 R. 60 Kep. 
St. v?tersbnra. W. Hencktl. 

Nu eisende. 
Alfred Schnmann, Pharmacent. 
Alexander Otto, Pharmacent. 

(2) 



..U 1V8 Sonnabend, den 14. Mai t8k« 

Dörvtsche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

u„t AnSnühme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

VrriH 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 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

uud Buchdruckerei von E. J.^Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Die nächste Nmnmer der Dörptsehen Zeitung erscheint am Dienstag, den 47. Mai. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat! Eine Symphonie. Bauerlandverkaui 

Riga: Dre Bahn nach Witebsk. Graf Baranow. Die Mitauer Bahn. Die N-ir-

mus. Befreiung von'der Lensur. „Das Gerichlsverfahren'in'den batt. Gouv." 
Sistirung der Mosk. Zeitung^ ^ie Lustschffer. Kiew: Neliquiendiebstabl. Der 
Rion. Olchowatka: (xine schule. Odessa: Die Lemberger Bahn. Die'Dampf-
aesellschaft. ^as Besehen der Festungen, ^älte. 

Ausländischer Thell. Deutschland. Berlin: Wegnahme von Schiffen. 
Truppenbewegungen. Kiel: Das Verhältniß der Offiziere. Der Abzug der Oe
sterreicher. Landeshut: Räuberische Einfälle. Frankfurt: Der Abgeordneteu-
tag. Wien: Vertheidigungswerke. Bern: Sanitätskonkordat. Biel Eis. — Groß
britannien. London: Die Anlegung von Eisenbahnen. — Italien. Rom: 
Die Stimmung für Italien. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Aus Mexico. 
Vorlesungen an der Universität im zweiten Semester. (Schluß.) 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Mai. Eine Symphonie von Carl Claus aus Dor

pat wurde nach den Leipziger „Signalen" am 9. Mai/27. April bei 
der Hauptprüfung im Confervatorium der Musik gespielt. 

— In Estland sind in den letzten Monaten 23 Bauerstellen 
von 1168 Dessjätinen 1952 Quadratfaden für 41977 Rbl., (im Durch
schnitt die Dessj. für 36 Rbl.) verkauft. Davon fallen auf den 
Jerwenschen Kreis 173 Dessj. 1330 F. zu 46 Rbl., den Wierlandi-
schen Kr. 218 D. 85 F. zu 45 Nbl., den Wieckschen Kr. 226 Dessi 
ZlÄl'be^ Harrienfchen Kr. 550 DeMtinen zu 

Riga, 11. Mai. Nach der Nig. Z. wird die Erössnnna eines 
U U7 ̂ Ä«°Ä^°nbahn nnd ,oar di/s..'L° 
Dünaburg bis Polotzk am Dienstag den S4. d. M.S. stattfU.den. 

st!r ^ W ss ^ ^)ren des Grafen Baranow erhob na) 
s?n ^ t um in längerer Rede das Wohl des Gra
ten A "brmgen und den Wunsch auszusprechen, es möch-

lich der Anwesenheit Sr."Erlaucht länger zu 
,n!ä ^ haben, als der seines verehrten Vorgängers, der 
?r ' r ^^ch^gen und zahlreichen Nesormarbeiten, an denen 

hervorragenden Anlheil genommen, entrissen worden. 
gestern Abend ist Se. Erlaucht uach Mitau abgereist, und wird am 
Donnerstag Nachmittag nach St. Petersburg reisen. (Nig. Z.) 

— Ein „Eingesandt" in der Nig. Z. ermuntert zur Actien-
zelchnung für den Bau einer Niga-Mitauer Eiseubahu. Da die ge
genwärtigen drückenden Verhältnisse, sowohl der CourS als auch 
unsere eigene Finanzlage, das Herbeischaffen größerer Capitalien viel
leicht schwierig machen könnte, so ist die Besorgniß aufgetaucht, als 
würde dies Unternehmen wohl noch für einige Zeit hinausgeschoben 
werden müssen. — Einsender glaubt dagegen, daß in diesem Unter
nehmen Capitalisten gerade zur Zeit die beste Gelegenheit geboten sei, 
Me Capitalien zu hohen Renten nnd völlig sicher gegen etwaige Even-
uialitäten zu placiren, indem es leicht wäre, in nicht zu langer Zeit 
feste Contracte sür die Arbeiten am Platze zu erlangen, die vom Aus
lande einzuführenden Eifeuwerke aber seiner Zeit Vortheilhaft gesche
hen könnten, zumal weun die Eisenbahn-Actien resp. Obligationen in 
einer entsprechenden Form ausgestellt wären, um ähnlich vorteilhaft 
Wie die Niga-Dünaburger Obligationen und Actien abgegeben werden 
M können. 

— Wie die „N. P. Z." den englischen Blättern entnimmt, 
^ der Fall des Hauses Overaut-Guruey unter Anderm auch den Fall 

berühmten Firma für Eisenbahnbauten Morton Peto Betts, 
halben, die auch den Bau der OrebWitebsker Bahn übernommen 
dabnl"^ sich gezogen. Die von ihr im Auslaude geleiteten Eisen-

nehmen den besten Fortgang, nnd so trifft denn die 
"lle Anstalten, um die Beendigung derselben zu sicheru. An 

den Eisenbahnbanten in England betheiligt sie sich nicht allein, son
dern zusammen mit andern Firmen, und wird daher ihr Fall die be
gonnenen Arbeiten wohl kaum aufhalteu. Nach andern Blättern ist 
diese Firma an der Stockung gar nicht betheiligt. (Nev. Z.) 

— Beim Gewerbeverein sind sür ein Haus schon 12,000 N. ge
zeichnet; leider jedoch hat die Haupt-Jngenicur-Verwaltung in St. Pe
tersburg den vom Stadtcassacolleginm angewiesenen Grundplatz neben 
der Augenheilanstalt nicht bewilligt. Man wollte nun ein Haus kau
fen, fand aber kein passendes, und kommt nun wieder auf einen Neu
bau zurück, für welchen schon ein Plan entworfen ist. (Nig. Z.) 

Neval. Den Befehl über das Geschwader, mit welchem S. 
K. H. der Großsürst Alexei Alexandrowitsch in diesem Sommer seine 
Fahrten machen wird, übernimmt der Contre-Admiral Possiet, der auch 
seine Flagge aufhissen wird. (Nev. Z.) 

— Eine aus ständischen Gliedern gebildete Commission, um ein 
Project zu einem Credit-Jnstitute auszuarbeiten, ist in ihren Verhand
lungen so weit gediehen, daß sie sich, wenigstens zunächst, für die 
Gründung eines Hypotheken-Vereins ausgesprochen hat. (Nev. Z.) 

— Die A. A. Z. erfährt aus Rom: „Der russ. Admiral Ferdi
nand v. Wrangell nnd sein Bruder General Georg v. Wrangell, welche 
den Winter hier verlebten, kehrten vor fünf Tagen in ihre Heimath 
Eschland zurück. Ersterer ist der dnrch seine Forschungen im Eismeer 
wie durch die Umschiffung der Erde berühmte Seemann." 

Helsiiigfors. Eine Tabelle über die finländischen s. g. Land-
mannsfahrzenge (kleinere Schiffe von 5 Lasten und mehr) sür 1865 
enthält: In Allem gab es solcher Schiffe 1104 von zusammen 43,121 
Lasten, welche 3500 Seeleute beschäftigten. Diese Schiffe haben 3621 
Reisen und nnter ihnen 3085 nach Nußland gemacht. — Das Armen
asyl in Kuopio ist im Laufe des April von 2300 Personen besucht 
worden und haben in demselben für 16,853 Tage Speisungen statt
gefunden. Seit den drei Monaten seines Bestehens ist ca. 5600 Per
sonen Arbeit, Speise und Brennholz verabreicht worden. (Nev. Z.) 

Narva. Das evang.-lnth. Bezirks-Comit6 vereinnahmte zu vor
handenen 807 Nbl. 333 Nbl. und verausgabte an den Schullehrer 
Cäsper in Jamburg 250 Rbl., an die Kirchenschule in Pskow 75 N., 
an den Kirchenrath in Gdow ein Darlehen von 300 N. Der Fonds 
besteht jetzt in 1417 Nbl. 

St. Petersburg. Befördert: Der Stabskapitain des 38. To-
bolskifchen Jnf.-Neg. Beckmann, znm Kapitain. — Wieder an
gestellt: Der Lieutenant v. Brockhausen, unter Abkommandirnng 
zn der St. Petersb. Gensd'armen-Division; dein Artilleriebeamten 
Hosrath Jürgens ist der St. Annen-Orden 3. Klasse Allergnädigst 
verliehen worden. (N. Jnv.) 

— Der Nihilismus und die unter anderen Namen bekannten 
Modalitäten bilden jetzt ein häufig in der russ. Presse behandeltes Thema. 
Die „Mosk. Zeitung", welche anfänglich von der Existenz des Uebels 
in so fern nicht viel wissen wollte, als sie es einmal ausschließlich in 
fremde Lager (besonders das polnische uud das der europäischen Nevo-
lntions-Propaganda) verlegte, dann aber demselben nur einen ganz 
geringfügigen Spielraum iunerhalb des russischen Volkes Zuweisen 
wollte, hat neuerdings einem Artikel Raum gewährt, der das tle e 
viel erustlicher auffaßt, indem er es auf die Emtfremdung von 
Lebenswahrheiten des Christeuthums, auf mangelnde lcw' .F. 
des göttlichen Wortes und auf mangelnden Bolksnuterncht zuruck-

(Nev. Z.) 

Censurvorschrislen und der ss . - .... 

— Anf"Grnndlage des Punktes 1 des Allerhöchsten Edckts vom 
ril 1865 über die Abändernng un^ 

Censurvorschrislen nnd der Gutachtens des Reusraths hat die 
demselben ^lll t). Weise die Anordnung getroffen 
Ober-Preßverwaltu il . ^ 
daß die .,Nussische Zettnng 
befreit werde. 

(in Moskau) von der Präveutiocensm 



— Auf Grundlage einer vom Minister des Innern bestätigten 
Verordnung des Konseils der Ober-Preßverwaltung ist die Anord
nung zur gerichtlichen Verfolgung folgender Artikel getro.sfen worden: 
1) Der in der russ. „St. Petersb. Ztg." veröffentlichten: „Das Ge
richtsverfahren in den baltischen Gouvernements" in Nr. 106. „Die 
Aöbeit vou Jules Simon" in Nr. 107 und „Unsere Rechtfertigung" 
in Nr. 114. Z) Des im 3. Hefte des Journals „der Zeitgenosse" 
veröffentlichten: „Die Frage der jungen Generation". (N. P.) 

— Verordnung des Ministers des Innern vom 7. Mai. In 
Erwägung: daß in dem Leitartikel der „Moskauer Zeitung" (Ar. 95) 
in dem Tadel gegen die auf diese Zeitung bezügliche Regierungs-Ver
ordnung hartnäckig beharrt und in direktem Widerspruche mit dem 
Gesetze die Ausicht ausgesprochen wird, als hänge es von den Zeit
schriften ab, die ihnen auf Grundlage des Gesetzes ertheilten Verwar
nungen anznnehmen oder nicht anzunehmen: hat der Minister des 
Innern auf Grundlage der ZZ 29, 31 und 33 des II. Abschnitts des 
am 6. April 1865 Merl), beitätigten Gutachtens des Neichsraths und 
in Uebereinstimmung mit dem Beschlüsse des Eoufeits der Ober-Preß-
verwaltuug angeordnet, der „Moskauer Zeitung" in der Person ihrer 
Nedactenre uud Herausgeber, der Staatsräthe Michael Katkow und 
Pawel Leoutjew, die dritte Verwarnung zu ertheilen und das Erschei
nen der erwähnten Zeitung auf zwei Monate zu sistireu, mit Aus
nahme der Regierungsanzeigen und alles dessen, was die Redakteure 
und Herausgeber der „Moskauer Zeitung" laut Puukt 3. des zwischen 
ihueu uud der Verwaltung der Kaiserlichen Moskauer Universität ab
geschlossenen Kontrakts zu veröffentlichen verpflichtet sind. (D. P. Z.) 

— Die Luftschiffer Berg veranstalten morgen in St. Peters
burg aus dem Jussupowschen Garten ihre 175. große Luftfahrt mit 
dem Niesen-Ballon, genannt „St. Petersburg", mit so vielen Passa
gieren, als die Tragkraft des Ballons erlaubt. Dieser Ballon ist 
einer der größten, welche jetzt in Europa existiren, 5000 Arschin 
Seidenzeug wurden dazu verbraucht, er hat 203 Fuß in Umfang und 
68 im Durchmesser; zu seiner Fülluug siud 100,000 Cubikfuß Gas 
nöthig. Ballon, Ney und Gondel kosten 9000 Rbl. und haben ein 
Gewicht von 40 Pud. (D. P. Z.) 

In Kiew wurde am 17. April bei den Neliquieu eine kleine 
Summe Geldes von einem Wallfahrer im Höhlenkloster gestohlen. 
Der Schuldige gestand seinen Diebstahl sofort ein, erklärte aber, daß 
^ ihu auf den Rath vieler Bekannte« verübt habe, weil man glaubt, 
daß das von den Reliquien gestohlene Geld zur Vergrößerung des 
Capitals beitrage. (Rev. Z.) <i i ^ 

^^n, Phasis der Alten, der zur Römerzeit noch 

Angaben vorhanden sind, daß sogar dieser Nebenftuß vis zum heutigen 
Dorfe Scharopani befahren werden konnte, ist jetzt kaum aus iso 
Werst von seiner Mündung für Dampfer practicabel. Der „Kawr." 
macht nun darauf aufmerksam, daß die Schiffbarkeit des Rton bis 
Lrpiri durch die Eutholzuug der Gegenden an den oberen Läusen 
des Rion uud feiner Zuflüsse stark bedroht werde. Besonders nehmen 
in Folge der unerhörten Waldverwüsiungen die Überschwemmungen 
des Nion nbsrhand, der 1863 zwei-, 1864 vier- und 1865 fünfmal 
in verheerender Weife auS den Ufern trat. (Rev. Z.) 

Im Dorfe Olchowatka, (Ostrogoshscher Kreis), einer Besitzung 
des H. Tschetkow, wird nach der Woronesh. Zeitung durch dte Be
mühungen des Gutsverwalters, P. M. Matedousti, eine Schule er
öffnet zur Vorbereitung von Knaben für die Tertia des GymnaiiumS. 
Zur Besoldung der Lehrer siud 1000 Rbl. vorhanden, davon dem 
Ortsgeistlichen Sacharow für Religonsuuterricht 100 Rbl., dem Arzt 
Prützke für Unterweisung im Lateinischen uud Deuticheii»00 Rbl.; 
600 Rbl. erhält derjenige Lehrer, welcher alle übrigen zacher über
nimmt. Quartier uud freien Tisch für letzteren, sowie auch das Schul-
local giebt H. MakedonSki unentgeldlich. (Golos.) 

Odessa. Die Arbeiten au der Lemberg-Czernowizer Eisenbahn 
sind, nach dem Odess. B., bereits so weit gediehen, daß die Eröffnung 
dieser Strecke bis spätestens den 1. Sept. l. I. bevorsteht. Die Er
arbeiten sollen Ende Mai vollendet sein; anf einem Drittel der Bahn 
sind die Rails schon gelegt. (N. I.) 

— Der „Kawkas" berichtet aus Poti, daß die Lage der rnsf. 
Handels- und Dampfschifffahrtgesellschast sich günstiger gestalte. 
her gereichte es ihr zum großen Nachtheil, daß die Plätze theuer 
waren uud sie sich blos um die Passagiere der ersten uud zweiten 
Klasse bekümmerte, dagegeu für die auf dem Deck befindlichen niM 
einmal ein Wetterdach ausspannen ließ. Gegenwärtig haben jedoch 
alle Compaguieu es Vortheilhaft gefunden, die Preise der Fahrplan 
zu ermäßigen und, wie es heißt, beabsichtigt auch die russ. Gesellschaft 
obwohl sie keine Concurreuz zu fürchten hat, dasselbe zu thun. 
einem ihrer Dampfschiffe ist sogar schon ein Schutzdach für die Reisenden 
keraestellt worden. (Golos.) 

Sewastopol. Der Sewastopol. Corr. des Krönst. B. theilt fol-
aende characteristische Anecdote mit: Nach Beendigung des Krimkrieges' 
befahl der Kommandant der nördlichen Bese tiguugswerke Niemand 
die Besichtigung der Festungswerte zu gestatten Der Oberin
genieur Ney (?) ließ durch seinen Adjutanten dennoch ote Er
laubnis; erbitten. Der Kommandant verneinte uud sagte u. a.: 
„Gewiß gibt es auch bei Ihnen in Frankreich dergleichen Localitäten, 
hu denen man Ausländern den Zutritt verwchu. Ney kam nun 
selbst auf die Kommaudantnr und rief: „Herr Obust. Mein AdMant 
Hat Ihnen eiue Unwahrheit desagt; bei uns in Franku'la) glevt es 
keine solche Festungswerke, die den Fremden nicht gezeigt wurden. 

wir sagen: kmnmt, seht und, wenn ihr könnt, nehmt sie ein." Auf 
die.e Rede antwortete der Kommandmit: „Bei uns in Rußland ist gerade 
das Umgekehrte der Fall, wir sagen: wenn ihr sie einnehmen könnt, 
10 nehmt ste und dann erst mögt ihr ste besehend (Golos.) 
- . 7^ Uber eigenthümliche Sprünge 

in Sewastopol das Wasser in den Brunnen fror, ' ^ 

AusiäMsthc Nachrichten. -«c 
Deutschland. 

Berlin, 22./10. Mai. Der König von Preußeu bestimmt, daß 
im Falle eines Krieges die deu Unterthanen des feindlichen Staats 
gehörenden Handelsschiffe der Aufbringung und Wegnahme durch seiue 
Kriegsfahrzeuge nicht nuterliegeu solleu, soseru vou dem feiudlichen 
Staate die Gegenseitigkeit geübt wird. — Die Angsb. Allg. Ztg. hat 
folgende Nachrichten über preußische Militärbeweguugeu: „Die preuß. 
Corps coueeutriren sich in Schlesien, Brandenburg, Sachsen uud bei 
Wetzlar. Die Neutralität Kurhesseus uud Hauuovers dürfte bei einem 
ausbrechenden Krieg jetzt als gesichert zu "betrachten sein. Seit dem 
15./3. Mai haben die preuß. Truppeuconcentrirnngen gegen Sachsen 
begonnen. Die thüringische, Berlin-Anhalter und Magdeburg-Leipziger 
Eiseubahu haben damit vollauf zu thun. Das Corps stellt sich bei 
Herzberg auf, einer kleinen Stadt an der schwarzen Elster, im Kreise 
Schweinitz des Regierungsbezirks Merseburg. — Posen gleicht fort
während einem großeu Kriegslager; täglich kommeu neue Regimenter 
uud gehen andere ab, so viel als möglich auf der Eisenbahn, die alle 
Tage eine Anzahl Züge nach Schlesien befördert, theils aber auch zu 
Fuß. In der uächfteu Woche wird schon das erste Armeecorps, das 
nuu auch mobil gemacht ist, aus der Provinz Preußen hier eintreffen 
und nach dem Südeu weiter rücken. Alle dienstfähigen Mannschaften 
sind jetzt eingezogen, und alle Geschäfte stehen still. Auf die Länge 
kauu dieser unselige Zwischenzustand nicht ausgehalten werden. Die 
Komödie, daß drei Mächte bis an die Zähue bewaffnet einander dro
hend gegenüber stehen, uud dabei jeder seine friedliche Gesinnung ver
sichert, muß doch endlich eilt Ende nehmen.,, (A. A. Z.) 

Kiel, 18./6. Mai. Die Hamb. Nachr. melden: „Die Lage ist 
allerdings äußerst gespannt, nnv jeder Tag kann Entscheidendes brin
gen; daß aber muß jeder einräumen, daß bis jetzt das Verhältnis^ der 
Offieiere bei den kombinirten Besatzungen des Landes ein durchaus 
rittertiches war, und daß man von beiden Seiten bestrebt ist, dieses 
Verhättniß weder durch Rancüne, noch dnrch Entstellung einfacher und 
nichtssagender Vorkommnisse trüben zu lassen." Wichtig ist die Nach
richt, datz tÄeneral, v. Gatiteutz Vorbereitungen zur eventuellen 
mnng Holsteins treffe. Mau brachte dies mit dem Gerüchte'iu Ver
bindung, Oesterreich wolle in nächster Zeit die schl.-yotst. Sache an 
den Bund bringen, was Preußen sehr wahrscheinlich als einen Bruch 
der Verträge behandeln wird. Dies wäre sicher noch weit bedenkli
cher, als der Antrag in Frankfurt auf Mobilmachung der Contingente, 
der noch immer im Sinne der bewaffneten Neutralität aufgefaßt wer
den könnte. (K. Z.) 

Landeöhnt, 16./4. Mai. Die in den österr. Neichenberger und 
Friedberger Fabrikdistrikteu brodlos gewordenen Arbeiter, so wie die 
gegen die Deutschen äußerst erregte und aufgehetzte czechische Civilbe-
völkerung versuchen räuberische Einfälle auf preuß. Staatsgebiet. Der 
Kreis ist deshalb in 11 Wehrvereine getheilt, welche sich auf Allarm
signale versammeln, um dergleichen Angriffen zu widerstehen. 

Frankfurt, 20./8. Mai. In der Sitzung des Abgeordnetentages 
waren etwa 200 Mitglieder anwesend. Anträge auf Bildung eines 
Vorparlaments und eines Wohlfahrtsausschusses blieben ohne Unter
stützung. Der Ausschuß beantragte eine Resolution, welche den dro
henden Krieg verdammt. Sollte eine Verhinderung des Krieges m der 
letzten Stunde mißlingen, so sei danach zu trachten, daß derselbe auf 
deu eugsten Raum beschränkt werde. Es seien also die nicht betei
ligten Staaten, besonders Südwestdeutschlands, verpflichtet, sich nicht 
ohne Noth in den Krieg zu stürzen. Die Landesvertretungen derselben 
hätten, wenn sie über Kreditforderuugeu zu militärischen Zwecken ent
scheiden müßten, in der genannten Züchtung Garantieen zu verlangen. 
Die beantragte Resolution schließt: Die Erledigung der deutschm 
faffunasfrage sei allein im Stande der Wiederkehr solcher unheilvollen 
A stände wirksam zu begegnen. Es nmfe daher die schleunige Beru-
suna eines Parlaments nach dem Reichswahlgesetze vom Jahre 1849 
^'1 den Landesvertretungen und der Nation gefordert werden. Man 

müsse seine Kraft ungeschwächt erhalten, um eventuell sür die Jnte-
arität der deutschen Gebtete einznstehen. (St.-A.) 

Wien, 19./7. Mai. Das Gerücht von einer Befestigung Wiens 
ist dahiu zu berichtigen, daß unter die zur Ausführung bestimmten 
militairischen Vorsichtsmaßregeln auch die Anlegung eines großen 
Brückenkopfes bei Floridsdorf, ferner die für die Sicherung emes 
Flußübergauges bei Großenzersdorf nöthigen 
und endlich die Vollendung der am Laaerberge schoi^ 
Zeit begonnen Vertheidiguugswerke aufgenommen . ^ Ar-
beiten sind bereits in Angriff genommen und . „ " einem 
K o n s o r t i u m  h i e s i g e r  B a u m e i s t e r  i n  k ü r z e s t e r  Z e  ) ^  
Die Herstellungskosten werden auf beiläufig 5 ^ schlagt. 

Bern 17/5 Mai Anaesichts der Kriegsgesahr hat die fran-
Mich- N-gi-rmig, da der Gedanke des Abschlusses eines interna«»-



nalen Sanitätskonkordats zur Pflege der auf den Schlachtfeldern 
verwundeten Militairs von der Schweiz ausgegangen ist, dem Buudes-
rathe das Gesuch gestellt, alle diejenigen Staaten, welche bis jetzt 
diesem Konkordate noch nicht ihre Zustimmung ertheilt haben, zu dem 
Beitritte zu demselben. aufzufordern. Diese Staaten sind Nußtand, 
Oesterreich, Bayern, Sachseu, Hannover und die Vereinigten Staaten 
von Nord-Amerika. — Wie man aus dem Veltliu verucheit, und die 
Pässe nach dem Münsterthale und dieses Thal selbst noch so voller 
Schnee, daß eS noch drei bis vier Wochen dauern kann, ehe von dort 
ein Einfall in Tyrol möglich sein wird. Dies soll auch der Gruud 
sein, warum die italienischen Truppen von 
worden sind Auch die Post über den St. Gotthard und den Splugen 
ist nock nickt offen so daß der Schnee der Schwerz nach der (5üd-
ostseite einen besseren Gränzschntz gewährt, als dres Settens eines 
ganzen Armee-Corps d» Fall sein ttnnte, (K, Z,> 

Großbritannien. 
London, 16./4. Mai. Im Oberhaus brachte Lord Nedesdale die 

Art zur Sprache, wie die Unternehmer neuer Eisenbahnen die dazu er
forderlichen Geldmittel aufbringen, und bezeichnete das seit ein paar 
Jahren in Mode gekommene System als sehr unsolid. Er machte ver
schiedene Vorschläge, die darauf hiuauslaufeu, daß keine neue Eiseu-
bahn-Compagnie ihr Charter (Concesfion erhalten solle, bevor ein ge
wisser Theil der Baukosten durch Snbscription gedeckt sei. (Diese 
Eisenbahn-Unternehmungen stauden bisher besonders mit den Schwin
delgeschäft der Actienbanken in Verbindung.) Lord Stanley of Alderley 
(Generalpostmeister) hält den Gegenstand für sehr wichtig, obwohl er 
andererseits fürchten muß, daß die Nedesdale'sche Methode der Anle
gung neuer Bahnen überhaupt einen Niegel vorschieben würde. Hof
fentlich werde das edle Haus uicht ohne vorherige reifliche Erwägung 
und ohne die Zustimmung des andern Parlameutshauses etwas in 
Bezug auf diese Frage beschließen wollen. Der Marquis v. Clanri-
carde dringt darauf, daß die Regierung im Interesse des Pnblicums 
das Eisenbahnwesen etwas mehr beaufsichtigen sollte. (A. A. Z.) 

illi.'ö ^l 1 ̂ i.l)1 F ̂ u^^ u l ^^ZsjnZs! 

Rom, 13./1. Mai. Die Aufregung in der römischen Jugend 
spielt nicht länger Versteckens: die alten Conventikel leben mit ihren 
Kameradschaften auf, man hört bekannte nationale Weisen uud Lieder 
über die Straßen summen, pfeifen, trillern, lauter und vernehmlicher 
des Abends, wo der eine nach dem andern den Gränzgraben hinter 
sich läßt wenn gewisse Wachen vieles nicht bemerken, oder nicht be
merken wollen. In einer der letzten Nächte waren franz. Truppen 
auf Piazza Termini iu der Nähe der Ceutralftation aufgestellt, um 
die etwaige Beförderung italienischer aus Neapel erwarteter Truppen 
auf der Eisenbahn nach Ancona zu verhindern, doch sie kamen nicht. 
Die neueste Nummer der „Roma dei Nomani" mahnt die Jünglinge 
zu den Freischaaren zu eilen. Das Nationalcomitü erbietet sich ihre 
Abreise im günstigen Augenblick zu erleichtern, bittet aber: „Unter 
den Patrioten höre jede Parteiuug auf, die schöne Bürgereintracht 
verbinde sie, nur zwei gesonderte Lager sollen bleiben: das eine nehme 
die weitaus große Mehrheit des Volks auf, das entschlossen ist seine 
Völlige Unabhängigkeit sich wieder zu erstreiten, in dem andern bleiben 
die wenigen Drener der beseitigten Zwingherrschaften und die Parti
sanen der klerikalen Neaction, die, es ist entsetzlich zu sageu, dem 
Fremden den Sieg über das niedergeworfene Vaterland mit Seufzeu 
heraufwüuscheu." Sehr begreiflich, wenn unsere Jtalianissimi mit 
^^".^."öuumcheu Hoffnungen den Sieg fchon in den Händen haben. 
Aufnchtlge stimmen aus dem Venetianifchen freilich sind nach jeder 
Seite hm angstltcher. (A. A. Z.) ^ > 

Neueste Itachrichtem^ü i 

Berlin, 22./10. Mai. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Nbl. 
3 Wochen (Zins 6) 72 bz.; 3 Monate (Zins 6) 71 bz. — Der Im
perial steht — Thlr. — G. — Nnff. Banknoten: 90 Nbl. --- 66 bz. 

Wien, 19./7. Mai. Die Nachricht, daß Preußen hier Entfchädi-
gungs-Anerbietungen gemacht, wird ofsiciös entschieden dementirt; 
weder Geld, noch ein Theil Schlesiens ist hier angeboten. Weder ein 
U>"Ä^wechsel, noch eine Landtagsberufuug steht hier bevor. Die 

anischen Freiwilligen sind in Trieft noch nicht entlassen. 
rlchtunq°^ö' 19./7. Mai. Dnrch Eircular-Verfügung wird die Er
sichert, das?"-) ^ Freiwilligen-Regimentern angeordnet. Man ver
verursacht d-e ^.Bataillone Freiwilliger bereits vollzählig sind und 
stehe, eiue aro^"^'"e, daß die Bildung weiterer Bataillone bevor-

Hm,«°ocr »°n A»meld.,»g°n, 
beauftragt, wegen Der österreichische General Solms ist 

.Heeresabtheilungen ELsk^°Mchenden Durchmarsches österreichischer 
Weimar 22/1« «.»^"gen zu machen. 

bricht des Dresdener Journals Weimarlche Zeitung sagt, die Nach-
Pariser K°ngr-bprogra,nm ha, ^ d°" 'st versruh^ DaS 

Kassel 92 /10 Mai Wien und Berlin Anstoß erregt, 
-ing-troy' bcwfs ̂  Wimpsen ist hier 

Gotlm 1« öjterr. Truppeutransporte. 
Wochen bracs,^ - ? , abuoriu.kalte Witterung der letzten 
Stärke. ^ ̂  nahen Gebirge Schnee bis zu l'/z Fuß 

Darmstadt, 22./10. Mai. Prinz Alexander von Hessen ist zum 
Generalissimus sämmtlicher österreichischer Truppen auf außerösterrei
chischem Gebiete, mit Einschluß der Brigade Kalik, ernannt worden. 

Osmieneim, 17./5. Mai. Seit gestern.Abend werden Preußischer-
seits längs der Grenze durch Uhlanen-Patrouillen Recognoscirungen 
vorgenominen. ^ 

Paris, 22./10. Mai. Die Nachricht des Dresdener Journal, der 
Kongreß sei allseitig angenommen, ist irrig. — „Der Constitutionnel" 
schreibt: „Frankreich und England sind über die Form der Eröffnungen 
einig, welche sie den disfeutireuden Mächten vorlegen wollen. Die 
Antwort Nußlands wird erwartet. Es ist gegründete Hoffnung vor
handen, daß die Kabiuette in einigen Tagen in der Lage sein werden, 
gemeinsame Schritte zu thun. Es wäre unverständig, zu glauben, eS 
sei denselben mit der übernommenen Mission nicht Ernst. Wie ver
lautet, werden die drei Kabinette den Konflikt durch territoriale Aus-
gleichuugeu beizulegen suchen, welche Preußen, Oesterreich uud Italien 
gleichmäßig befriedigen. Darin beruht die Schwierigkeit der künftigen 
Verhandlungen. — Die „France" sagt: In jedem Augenblicke könne 
ein plötzlicher Zwischenfall in Deutschland oder in Italien einen Aus
bruch der Feindseligkeiten hervorrufen. Es müßten die Mächte, welche 
so außerordentliche Anstrengungen für den Frieden machen, sich daher 
beeilen, weun sie nicht von den Ereignissen überholt werden wollen. 
Der Kriegsminister Marschall Nadon hat bei drei Gewehrfabriken in 
Metz Bestellungen im Betrage von zwei Millionen Francs gemacht. 
Die bestellten Objecte wären binnen sechs Wochen zn liefern. Man 
erwartet eine neue Manifestation des Kaisers bei seinem nahe bevor
stehenden Erscheinen im Lager von Ehalons. 

Anchaiest, 22./10. Mai. Gestern fand der Einzug des Prinzen 
von Hohenzollern in unsere Stadt unter Kanonendonner uud Glocken-
gelänte statt. An der Barriere wurde der Prinz mit Salz und Brod 
empfangen. Darauf besuchte der Prinz die Kammer und die Metro-
politankirche. Abends war die Stadt beleuchtet. Man versichert, der 
Prinz habe an den Sultau geschrieben, er werde den Vertrag mit 
der Türkei respektiren. 

Ntlvyork, 10. Mai/23. April. Das Repräsentantenhaus hat das 
von dem Neconstrnctions-Comitö eingebrachte Amendement angenom-

Aus Chili wird gemeldet: Die neutralen Schiffe haben dem men. 
Spanischen Geschwader Mittheiluug gemacht, daß sie fernere Angriffe 
auf Chilenische Häfen nicht gestatten werden. Das Geschwader ist in 
Folge dessen nach der Nordküste abgesegelt, um die dortigen mit Chili 
verdüudeten Häfen, Callao eingeschlossen, zu bombardiren. 

Nachrichten aus Bombay vom 28./16. April berichten von voll
ständiger Anarchie in Afghanistan. Die Nüssen schlugen die Truppen 
von Buchara in zahlreichen Gefechten. Der russische Abgesandte ist 
in Samarkand eingekerkert. 

Telegramme der Dölzschen Zeitung. 
Riga, 14. Mai. Der Herr General-Gouverneur Graf Baranow 

ist gestern nach St. Petersburg gereist. 
Berlin, 26./14. Mai. Die Depeschen der drei Vermitte

ln ngs mächte sind expedirt; dem Congreß vorangehend sollen im 
Juui Conferenzen stattfinden. 

Beim Bundestage wurde ein gegen Oesterreich gerichteter Antrag 
auf eine schiedsrichterliche Entscheidung in der schleswig-holstei
nischen Erbfolgefrage eingebracht. 

In den Angelegenheiten der Donaufürstenthüm^r ist die 
Pariser Conferenz gestern wieder zusammengetreten. 

Ans Mexicos 

Um die Bilder des Stadtlebens zu studiren, gibt es verschiedene 
Orte, die mau besuchen muß, uud zwar die Plaza Mayor, wenn die 
Kirche aus ist; die Plazuela del Velador (den Haupt-Marktplatz) an 
einem Sonntag-Morgen; die Alameda, wenn Militärmusik in dersel
ben ist; die Arcadeu am Platze des Abends, die Arena des Stierge
fechtes am Sonntag-Nachmittag und die italienische Oper. An diesen 
sechs Orten spiegelt sich das mexicauische Leben mzd Treiben in seinen 
Eigenthümlichkeiten ab. Es ist ein freundlicher Sonntag-Morgen. 
Wir wandern Arm in Arm durch eine Gaffe von Fruchthändlerinnen, 
die ganze Berge von Bauauen, Apfelsinen, Bntterfrüchten (^xrmoaws, 
lat. xratissiinn), Ananas, Maniok- und Aamswurzelu, Grana-
dilla's (?a88iüora. innlikorinis 1^.), Cactnsfeigen und köstliche Chere-
moya's okorlmolin) auf ihren Strohmatten vor sich ausge
breitet haben. Eine andere, in einen Holzrahmen gespannte und 
künstlich von drei Stangen gestütze Palmblattmatte bildet ein Sonnen
zelt. Ich bin hi?r schon bekannt, denn ich mache da täglich ^eine^rncyl-
einkänfe. „Senor!" ruft eine unendlich dicke Aztekin, „wollen ̂ ure^u n 
keine ganz vortrefflichen Granadilla's, Bananen oderCheremoya 0. ,,^5 ^ 
wohl, meine Schönste, ich will hier dem jnngen ^ " 
lessen Mexicos zeigen," Ich zerbreche eine Granad-lla d>° a, Ich nd 
die Form und ßa/be °!n°S bes.ielten gelb-r° b-n O 
»ich? die seine, duftende, gwnatapfelartig- Kernmass- memem Freunde, 

der dieselbe -wlchlürf.. 

wie Äst^ Sie nicht, lieber Mann, 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neussen zc. ?c. 

Vont Nathe der Stadt Dorpat wird desmit-
melst zur öffentlichen Kenntuiß gebracht, daß 
die Frau Baronin Emilie v. Schoultz, 
geb. Neichdorff, nachdem sie mittelst des am 
12. März 1866 abgeschlossenen und am 18. März 
1866 Hierselbst corroborirten Kaufcontractes, das 
in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile sud. Nr. 862 
belegene Wohnhaus nebst Zubehörungen von 
dem Herrn Hofgerichts-Advokaten A. L. 
Wulffkus für die Summe von 10,000 Rbl. 
S.-M. acquirirt, zu ihrer Sicherheit um das 
gesetzliche Proclam nachgesucht, uud mittelst Re
solution vom heutigen Tage nachgegeben er
halten hat. Es werden demnach alle diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück aus irgend 
eiuem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kauscon-
tract Einwendungen machen zu können vermei
nen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen vom Tage dieses Pro-
klams gerechnet und also spätestens am 22. 
Juni 1867 bei diesem Nathe zu melden ange
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen 
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
gedachten Jmmobils der Frau Emilie v. Schoultz 
geb. Neichdorff nach Inhalt des Contractes zu
gesichert werden soll. 

Dorpat-Rathhaus am 11. Mai 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 552.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

Publikation. 
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwaltung 

sieht sich veranlaßt, hiedurch den resp. Haus
besitzern wiederum in Erinnerung zu bringen, 

vervslichtet . über alle in ihren 
eingehe iv've WliethSIeule, 

..Fremde, sowie überhaupt über jede Verände
rung in dem Hauspersonal, der Polizei die er
forderliche Anzeige zu machen, wobei diese Be-
hörde^noch bemerkt, daß die Stadttheilsanfseher 
aufs Strengste angewiesen worden sind, darüber 
zu wachen, daß obige Verpflichtung von den 
resp. Hausbesitzern pünktlich erfüllt werde. Die 
Coutravenienten werden es sich demncich selbst bei
zumessen haben, wenn sie sür die unterlassene 
Meldung zur gesetzlichen Verantwortung gezo
gen werden. 

Dorpat, den 14. Mai 1866. 
Polizeimeister Obrist Jannau. 

(Nr. 917.) Secretär v. Böhlendorfs. 

In meinem Verlage ist soeben in neuer Aus
lage erschienen: 

4KV Choralmelodietn, 
vicchimmig sür die Orgel 

und 

für den Gebrauch beim Gottesdienste 
b e a r b e i t e t  

von 

C. Karow. 
Zweite verbesserte Auflage. 

Preis 3 Rbl. 

Dorpat. G Ä» Karow, 
Universitär - Buchhändler. 

choncech mjs ckm Hom 
am 2 Psingst-Feiertage von 6 —8 Uhr Mor
gens, am 3. Pfingst-Feiertage und Donnerstag 
den 19. Mai von 5—7 Uhr Nachnnttagv. 

Morgen, Sonntag dm IS, Mai 
veranstaltet das 

Dampstoot 
bei günstiger Witterung und genügender Betheiligung Vergnügungsfahrten nach 

C a b b i n a  
und zwar um 8 Uhr Vormittags und um 2 uud 4 Uhr Aachmittags. 
Preis sür das Hm- und Zurücksahren 30 Kop. S. 

<7. , 

. .. Hindurch beehre ich mich die Anzeige zu machen, daß ich auf hiesigem Platze 
seit Anfang vorigen Jahres ein 

ComUms- IMtims- n. AlMüir-GcWst 
unter der Firma 

Bugnft Hesse 
etablirt habe und aufgemuntert durch das nur gewordene Vertrauen in ausge
dehnterer Weise fortführen werde. Indem ich mich zu allen iu mein Geschäft sch!a> 
genden Aufträgen bestens empfehle, sichere ich den Herren Auftraggebern gewissenhafte, 
so wie möglichst schnelle und billige Bedienung zu. 

Zugleich bemerke ich, daß ick/auch in diesem Jahre wieder die Commission 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 oiersihige Kutschen anznmiethen. 

Pskow, de» 2, April I8W, AUKIISt llvSSS. 

Eine Wirthiii, anch im Schneide-
riren geübt, sucht eiue Stelle und bittet Adrejjen 
unter S. U. in der Exp. d. Ztg. niederzulegen. 

Im Verlage von E. Aveuarius in Leipzig 
erscheint auch für das Jahr 1866 uud ist zu 
bez iehen  du rch  E.  I .  Karow i n  Do rpa t  
und  Fe l l i n :  

Liierarisches (i^entralblatt 
sür 

Deutschland. 
Herausgegeben von Prof. vr. Frirdr. Zlirncke. 

Wöchentlich eine Nummer von 12 —16 zweispaltigen 
Quartseiten. 

Preis vierteljährlich 3 Nbl. 

Das „Literarische Centralblatt" ist gegen
wä r t i g  d i e  e i uz i ge  k r i t i s che  Ze i t sch r i f t ,  
welche einen Gesamtüberblick über das gauze 
Gebiet der wissenschaftlichen Thätigkeit Deutsch
lands gewährt und in fast lückenloser Vollstän
digkeit die neuesten Erscheinungen aus den ver
schiedenen Gebieten der Wissenschaft (selbst die 
Landkarten) gründlich, gewissenhaft und schnell 
bespricht. 

In jeder Nummer liefert es durchschnittlich 
über 20, jährlich also etwa 1200 Besprechungen. 

Außer diesen Besprechungen neuer Werke 
bringt es eine Angabe des Inhalts aller wis
senschaftlichen und der bedeutendsten belletristi
schen Journale, der Universitäts- und Schul
programme Deutschlands, Oesterreichs und der 
Schweiz; die Vorlesungs-Verzeichnisse sämmt
licher Universitäten uud zwar noch vor Beginn 
des betreffenden Semesters; eine umfängliche 
Bibliographie der wichtigern Werke der aus
ländischen Literatur; eiue Uebersicht aller, :u 
andern Zeitschriften erschienenen ausführucheru 
und wissenschaftUch werthvollen Necensionen; em 
Verzeichnis; der neu erschienenen antiquarNcheu 
Kataloge, sowie der angekündigten Bücher-Auctio-
nen; endlich gelehrte Anfragen uud deren Be
antwortung, sowie Personal. Nachrichten. Am 
Schlüsse des Jahres wird ein vollständiges al
phabetisches Register beigegeben. 

Prospecte und Proliennmmcrn sind durch alle 
Buchhandlungen zu erhalten. 

und Lackirer - Gehulfe 
erhalt sofort Arleit beim 

Maler und Lackirer C Schröder 
in der Steinstraße. 

Akademischer Gesangverein. 
tRei» 48. «K. HR., 

^.l>oii<l3 priieiso 7 Ulir 
8<»w- uinl mit 0ielle8tki'. 

Dll lliosö I^'olxz clio letzte vor clor (Äono-
ralxrobcz kein >vircl. so lutto iel,, class ^ie-

Messing Axfelsinen 
unck smpilodlt diUiAon Z?r6iseii 

47. 

(^ut Aotllörto 

v i t e I I p A p p e  a  D  
2U 13 Rl)I. (lag Hundert VLI-Icaukt 

Gute neue uud gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln sind billig zu haben 
bei Uindkia. 

Abreise halber werden im Stuhlmacher KürS-
schen Hanse 

W?' Möbel 'MW 
verrauft. Eingang von der Straße aus. 

Die obere Wohnung im Hause des Gast-
wuth Reiuberg ist zu Vermietyen. 

Eine Familienwohnung von 6 Zim« 
mern ist zu vermiethen vom 1. August. Haus 
Fischer, St. Petersburger Straße. 

Eine freundliche Wohnung, 
von" 3 oder auch 6 Zimmern, mit allen Wirth-
schaftsbeqnemlichkeiten ist zu vermiethen im 
MylillS scheu Hause an der botanischen Straße. 

Abreisende. 
I. Adamson aus Finnland. (i) 
Alfred Schumann, Pharmaceut. (3) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung 1l)8. 
der berühmte Naturforscher, Baron v. Müller, hat diese Frucht vexe-
wdls oMoi'g (vegetabile Austern) geuaunt!" „A, bah!" „Anf 
Ehre!" „Dann hat sie der Mann nie gegessen!" „O, doch! Aber 
das Einschlügen aus der Schale! sie ^greifen." „Ah, mir geht 
ein Licht auf! Wie geistreich! Mit demselben Rechte ist sonnt eine 
Untertasse auch eine thönerue Auster?" Wir labten. „Hier haben 
Sie das Köstlichste der Tropeu, eme CheremM)a; fuhr ich fort, „ich 
alaube daß nichts mit der Feinheit die,er Frucht zn vergleichen ist. 
Ihr Aroma ist so köstlich, so intensiv, und ihr zartes Fleisch so süß, 
von so durchaus feinem Geschmack, daß sich selbst Ananas und 
Banane zu ihr verhält, wie Holzäpfel zu Muscatellerbiruen." Wir 
gingen weiter. 

Hier saßen Gemüsehändler, welche ihre auf den Chiuampa's 
(schwimmenden Gärten) gezogenen Küchenkräuter, Gemüse uud Garten
früchte feil boten; dort handelten junge, vollbusige Aztekeumädcheu 
mit Erdpistazieu (Tomatl, Gitomatl) uud Chili. Jhuen gegenüber 
verkaufte euie eiuäugige Sibylle uugemeiu billige Körbcheu uud Stroh-
gestechte, während jene Reihe hockender.brauuer Kuaben mit ^iegeu-
käse, in Maisblätter verpackter Butter uud Houig haudelt. ' Dort 
haben Sie die fliegendenden aztekischen Köche. Haben Sie Lust ein 
Stückchen Huhn in Chilisauce zu geuießeu uud Sich eiuen Vorae-
schmack vom Fegfeuer zu bereiten; wollen Sie dort eiue Portiou 
brauuer Frijoles mttsammt dem Tortillaslöffel essen, oder zieheu Sie 
es vor. Sich mit einem wohlgebrateneu Wasser-Salamander'(mexic 
Apolotl, Kiemenbatrachier, 'Naniens SirLclon moxieunus), fricassirlen 
Fröschen oder kleinen Schildkrötchen zu restanrireu? Alles das köuueu 
Sie dort genießen. Hier dieser würdige Nachkömmling der Misteken 
handelt mit Papageien, Gnrtelthieren, Stachelschweinen uud audereu 
Waldbewohnern. Ja, blinzle nur mit den Augeu, alter Schuft, du hast 
mir einen Arras verkaust, der uicht sprecheu lernt, weil ich es über
sah, daß er keinen gelben Kopf hatte; du bist im Jrrthum, wenn du 
denkst, daß ich mich zum zweiteu Male betrügen lasse. Weiter! Dort 
haben Sie die Poesie des Marktes. Jenes hübsche, üppig gebaute 
Judianermädchen mit den brennenden Augen, den kühngezeichneten 
Braunen und dem feinen Roth anf den Wangen ordnet seine Früchte 
stets am besten und schmückt seinen Neichthum, wie Sie sehen tonnen, 
mit den duftigsten Waldblumen. Sehen Sie, von den rothen Früchten 
des Feigen-Cactus (Opnritia oliocliineUi kora) nickt die weiße, prächtige 
Glocke der Floribunda herab und die dunkelgrünen Cheremoya's sind 
mit einem dicken Kranze orangenfarbener Blüthen umgeben. Diese 
Tochter der Natur hat Geschmack uud Sinn für Farbe." „O, ja, 
aber jener Ordensgeistliche mit dem vollen Korbe am Arm auch. 
Sehen Sie nur, wie er schmunzelt und lächelt und nach dem hübschen 
Kinde hinüberblinzelt." „Lästern Sie nicht und geheu wir weiter!" 

„Wie hat sich der Markt belebt; beobachten Sie ein wenig die 
Farben-Nuancen. Dort jener schlanke Maun mit dem einfachen Som-
brero und den aufgeschlitzten, mit silbernen Knöpfchen besetzten "eder-
Hosen ist ein Mestize. Einer von jener gesunden Menscbenrace" die 
entweder Landbauern, Rinder- und Pserdehirlen oder Maulthiertreiber 
sind und auf welchen die Zäunst dieses schönen Landes beruht hier 
haben Sie m der schlolieugen mexicanischen Uniform einen echten, 
braunen ^ndialier; er kann sich Tortilla's, denn er ist so eben von 

zurüctgekouiui-'i! und hat Hunger. Jenes spitz
bubische Blaßgestcht dort ist ein ^abgekommener Creole; er handelt 
mit Kolibn v und stiehlt nebenbei, um sich die Mittel zu verschaffeu, 

^ ^ spielen. Sehen Sie jetzt jenem einkaufenden 
WeltgeiMchen unter den Hut, seine braune Hautfarbe wird Jhuen 
sagen, daß auch er eiu echter Judiauer ist. Dort haben Sie einen, 
aus dem Hochplateau seltenen Zambo, und hier in französischer Uni
form Vollblutneger uud Araber aus Algier. Daß Deutsche, Eugläuder, 
Spanier und Europäer aller Nationalitäten, ja, sogar Hesseu-Kasseler 
den Markt von Mexico sreqnentireu, ist eiue Eigentümlichkeit, die 
man auch bei anderen Märkten findet." Wenn man den Markt 

^ >ich, ob die Menge Indianer, welche hier 
ausbreiten, Zwischenhändler sind, oder ob dieselben 

wort?? ^ Stadt komuleu. Diese Frage bekommt man beaut-
Stadt mackt"in,^"^ Morgens einen Spazirgang dnrch die 
mit Käbne!, Canal passirt. Derselbe erscheint dann 
einer förmlichen « c-^ Früchteu belade» siud uud oft uuter 
« ili ^m.d^«°.°» B'un.eu d-hiuschwin.m-u, Di- ganz-
5wtte^rübe mit diew^Ä-s PapW" zieht gewöhnlich ui aller 
Gotte.fruy . ^ Bahnen zur Stadt, um den Segcn ihrer so
genannten „schwimmenden Gärten" — die indessen seil Monteznma 
schon mcht mehr^ schwiunnen — den Mann zu bringen. Uuter 
einem einfachen Sonnenzelt sitzeu die indianischen Weiber uud Kinder 
auf deui^ Schiffe, schwatzend und lachend, während eiuer der Männer 
^nit kräftigem Arm den Kahn treibt und der andere auf der Gui-
tarre klimpert. 
- ?^as ganze Canalbild ist ein poetisches, festtägliches. Man sieht 

s ^eutcheu au, daß sie den Ernst des Lebens und seine Schatteu-
^nnen, man steht es ihnen aber auch an, daß sie weder 

s r ^ Lebenskraft besitzen, daß ihr ganzes Leben ein Pflauzen-
Welches sie schlafend uud vegetireud verbriugeu. Der Jn-

omner ist der Maun entschieden nicht, das Land zu heben, er ist der 

bescheidene, ruhige Mehlstoff, welcher des gährenden und treibenden 
Elements bedarf. Nicht alle Früchte, die auf deu Märkten Mexico's 
verkauft werden, erreicheu die Stadt auf den Kähnen des Canals, 
viele trageu die Indianer in großen Körben von den umliegeuden 
Dörfern herein. Anch sie werden gewöhnlich vou der ganzen Familie, 
von Kind und Kegel begleitet, damit sie am Abende Jemand haben, 
der sie bewacht uud geleitet, weun sie, schwer betrunken in Pulque 
oder Schnaps, die Stadt verlassen. Man kauu, ohue zu übertreiben, 
sagen, daß alle Indianer übermäßig trinken, und der ganze aztekische 
Stamm würde sich vielleicht schon zn Tode gesoffen haben, wenn diese 
Menschen nicht förmlich von eiserner Nervenconstruction wareu. Doli-
r-iuiu. tremens uud audere Folgen des Trinkens kennen sie nicht. 

Trotzdem wir ein wenig vom Markte abgewicheu sind, bleibt 
uus uoch Zeit geuug, die Kathedrale zu erreicheu, welche die Audäch-
tigeu so ebeu verlasseu. Welche Toiletten, welche Gesichter! Arme 
uud reiche Crcoliuueu iu der duukleu Kirchentracht, auf den Kopsen 
die züchtigen Spitzenschleier, verlassen das Gotteshaus. Ihre Blicke 
siud uicht mehr gesenkt, im Gegentheile, sie musteru herausfordernd 
die Zaunpfähle iu dem Spalier, welches eiu Regiment Stutzer gebil-
get hat. Wie hungrige Spiuuen auf eiue Fliege, so warten die I^ions 
clo Noxi^us auf deu Gruß vou Seiteu der Damen, denn es ist hier, 
wie iu Euglaud, Sitte, daß die Dameu zuerst grüßen. Kaum aber 
senken sich die zarteu Wimpern oder elegauteu Fächer, so fliegen die 
betreffenden Deckel von den Köpfen, und es geht an ein Begrüßen. 
„Schön guten Tag, Seuorita Pepita, wie habeu die Guädigste ge-
schlafcu?" „Jhueu zu dieueu, Caballero, recht gilt! Aber Euer Gna
den waren nicht in der Kirche?" „O, ich bitte zu verzeihen, daß ich 
widerspreche, Allerguädigste; ich war gauz iu der Nähe. Seuorita 
beliebten mich uur nicht zn bemerke«!" „Ah, Sie begreifen, Cabal-
lero, iu der Kirche! Wie befiudet sich Fräuleiu Schwester?" „Ihnen 
zn dienen, vortrefflich! Wann werden wir die Ehre haben?" „Ich 
gedenke Ihnen das im Pafeo zu sageu, Caballero. Auf Wiedersehen!" 
„Aus Wiedersehen!" Iii diesem scheinbar ganz harmlosen Gespräche 
legten zwei Liebende die ganzen Geheimnisse ihres Herzens nieder und 
bestimmten sogar einen sehr gewöhnlichen ^euäW-vons-Ort, den Paseo. 

Als Avantgarde verlassen gewöhnlich Bettler und Bummler die 
Kirche. Sie betraten dieselbe entweder zuletzt, oder sie haben ihre 
Standquartiere an den Thüren, wo sie das Gedränge benutzen, um 
allerlei zu finden, was Niemand gern verliert. Nach ihnen kommeil 
die behäbigen Bürger mit ihreu Familien, als das ^rc>3 der Kirchen
armee; diesen folgen, als leichte Plänkler, das Corps der Stntzer, ge-
langweilte H.indlungs-Commis uud überhaupt solche Leute, die aus 
Langerweile oder sonstigen Nebenabsichten (Speculalivn oder Liebe) 
iu die Kirche geheu. Die Hiuterhergarde uud das ziemliche Neserve-
corps bilden aber alle alten Juugfern und Wiltwen der Stadt, die 
etwas länger im Gotteshause bleiben, nm noch einige Rosenkränze für 
die Sünden der anderen abbeten zn können. Toiletten konnte man 
früher bei den Damen noch weniger bewundern, wie heute, denn sie 
hielten sich bis vor wenigen Jahren streng an das altspanische Kir-
chencostume, dein sie uur Schmuckgegeustäude vou Brillauteu uud 
duuklem Golde beifügteu. Heute hat die Civilisatiou und das böse 
Beispiel vieler zugereister Europäeriuueu schou austeckeud gewirkt, uud 
mauche Creoliu besucht jetzt die Kirche uach neuester Pariser Mode 
gekleidet, ohue dadurch profaner geworden zn sein. Französische, öster
reichische und die eleganten neuen mexikanischen Uniformen der Frem
denlegion bringen außerdem eine hübsche Abwechslung unter den Mode
oder altmexikanischen Anzügen der Herrenwelt hervor. Der Sombrero, 
die mexikanische Jacke oder spauische Mantel (Manga) sind indessen 
anch heute noch fafhionable für den Kirchgang. 

Nachdem wir zn Mittag gegessen uud Siesta gehalteu hatteu, 
besuchten wir um 4 Uhr Nachmittags das Stiergefecht. Wie immer, 
ist das Amphitheater mit eiuer tobeudeu Meuscheuge überfüllt, uud 
wir geheu nur hieher, um die Hefe des mexikauischeu Volkes, seine 
nationalen Trachten und seine Leperos kennen zu leruen. Das Stier
gefecht selbst iuteressirt uus weuiger, das arme, gehetzte Thier hat viel 
zu weuig Chancen der Menscheubrut gegenüber, spaßiger wäre die 
Sache schon, wenn es ihm gelänge, einige dieser „ritterlichen Schiu-
derkuechte" zu spießen. Aber in den Logen nnd anf den übrigen 
Sitzen sieht es buut aus. Die Hotels habeu ihre gelaugweilten Jn-
sasseu vou sich gegebeu, uud mau sieht in den Logen phlegmatische 
Engländer, raisonnirende Franzosen, emancipirte Weiber, 
Jrländer und sogar einige deutsche Osficiere mit polnischen "> -
garischeu Namen. Diese Herrschasten machen sich das ^ 
gnügen, einen armen Stier kunstgerecht todtmachen o» s ) -

An der Souueuseite sitzt die "'exikanische Band, wiicye, -^ge 
spieen von den schmutzigen Vorstädten d"' Ha"p j ^ , lustig 

'.custertaite von gisucw Ganuer- uud Spitzbubeugesichtern mit 
und unbesetzten Diese wohledlen Ritter von der 
rnnrigen Äal" uni.nch-li-n sich dninit di- Stieriechter. Pse.de und 

Stiere in imnderselch»"» Ausdrucken zu b-ichmipscu, wenu uicht Blut 
aenng stiebt, und in den Zwischenpausen ranben sie zur Uebung ihren 
Collegen die Taschen aus. Ist der letzte todte Stier ans der Arena 



geschleift, so geht erst der Mordhalloh los. Man läßt eine Bande 
Leperos auf die Kampfbühne, die jetzt den komischen Theil des 
Schlachtstückes aufführen und entweder drollige Volksspiele zum Besten 
geben oder mit einem halblahmeu Stier kämpfen, dem leider die Hör
ner abgesägt find. Bei diesen Spieleu schüttelt sich das Publicum fast 
aus vor Lachen, und selbst der langweilige Jobu Bull sagt grinsend.: 
„6c>ä<lummeä tdat 's 

Aus dein Stiergefechte kommeud, setzen wir uns zu Pferde, um 
iu den Pafeo zu reiten. Wir haben prächtige Thiere. Mittelgroß, 
aber leicht und elegant gebaut, mit feineu Füßen, eisenharten Huseu, 
schöner Croupe, kleinem Kopse, feurigen Nüstern und Augen, erinuern 
sie sehr an ihre Vorelteru, die arabische Nace, aber trotzdem stnd es 
echte Mexikaner im vollsten mexikanischen Reitzeuge. Auf dem Nückeu 
liegt die sauber gestickte, lederue Anquesa, uud von der Croupe hängt 
das zottige Vaquerillo — ein Fell der Angoraziege — herab. In dem 
bequemen und eleganten mexikanischen Dattel mit dem verstlberten 
Lassoknopfs sitzen wir wie augegosseu, und auch unsere mexikanischen 
Chivara's (Reithosen) ans Tigerfell passen vortrefflich zu Jacke, Som
brero, langen Sporen und Holzbügeln. So, Mexikaner vom Scheitel 
bis zu deu Zehen, fliegen wir hinaus auf den Pafeo. Die Prome
nade ist mit eleganten Wagen, die entweder unbeweglich hinter ein
ander stehen oder gauz laugsam vorwärts fahren, besetzt. Iu jedem 
Wagen befinden sich Damen — die Schönheiten der Hauptstadt, iu 
den elegautesteu Toiletten, verschwenderisch mit Schmuck behangen. 
Reiter in glänzenden Uniformen, im englischen Reitcostnme oder in 
der kleidsamen Landestracht fliegen auf eleganten Pferden auf und ab 
oder halten an den Wagen von Bekannten. Hier am Pafeo werden 
die Bekanntschaften gemacht, die in der Kirche fortgesetzt werden, oder 
umgekehrt. Die Paseofahrteu mitzumachen, ist fashiouable, doch kosten 
dieselben viel Geld, und mancher arme Lieutenant, der seine Schöne 
auf keine andere Weise sehen kann, mnß Schulden machen, um die 
Unzen aufzubringen, welche die Pafeowagen kosten. Der Pafeo giebt 
den Mexikanern Stoff zu ihreu Abendunterhaltungen, Gelegenheit zu 
ihren Liebesabenteuern und Entführungen, ist für die Damen der 
Probestein, au welchem sie das Gold der Opferfreudigkeit ihrer Ou-
valliers Lervenw probiren, und gleichzeitig der Ort, welcher, wie die 
Klöster, stets eine Nolle in den Scandalgeschichten der Hauptstadt 
spielt. Von dem Paseo Nuevo begiebt man sich zum Abendessen und 
dann in die Oper. 

Vorlesungen an der Dorpater Universität 
im II. Semester 1300. (Schwh.) 

Medimnschc FaculM. 0. Buch  he im :  D iä te t i k ,  3  s t .  —  
Geschichte de r  Med i c i n ,  3  s t .  —  Necep t i r kuns t ,  1  s i .  —  ? .  0 .  B idde r :  
Physiologie, Th. II, 6 st. — 0. v. Samson: Gerichtliche Medicin, 
4 st. — MMtciwHygieiue, 1 st. — Hospitalklinik, täglich. — Obduc-
tiousübungen. — 1^. O. Reißner: Descriptive Anatomie des Men
schen, 6 st. — Vergleichende Anatomie der Wirbelthiere, 3 st. — 

(). v. Oeningen: Stationäre chirurgische Klinik, 6 st. — Theo-
retisch-practischer Cnrsns der Nefractions- und Muskelkrankheiten des 
Auges, 2 st. — ?. 0. v. Holst: Gebnrtshülfliche nnd gynäkologische 
Klinik, 6 st. — Frauenkrankheiten, 3 st. — Kinderkrankheiten, 3 st. 
— Phantom-Uebuugeu, 3 st. — ?. 0. Weyrich: Ambulatorische 
und  s ta t i onä re  med i c i u i sche  K l i u i k ,  6  s t .  —  1^ .  0 .  Boe t t che r :  A l l 
gemeine Pathologie, 5 st. — Pathol. histol. priv. — 
Obdnctionsübungen. — O. Drage Udorfs: Pharmaceutifche Che
mie, Th. III, 4 st. — Pharmacoguosie, 3 st. — Analytisches Prac-
ticum, 4 st. — I?. O. Vogel: Specielle Pathologie und Therapie, 
5 st. — Poliklinik, 6 st. — ?. IZ.O. Stieda: Anatomie des Menschen, 
6 st. — Histolog. Cnrsns, priv. — Anatom. Präparir-Uebnngen, 1Z st. 
^— voo. Ney her: Klinische Propädeutik, Th. II, 4 st. — Doe. 
Bergmann: Syphilidologie, 2 st. — Otiatrik, 2 st. — Curse ans 
dem Gebiet der Chirurgie und Ophthalmologie, priv. 

Diorisch-philologische Facultät. ?. 0. Sch i r r en :  Neue re  russ .  
Geschichte, 3 st. — Rösberg: Erläuterung russ. Schriftsteller' 
3 st. — Geschichte der russ. Literatur, 3 st. — Practische Uebungen 
in schriftl. russ. Arbeiten, 2 st. — ?. 0. Strümpell: Psychologie, 
4 st. — Practische Philosophie, d. i. phil. Ethik, Rechts- und Staats
lehre, 4 st. — 0. Graß: Politische Oecouomie, Th. II, Volks-
w i r t hscha f t sp f l ege ,  5  s t .  —  Armenp f l ege ,  1  s t .  —  0 .  Na thke f :  
Allgemeine Geschichte, Th. I, 6 st. — ? O. Paucker: Griechische 
A l t e r t k ü m e r ,  4  s t .  —  Prope r t i us '  E leg ien ,  2  s t .  —  ? .  0 .  Schwabe :  
Zweite Cicero's gegen C. Verres, Buch IV. äo signis, 3 st 

Erklärung der Bildwerke des Kunstmuseums für Studireude aller 
^nl täten 1 st- Philologische Uebuugeu: Idyllen des Theokrit 
FaculMen, vergleichende Statistik, 3 st. - Volks' 
^ über ^inan^-. Geld- und 

3 st. -^0. ̂Graff:.Griechische M^olo^e, 4^st. - Win^  
ke lmann :  Nö in i sche  Ge j ch l ch te ,  3 st. ^ Svnta/d?/ 

Leciorcn: der estnischen Sprache, Miclw^tz. ^ ̂  ̂ r estn. 
S p r . ,  1  s t .  —  P r a c t .  U e b u n g e n ,  l  » t .  " "  l e ^ l L p r a c h e ,  
stellv. Clemenz: Syntax der lett. Spr., 1 s i 
1 st. — Der franz. Sprache, Saget: Syntax der 
— Pract. Uebungen, 1 st. — Der englischen Sprache, Green, ^-tem.. 
Cnrsns, I st. — Shakspeare's Henry IV, II, ist. 

Pyhsico-Mkhematische FacuM. 0. Schm id t :  A l l geme lne  

1 st. - Ehem. 
1,Ä ^ c?'.. ? Swtik, 4 lt. — Theorie der Cnrven 

r  P^bo ld t :  Encyc lopäd ie  de r  
Landtvltthlchaft (mtt be,onderer Hervorhebung der Betriebslehre), 5 st. 
- ̂echnologtsche Demons ratwnen, 1 st. ^ Agricnltnrchem. Practi-
cum, täglich.-?. 0. Helmltng: Integralrechnung 5 st — ?rao-
tioum über Integralrechnung, 3 st. — Höhere Algebra tTbeorie uud 
Anwendung der Determinanten), 2 st. — ?. 0. Grewinak- Paläon
tologie, 4 st. — Krystallographie, 2 st. 0. Flor: Allgemeine Zoo
logie, 6 >t. — ?. 0. Clausen: Physische Astronomie, 3 st. Pg, 
Puläre Astronomie, 3 st. — ?. 15. 0. v. Oettingen: Experimental
physik, Th. II, — Nepetitorium der Physik, 1 st. — Practicum über 
physikal. Ausg., 4 st. — OoUoqlliuln über ueuere Forschungen, 2 st. 
^ Privatdocent Russow: Anatomie und Physiologie der Gewächse, 
3 st. — Bot. Analysirübuugen, 2 st. Akademiker Rath Haus: Staats
und Kulturbauteu, 5 st. — Architecwuisches Zeichneu, 4 st. 

ä. IZ200I. für Stud. orth.-griech. Conf. Alexejew: Dog
matische Theologie, 3 st. — Kirchenrecht, 3 st. — Relig.-Lehrer für 
Stud. röm.-kathol. Conf. Soroczynski: Sittenlehre, 2 st. 

Akademiker Krüger: Unterricht im Zeichnen, 2 st. — Mustk-
lehrer Breun er: Unterricht im Gesang, 3 st. — Stallmeister von 
Daue: Unterricht im Reiten, täglich. — Fechtmeister Knigge: Unter
richt im Fechten, täglich. — Mechanikns Brücker: Unterricht in mecha-
Ulscheu Arbeiteu, täglich. 

Anfang des Semesters: 11. August. — Termin zum Belegen 
der Vorlesungen (wobei auf die am 1. April d. I. bestätigten An-
^duuugeu in Betreff der Erhebung von Honorarzahlungen und der 
^Berechtigung zum Besuch von Vorlesungen hingewiesen wird): 16., 
1/., IL. August. — Beginn der Vorlesuugeu: 19. August. 

I n s e r i p t i 0 n e n. 
St. Petersburg, den Id. Mai 1366. 

. Käufer. Verkäufer. 
bproc. Anleihe m Silber 190 — 
öproc. in Silber 5. Serie (1854) ' , ' ' ^ 85 — 
5proc. in Silber 6, Serie (1355) . ^ . — 
5proc. in Silber 7. Serie ^1862) ..... — — 
5proc. Bankbiliete ........ 
5proc. Loskaufscheine 
5proc. Eisenbahn-Aktien 
4'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank 
öproc. Prämien-Anleihe . . . . . 

Preise der Actien. 
Zarskoje-Selo 
Riga-Dunaburger 135 
Moskau-Rjasan 100— 3g ... 
Wolga-Don 100— — 77 

Gemacht. 

87'/, 
81V, 
129 
99'/» 
84 

110 

— 110 
— 114 
83 37V4 

129 V. 129'/, 

37'/, 

V4 

34V« 
110'/. 

34>/4 
110 

(Eisenbahn. C,ompagnien.) 
55'/, — 

124 

DampfschifffalM-Compagnien. 
„Ssamolet" 250 — 
„Merkur" -?50 — 
-Neptun- ' ! 125-
„Detphm" .100 — 
Wolga — 

197'/, -
67'/, 75 
65 — 
— 170 

Wechsel-CourS vom 10. A!ai 1366. 
London auf 3 Monate 26'/°, V« Pence derN.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate 123 129 Cents. 

M 23'/«, '/, Schill.-Bco. 
Paris auf 6 Monate 971, 272 Cents. 

Witternngsbeobachtnugen 
den 25. Mai 1366. 

S t u  n d e .  
Z K  

s  ̂  
s L 
D Z Wind. Witterung. 

Eltreine 
der Temperatur T a g e S nn t t e t 

NW. Barom. 

(25) 7 Uhr 53,4 5.0 (0) 1 —1,0 

2 - 57.6 13 2 (0) 0-1 7S7.6 7.9 

1l - 56.9 5.5 (0) 1 

(26) 7 Uhr 57^3 3.2 (0) 0-1 s,s 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Graf Anrep, v. Aderkas, Kuhlbach, Sertz. — Ab

gereist: Se. Exellenz Graf Baranow. 
Hotel St. Petersburg. Herren Luckin aus Werro, Lind und GroputS 

aus Niga. ' 5 
AUt dem Dampfschiff „Narova" langten am 13. Mm hierselbst an: 

Se. Excellenz Graf Baranow, Herren Doctor Herrmann, <5ogt, Thomson, Mad. 
E. Schumann, Herren Katohetow, Krause, Kallmann, Nmferow und Anders. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 14. Mar von hier ab: 
Se. Excellenz Graf Baranow, Herren Baron Schlippcnbach, Fur>t Wiewen, v. Anrep, 
v. Seidlitz, Hofrath Schefftcr, Saulith, Mad. Horn und Kahn, Nlüta Kondratjew, 
Herren Pvftifejew, Obram, Sachfenthal, Döring, Goldberg, Michelfon, Kalaschnikow, 
Pigraniantz, Fieberfatz, Kobelsky und Andere. 

^Neranttvörtlicher Redakteur: R. Litbett^ 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, deir 14. Mai 1366. 



^5 WS 18W 

Erscheint täglich, 

«it Au-n-hw- S°nm u»d h-h-n Fch.»g°^ 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements »nd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Gadebusch Adelsgeschichte. Der Güter

verkehr mit Preußen. Das neue Strafgesetzbuch. Riga: Der deliberirende Con
sent Für die Finländcr. Das baltische Generalgouvernement. Mitau: Neber-
einstimmung. Anwerbung von Bauern. St. Petersburg: Die Kälte. Das 
p>tadtwupt. Dje Bodenkrcditgesettschaft. Neichthum an Ziindvich. Protest. Die 
Nullen in Rom. Mangel an Capitalien. Verschwendung. Die Ansichten über den 
Kriea Eine Telegraphenagentur. 

Ausländischer Thelt. Deutschland. Verlin: Tagesnachrichten. Der 
Lonareb Macht und Recht. Erklärung des Königs. Breslau: Die preußische 
k-'-i^sausstelluni. Oesterreichisch-Schlesien! Der Aufmarsch der Oesterreicher. 
Stuttgart: Die Thronrede. Die Landwehr. Feldausstellung. Prag: Der 

^^Nenest^Nachrichten. — Telegramme. — Locales. 

Möudische Nachrichten. 
Dorpat, 17. Mai. Tie telegrafische Nachricht in unserer letzten 

Donnerstags-Nnmmer über den Einmarsch russischer Truppen in die 
Moldau, hat sich nicht bestätigt. . 

— Dem Vernehmen nach wird die sehr reichhaltige, un Besitze 
der Nachkommen des TörpNcken Justiz-Bürgermeisters F. C. Ga-
debuich (gest. 1788) befindliche handschriftliche- „Geschichte des Liv-
ländischen Adels", 8 Bände Folio, und gesammelte Belege dazu, 
12 Bde. Quart und 7 Bde. Folio — sür das, im neu ausgebau. 
ten Nittel Hanse herzustellende Livl. Nitterschafts - Archiv muudnt, 
auch die Esll. Nittersch. soll den Wunsch haben, für ihr Archiv ein 
Exemplar zu erwerben. Schon der im Jahre 1793 verstorbene Schwie
gersohn von Gadebnsch, der Odenpähsche Kirchspiels-Prediger Joh. 
Aiartin Hehn, Stammvater der Familie Hehn in Livland, beabsich
tigte die Herausgabe, wurde aber durch den Tod daran verhindert. 
5l. W. Hupel meldet, Pastor Hehn habe schon vor seinem Tode Ver
zicht daraus gethan und alle dahin gehörenden Bücher und Handschrif
ten einem Livl. Edelmann verkauft, welche Nachricht indessen der Be
richtigung bedarf, indem die Sammlung sich noch gegenwärtig bei dem 
Urgroßjohne vou Gadebusch, dem Herrn Secr. der Livl. ökou. Socie-
tät, K. Hehn in Dorpat befindet. (N. St. Bl.) 

Aus Pleskau erfahren wir, daß der Güterverkehr zwischen 
Preußen uud Nu bland bis Ende nächster Woche aufgehoben ist. 

^ln Allerh. Befehl bestimmt: 1) Das Strafgesetzbuch in der 
Ausgabe von 1866 ist von dem Tage an, wo es den Gerichtsbehör
den zugestellt wird, bei allen noch nicht entschiedenen Prozessen anzu
wenden; uud 2) da aus dem Strafgesetzbuche diejenigen Artikel aus
geschlossen worden, welche durch das Negl. über die den Friedensrich
tern zustehende Strafgewalt ersetzt werden, sind die Erkenntnisse gegen 
Hergehen, welche in dem bezeichneten Negl. vorgesehen worden, nach 
den Vorschriften dieses letzteren auch in denjenigen Thcilen des Rei
ches abzufassen, wo die Justizresorm zur Zeit noch nicht in Kraft ge
beten ist. (D. P. Z.) ' 

Riga, 14. Mai. Nach der Nig. Z. wird der deliberirende Con-
"U der Livl. Ritterschaft am 6. Juni d. I. zusammentreten. 

Sammlung für die Finländer hat eine Summe von 
« 5l,I unk i «^'»^ben, von welcher 3637 Nbl. sür 1500 Löf Noggen-
bereits von dem 66 Los Grütze verausgabt wmden sind, die 
worden <Nig Z^) Dampfer,Mga" zur Beförderung eingenonimen 

^ ^ Aushebung des Postens eines Mili-
tmr-General-'Gouv von St. Petersburg Veranlassung, die Bedeutung 
dieses Amtes überhaupt emer ^nnk zu unterziehen, welche sie zu dem 
Schlüsse führt, daß nur dort dieses Amt uothwendig sei, wo entweder 
weit vom Eentralpuntte entserute, wenig culiivirte Völkerschaften oder 
im Aufstände begriffene Gebiete den regelmäßigen GesetzeSqang nicht 
ousrcichl>n lassen und ein raiches, von dem Willen der Person ab-
^"Mges Handeln uothwendig machen. Ihre im Weseutiicheu in 
sotaende'.^'"'"'"'öusasseude Argumentation schließt die „Weßtj" mit 

Korten: „Wenn unsere theoretischen Aussühruugen keinen 

Preis für Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

And Buchdruckerei von E. J.^Karo.w entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Fehler enthalten, so wird es unseren Lesern nicht zweifelhaft erscheinen 
können, welcher Kategorie sie jedes der bestehenden Generals Gouver
nements werden zuzuzählen haben, sie werden die beiden Sibirischen 
mit dem Nigaschen und die beiden westlichen mit dem Neu-Russischen 
nicht verwechseln. Uns wenigstens scheint es, daß die drei Baltischen 
Gouvernements nach ihrer Bildung, ihrer guten Organisation und 
ihrer Neife zum regelmäßigen Gange der Administration auf dem 
Wege des Gesetzes und nicht auf dem rascher, persönlicher Entschei-
duugeu nicht nur vieleu unserer inneren Gouvernements, in denen 
das Amt der Gene al-Gouverueure aufgehoben ist, gleichstehen, son
dern dieselben übertreffen. Stehen die Gouvernements Cherson, Je-
katerinenburg und Taurien auch noch nicht auf der Stufe der Ent-
wickelung, wie die Ostsee-Gouvernements, so ist ihre Lage und Eivili-
sationsstnfe doch lange nicht mehr dieselbe wie im Anfange diefes Jahr
hunderts." (Nig. Z.) 

Mitau. Nach der kurl. Gouv. Z. vom 26. März brachten wir 
am 2. April eine Notiz über versuchte Anwerbungen kurländ. Bauern 
für Mohilew. Unsere Nummer war am 6. April in Riga nnd am 
8. April entnahm die Nig. Z. jener alten Nummer vom 26. März 
dieselbe Nachricht nnd bearbeitete dieselbe in merkwürdiger Überein
stimmung mit denselben Auslassungen und Veränderungen wie wir. 

— Nach der Mosk. Z. hatten wir am 2. Mai einen kurzen Bericht 
über ihren Leitartikel betr. das Sinken des Courfes. Unsere Nummer 
war am 5. Mai in Riga und am 6. Mai giebt die Nig. Z. ihren 
Bericht über jenen Artikel mit denselben Worten wie wir, was um 
so bemerkenswerther, da die beiden Dörptfchen Artikel von zwei ver
schiedenen Personen geschrieben sind, der Nigenser also mit zweien 
geistig harmonirt. Noch wunderbarer ist aber, daß wir in der Zei
tung vom 2. Mai nach einem Privatbriefe, dessen Bitte nur von 
Dorpat aus zu erfüllen war nnd welcher noch heute in unfern Hän
den ist, über einen Livläuder in Paris berichteten uud daß am 
5. Mai die Nig. Z. auch eine „Pariser Mittheilung" erhalten hat und 
ihr Auszug aus derselben genau dieselben Worte wie der unsrige hat. 
Wir führen dies Alles nur als Belege für die Wunderlichkeit unserer 
Dörptschen Verkehrsverhältuisse an. Wir empfangen St. Petersburger 
Nachrichten durch Berliner Blätter an demselben Tage, an dem wir 
sie in den Petersb. Zeitungen erhalten und nun lesen wir gar in 
Dorpat früher als in Niga Pariser, kurländ. und Moskauer Nach
richten, letztere sogar früher, auch wenn sie einen sür eine Handels
stadt so wichtigen Gegenstand, wie die Coursverhältnisse, betreffen. 
Aber trotz dieses Vorsprunges ist immerhin zu wünschen, daß eine 
Eisenbahn bald diese Abnormitäten ausgleichen und uns wieder in 
den Weltverkehr hineinbringen möge. 

— Zu obiger unserer Notiz über die Tolstoische Anwerbung 
kurischer Bauern bemerkt die Nig. Z.: „Neuerdings ist ein sogenann
tes „Gräflich Tolstoi'scheS Ansiedlungs-Comptoir" von einem gewissen 
N. Schadeburg in Niga etablirt worden; es liegt uns ein „Nr. 50" 
bezeichnetes Schreiben desselben vor, in welchem der Paß eines Uex-
küllschen Bauern von dem betreffenden Gemeindegericht behuss Um
schreibung desselben nach Mohilew (eud. Nr. 114) requirirt wird. 
Von zuverlässiger Seite geht uns die Mittheilung zu, die Bauern, 
welche sich zur Umschreibung gemeldet, hätten übereinstimmend ange
geben, Herr Schadeberg habe ihuen nicht nur bedeutende Geldvorschüffe, 
soudern uameutlich die Befreiuug von der Rekrutirung in Ansicht 
gestellt. Da dieses Versprechen von dem Grafen Schuwatow " 
wide rgese t z l i ches  beze i chne t  wo rden  i s t ,  ha l t en  w i r  es  f ü r  ' " ' ^ 7  ̂ / /  
diese uns zugegaugeueu Mittbeilungen der ^effentlichkett zu n g ^ , 
indem wir es uns vorbehalten, dieselben durch nn^> l ^ ^ g -
stellte osficielle Actenslücke zu vervollständigen." 

Lt. Petersburg. Selbst die Natur 
reu zu habeu. Nachdem der I. Mai , 
linqswärme gebracht, ist es jetzt ^n->'U^d wI , ra ch und U' Wu dlich ge-
wm'den Ein ei.'-kalter sti'l.m"tlaer Wind wuthet seit ewigen Tagen 
nnd macht das B-asser der Newa und den ^auäleu steigeu. Gestern 
fiug es sogar an zn schneien. Einige schüchterne Schneeflocken flogen 



hin und her, doch verschwanden sie wieder, augenscheinlich über ihre 
eigene Kühnheit erschreckt, der Wind pfeift und heult draußen und 
macht die Häuser erbebe». Man muß stark heizen, denn die Kälte 
ist unerträglich und die Pelze kommen wieder zum Vorschein; das ist 
unser Mai. Mg. Z.) 

Wie her,<Golos" meldet, fand die Neuwahl des St. Pe-
terDb. Stadthauptes statt; von 776 berechtigten Wählern, waren 446 
erschienen. Die meisten Stimmen erhielten die Herren M I- Pogre-
bow und Graf Zj. P. Schmvalow; 

— Die Gründer der Bodenkreditgesellsch. machen bekannt, daß 
sie ihr Unternehmen vorläufig aufgeschoben haben und das empfan
gene Geld zurückzahlen. 

— Nach einem Londoner Parlamentsausweis ist Nußland das 
an Rindvieh reichste Land. Es besitzt nämlich: Nußland (nach der 
Zählung für die Jahre 1859 bis 1863) 25,444,000 Stück; Vereinigte 
Staaten (1860) 16,911,475; Frankreich (1862) 14,197,360; Oester-
reich (1863) 14,275,116; Großbritannien uud Irland 8,316,960; zu
nächst folgt Preußen (1862) mit 5,634,500 Stück. 

— „Avenier national" meldet, daß Rußland einen Protest ge
gen den Eiuzug des Prinzen von Hollenzollern in Rumänien einge
legt habe. (Nat.-Z.) 

— Die Nat. Z. erfährt: „Viele Russen verlassen Rom wegen 
der steigenden Geldkrisis welche die Werthe täglich vermindert. Aus 
Italien gelangt nur noch wenig Gold in die Stadt. Der Napoleons-
d'or wird mit 4,50 bezahlt. 

— Die Pauique, die Europa's Börsen ergriffen hat, ist bei
spiellos. Zwar hat bis jetzt der Leideuskelch unsere Lippen nur leicht 
derührt, aber es ist leider nur gar zu leicht vorauszusehen, daß, wenn 
die Situation noch etwas länger dauert, auch wtr ihn bis auf die 
Hefe leeren werden. Acht Rubel der Imperial, 1 Rbl. 50 Kop. der 
Silberrubel, 270 auf Paris, 26 auf Loudou, 70 auf Berlin uud fort
währendes Fallen des Courses und fortwährendes Steigen der Preise 
von Gold und Silber. Bei uns ist hier selbst Silbermünze niederer 
Prägung fast gar nicht zu sehen. Es wird für das Wechseln von 
ü Rbl. auf Kleingeld 75 Kop., also 15 Procent bezahlt. Jetzt erst 
kommt man bei uns zur Eiusichl, wie arm au Capitalien wir sind; 
wir haben sehr wenig Capitalien, wie es überhaupt bei allen ökono
misch wenig entwickelten Nationen der Fall ist. Wir haben sogar we-
niger Capitalien, als ein Volk auf der Stufe ökonomischer Entwick
lung, auf welcher wir stehen, haben müßte und könnte. Wir prodn-
ciren weuig und verleben oder richtiger verschwenden viel; mit ande
ren Worten, unser Export ist verhälruißmäßig nichtig uud der Im
port besonders von Luxusgegenständen enorm. Wir haben Je
der in seinem Haushalte mehr ausgegeben als eingenommen, 
in den Tag hinein gewirthichastet und jetzt, wo die Krrsis ge
kommen , findet sie uns aller Mittet enwtößt und mir sitzen 
im Trocknen. Bis jetzt sind, wie malt allgemein sagt, unsere Häu
ser noch sehr wenig von den enormen Bankerotten m England und 
anderen Ländern betroffen worden, aber die Reihe kann und wird auch 
an uns kommen, wenn die Krisis fortdauert, wenn der Cours so chro
nisch fällt, wie bisher. (Rig. Z.) , . ^ ^ 

— Dem Nord wird aus St. Petersburg über dte verschiedenen 
in der Gesellschaft durch die Kriegsaussichtcn gebildeten Parteien ge
schrieben. Hiernach sollen die Einen für eine unter jeder Bedingung 
neutrale Stellung RußlaudS sein. Die Nachbarn mögen sich, wenn 
sie es für nothwendig hielten, zerfleischen, Rußland könne das nichts 
schaden; sondern im Gegentheil nur nützen. Durch Nichts dürfe steh 
Rußland von dem constanten Gange seiner innere» Entwickeluug ab
lenken lassen. Diesen gegenüber behaupteten Andere, daß Rußland m 
seiner Stellung als Großmacht um so welliger neutral verharren löune, 
als es nicht, wie England, ein isolirter Inselstaat sei, fondern feine 
Landgrenze sich auf Hunderte von Meilen längs den Ländern der 
Kriegführenden hinziehe. Gleich solle es sich am Kriege betheiligen 
nnd sich aus demselben Vortheile zu erwerben versuchen. Je nach ihren 
Sympathien sür Preußen und Italien oder für Oesterreich zerfalle 
diese Partei wieder in zwei Fractiouen. So seien die Stimmungen 
am Vorabend des Krieges in den Kreisen der Hauptstadt. Was die 
Regierung zu thun beabsichtige, könne mit Bestimmtheit nicht vorher-
gesagt werden. Nach den Aenßerungen der ossiciellen Organe steyc ue 
augenblicklich beiden extremen Parteien gleich fremd 
bemühe nch sür's Erste nnx, durch Anwendung a l l e r  loyalen ^ttt e 
freundschaftlicher Ueberredung die Leidenschaften der Nch kampsgeruitet 
gegenüber steheuden Mächte zu beruhigen. (Nig. Z j 

— Gleich den B.7reaus von Wollt in H-v-s . Par.S. 
Neuter in London, ist in St. Petersburg von Hauff «k ^o. u v ^n 
dem eine, russisch^ Telegraphen-Agentur errichtet, welche te^ 
Depeschen polunchen, finanziellen und commerziellen Inhalt» empfangt 
und an ihre Abonnenten versendet. (D. P. Z) 

Auslindische Nachrichten. 

Deutschland. 
2'erUu 25/13 Mai. Der König hat den N u s s i s c h e n  Msteu 

V°rja,ms,v'.m>-i.».a-,>, Für die Marm-Mannichaf^ 
machuugs-Ordre ergangen. Ist der Bundeotags^ttzung 

einstimmig angenommen. Preußen gab eine fried
liche Erklärung ab und betonte die Beschleunigung der Behandlung 
des. Parlaments-Vorschlages. Oesterreich soll sich zur Discnsnon der 

erklärt haben. Nach der „Kreuzztg ist die Nachricht, daß der König 
in den nächsten Tagen eine Proclamation an das Preußische Volk 
erlassen werde, unbegründet. ^en>o seie^ alle Angaben über eine 
Abreiie des Königs tn das zu bildende Hauptquartier durchaus vor
eilig. Der Kronprinz und der Prinz Friedrich Carl dürften im "anke 
dieser Woche zur Uebernahme der ihnen zugewiesenen Eommandos ab-
gehen. Die „Prov.-Corr." schreibt,: Prenßen nnd JtN 
Kongreß nicht abgelehnt, obwohl sie wenig Vertrauen zu einem etwai
gen Erfolge desselben hatten, zumal da Oesterreich wegen Nenetiens 
sehr widerstrebte. Es scheint schwierig, eine Basis der Verhandlungen 
mit Aussicht auf Erfolg festzustellen. Eben deshalb ist es kanm mög
lich, die Rüstungen einzustellen oder auf das Ungewisse ausrecht zu 
erhalten. Demnächst werden bestimmtere Aufforderungen zum Kongreß 
abgesendet werden. Preußen wirb gewiß das Friedenswerk, soweit es 
möglich ist, zu fördern suchen." — In der A. A. Z. schreibt Riehl: 
„Wir stehen vor einem ungeheuern Krieg, zu welchem man Hinterher 
vegebens nach einem casus dslli sucht, während sich die Friedensver
mittler ebenso vergebens abmühen einen «usus paeis zu finden. 
Allein wir müssen Krieg führen, denn der preuß. Minister braucht 
Kriegs. Er zeigt uns wie in der Politik auch heute noch der Mann 
entscheidet, nicht die Sache. Nach der schmerzlichen Ueberzeugung vie
ler tresslichen Männer hat Deutschland seit dem Anfang dieses Jahr---
Hunderts niemals tiefer gestanden als in diesem Frühling 1866. Wir 
sind freilich nicht blos durch uus selbst so tief heruntergekommen, son
dern im Zusammenhange mit einer politischen Doctrin die seit bald 
zwei Jahrzehnten, und namentlich seit 1859, Europa beherrscht. Ihr 
Hauptvekenntniß tautet: In der Politik heiligt der Zweck die Mittel. 
Nicht Grundsätze entscheiden, nicht Überzeugungen, nicht die Stimme 
des Gewissens, sondern es entscheiden Interessen, und wo die Macht 
ist, da ist auch das Recht. Wenn wir diese heillosen Maximen, die 
sich auch in unserm gesammten Parteiwesen weit tiefer eingebürgert 
haben als maucher ahnt, gründlich verabscheuen und ausrotten, dann 
hätten wir allerdings erst etwas rechtes gelernt, und anch das schwere 
Lehrgeld welches wir jetzt unsern „Lehrmeistern wider Willen" zahlen, 
wäre nicht weggeworfen." (St.-A.) 

— Auf oie Kriegsadresse der Stadt Breslau antwortet der Kö
nig u. a.: „Möge Mein Wort der Stadt Breslau als Bürgschaft 
dienen, daß kein ehrgeiziges Streben, selbst nicht dasjenige, welches im 
Interesse des großen gemeinsamen Vaterlandes berechtigt genannt wer
den könnte, sondern nur die Psiicht, Preußen und seine heiligsten 
Guier zn vertheidigen, Büch Mein Volk hat zu den Waffen rufen 
I.o,nen. HXögeu die Einwohner der Stadt überzeugt sein, die Ver-
stäuviguug Udor dto Äiogterung und dein Landtage 
streitigen Fragen das Ziel Meiner Wünsche und Meines eifrigen 
StrebenS ist. In der Hoffnung, diesem Ziele näher zu treten, in der 
Hoffuuug, daß Angeitchts der Gefahren, welche Preußen bedrohen, die 
einander widerstreitenden Rechtsanstchten und Stimmungen ihre Ver-
mittelung in der gemeinsamen Hingebung für das Vaterland finden 
werdeu, werde Ich den Landtag der Monarchie einberufen. — Durch 
Anordnung von Neuwahlen ist den Wählern und den Gewählten die 
Möglichkeit gewährt, frei von den Beziehungen, welche in der Ver
gangenheit wurzeln, die Gesinnung zum Ausdruck zu briugen, welche 
Mein Volk in der gegenwärtigen bedrohten Lage des Landes erfüllt. 

(St.-A.) -
Breslau, 20./8. Mai. Die Berliner ministeriellen Blätter ent

halten die aus einem Extrablatte der Schles. Ztg. genommeilen Nach
richten m Betreff der Heeres-Aufstellung. Die Mittheilung lautet: 
„Wir erfahren soeben aus sicherster Quelle, daß in Berlin während 
der letzten Tage wichtige Beschlüsse in Betreff der Aufstellung der 
Armee gefaxt und die nöthigen Befehle an die Truppen sofort erlassen 
sind, demnach sollen im Siune einer stricken Defensive vorläufig vier 
Armeen tonceutrirt werden, und zwar wird die erste Armee, bestehend 
aus dem >. und 8. Armeekorps nebst westfälischer und rheinischer Land
wehr, vt, Metzlar ein Lager beziehen, wie es heißt zum Schutz der 
Rhettitanoe gegen die süddeutschen Kontingente, welche sich bei Bam
berg Verlammeln. Die zweite Armee, formirt aus dem 4. Korps und 
Landwehr-Jnsanterie und Kavallerie des 1., 2. und 4. Korps, wird 
bei Erfurt Stellung nehmen, um sowohl die Provinz Sachsen zu 
schützen, als eventuell mit der ersten Armee zu kooperiren, wobei die 
Eisenbahn über Kassel, für besonders wichtig erachtet wird Die dritte 
Armee, Garde und das 3. Armeekorps, soll vorläufig bei Berlin und 
Frankfurt veibleiben, um die Haupstadt zu decken, resp.^ znr Haupt
armes iu Schlesien zu rücken. Die Hauptarmee, ü., 6., 1. und 2. Ar
meekorps, wird zwischen Reisse und G.eiwitz versammelt; sie soll Schle
sien schützen, welches durch die österreichischen Truppen-Anhäufungen 
bei Olmütz zunächst bedroht ist. Im Nothfall würde das 3. und 
Gardekorps per Eisenbahn eben dorthin befördert werden können. Die 
Armeen sollen geführt werden von dem Kronprinzen, dem Prinzen 
Friedrich Karl, dem Herzog von Koburg (?) und dem Großherzog 
Meckleuburg. Die Truppen haben ihre Märsche und Eisellbahnfahrten 
bereits angetreten, bis zum 15. Juni sollen sich die Korps m ihren 
Stellungen befinden." (N. Z.) 

Ocsterreichisch Schlesien, 17./5. Mai. des Ostcorps 
zum Schutze Schles. und Galiziens kann als der Hauptsache nach vollendet 
betrachtet werden. Die ganze Gränze von Jauermk bis Krakau hin 



ist 2 Meilen von der Gränze vollständig mit Militär besetzt. Einzelne 
Truppen sind noch auf dem Marsch begriffen, wie das siebenbürgische 
Infanterieregiment Erzherzog Joseph, welches früher in Lemberg sta» 
tionirt war und von Krakau jetzt nach seinem Bestimmungsorte 
Schwarzwasser marschirt. Ebenso ist das Regiment König der Belgier 
in Bielitz und Biala angesagt. Es hat dieses Regiment bekanntlich 
in Schleswig gefochten und stand zuletzt in Wien. Endlich sind noch 
2 poln. Uhlanenregimenter im Anmarsch begriffen Dazu sind in 
den letzten Tagen von Lemberg uud Krakau ununterbrochen Militär
züge mit Artillerie herangekommen, so daß dadurch der Güterverkehr 
schon jetzt sehr gehemmt ist und vom 2V. d. M. an gänzlich aufhören 
wird; alsdann wird auch nur noch ein Personenzug taglich auf der 
Nordbahn stattfinden. Es läßt sich demnach als gewiß annehmen 
daß am 20. die Aufstellung des Ostcorps vollendet wn wird. Als 
Centralst.'lluna ist die zwischen Skotechau und Teschen anzusehen. 
Me e Geaend^bis O und Schwarzwasser ist besonders stark mit 
Militär angefül l t .  Cavallerie steht verhaltnißmäßig wenig hier, aus
schließlich Infanterie und Artillerie. Die Cavallerie, drei Husaren-
r?gimettler, steht bis jetzt mehr im Rücken bei Prerau uud bei Weiß
kirch; jedoch nud diese durch die Eisenbahn in der Lage sofort an die 
Gränze befördert zu werden. Das Hauptquartier befindet sich in 
Teichen ; der designirte Führer des Ostcorps, der Erzherzog ^osevli 
wird täglich daselbst erwartet. Man ist allgemein der Ansicht daß 
dieses Corps, welches eine Flankenstellung zu der preuß. Aufstellung 
bei Neiße, einnimmt, sofort beim Ausbruch des Krieges zur Offensive 
bestimmt ist, daß es sich alsdann gegen Natibor hin concentriren 
wird, um zum Angriff gegen die Stellung Kosel-Neiße überzugehen. 
Im südl. Theile Oberichlcsiens befindet sich gar kein preuß. Militär-
nur ein kleines Detachement in Myslowitz. Erst bei Natibor stehen 
Uhlanen, von dort beginnt die Aufstellung des preuß. Ostcorps das 
namentlich um Neiße concentrirt ist. Wegen der zahlreichen Eisen
bahnen in Oberschleiien kann man freilich nicht wissen ob dieses Heer 

.zum Einmarsch m Schienen und Mähren oder zu einer theilweisen 
Digression gegen Krakau bestimmt ist, in welcher Gegend ja ebenfalls 
eine österr. Brigade steht. In Oberfchlejien ist die Landwehr zweiten 
Aufgebots bis zu den letzten Jahrgängen hinauf auf den 17. d. M. 
einberufen, so daß dort der letzte wehrpflichtige Mann eingezogen ist. 
Die Pferde sind ebenfalls bereits am 12. d. M. abgeliefert, ebenso 
sind alle öffentlichen Kassen nach Breslau hin abgeschickt. Aus alle
dem wollte man den Schluß ziehen, daß der südlichste Distrikt nicht 
vettheidigt uud einer Invasion preisgegeben werden würde. Auch 
iu Oesterreichisch-Schlesien und in Galizien sind bereits alle Kassen 
nach Wien eingefordert. Uebrigens ist die Geldnoth jetzt sehr im 
Steigen. Die Scheidemünze verschwindet mehr und mehr aus dem 

/Verkehr. Man sängt bereits an die Guldennoten in vier Stücke zu 
Zerschneiden, ja sogar zu allerlei Hülfsmarken zu greisen. ES ist aber 
jetzt von den Behörden ein solches gesetzwidriges Zerschneiden der 
Banknoten bei strenger Strafe verboten. Die Fallimente mehren sich 
leider auch bei uns. (A. A. Z.) 

Stuttgart, 23 /11. Mai. Der König sagte in seiner Thronrede 
zu den Abgeordneten: „Deutschland, Europa folgen sorgenvoll dem 
Entwickelnngsgange eines Widerstreits, dessen kriegerische Lösung die 
Früchte eines fünfzigjährigen Friedens vernichten würde. Mein eifriges 

. Begeben war es und wird es sein, solches Unheil abzuwenden Soll 
dies dauernd geschehen. so muß die schleswig-holsteinische »Wae ans 
dem Wege des Acht« und unter Wahrung der Internen Deuttck' 
I-n°s gelöst mub die «-«uug des Bundes den BM^Mu d?r 
Z-.I aug-vabi. >»nb dein Bolle die ihm gebührende Th-ilnabme wer-

Ä böffen und sö^era.i0eu'AugelÄuheittu Noch 
dauu aeböleu Friedens! Würde er gebrochen, 
teressen der ^ «5 einzutreten für die gefährdeten Jn-
Hestaeeittint d^s Bundesrecht und unsere Selbständigkeit, 
all! gletchgeunnten deutschen Staaten werden wir 

Ä Gefahren bestehen." - Der Stände-Versammlung sind 
^ zugegangen; die erste stellt die gesammte Land-

vr zur Verfügung des Kriegsministers, die zweite fordert für eine 
^monatliche Feldausstellung einen Kredit von 7,700,000 Gulden. (St.-A.) 

Prag. 18./6. Mai. Die österreichischen Ofsiciere befinden sich 
in euier sehr schlimmen Lage. Sie müssen hin und her marschiren, 
stet^ ans der Bahn oder auf dem Marsche sein und erhalten doch noch 
gar keine Feldzulage, sondern nur ihre einfache Friedensgage. So 
on^ Lieutenant, der jetzt häufig Wochen lang nur auf das Essen 
tz. e 6ifenbahn:Restauration angewiesen ist, den Tag mit seiner 
Vermiß." ? Gulden auskommen, und kann, wenn er kein eigenes 
auf deu el, kaum zu Mittag sich warm satt essen, da ein Gulden 

' wo jede ki/i" schlechten wie theuren böhmischen Eisenbahn-Stationen 
kostet sebr Essen fast immer 40^45 Kr. ----»8-^-9 Sgr. 
Kerum n,,k - ausgegeben ist. Und dabei hetzt man diese Leute 

^nem Tage erhält ein Bataillon drei verschiedene 
^ leichi^n ^ und wohlgenährt sehen dagegen die öster. 

^ ^ ."^gscvmmissare und die höheren Officiere vom Ge-
und man sieht, daß diese Herren sich nichts 

,A^un die Officiere bis znm Hauptmanns herauf ge-
rati.v,/. ^^ ^^^^lsten Speisen sich auswählen und in den Nestau-

trinken, lebt alles, was der Intendantur- und 
angehört, ganz anders, und alle diese Herren 

gemeine t ""b Wein. Die Scala ist folgende: Der arme 
und ^ranutwn ^ Meiste thun muß, lebt von trockenem Brod 

^ n, der Unterosficier fordert hier und da eine Knob

lauchswurst oder ein Glas Bier dazu, der unbemittelte Subaltern-
Osficier erfreut sich an einer Portion Rindfleisch und einem Glase 
Bier zum Mittag, während alles, was der Verpflegung, dem Stabe 
uud dem Ober-Commando angehört, Braten und Wein in Hülle und-
Fülle hat. Und dabei werden jetzt täglich Tauseiide und abermals 
Tausende von Gulden bloß durch die Kopflosigkeit und Unkenntnis 
der Behörden nutzlos aus Lem Fenster geworfen, und die Truppen 
machen zwecklos Kreuz- und Umwege in Menge. Hat man doch kürz
lich noch von Prag ans einen ganzen Transport, der nach Teichen 
in Oesterreichisch-Schlesien bestimmt war, nach Teschen an der Äbe 
gesandt bloß weil der betreffende Oberbeamte nicht wußte, daß sein 
Kaiser auch in Schlesien eine Stadt Namens Teschen besitze. (A. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Posen, 18./6. Mai. Die Durchzüge dauern bei uns in unge

schwächter Weise fort. Heute treffen sieben Extrazüge mit Truppen 
ein. Die Friedenshoffnungen schwinden täglich mehr, und man wünscht 
allgemein daß der unklare Zwischeuzustand endlich aushöre. 

Oldenburg, 22./10. Mai. Die Oldenburgische Negierung hat 
beim Bunde zur Eutscheiduug der Schl.-Holst. Frage die Unstragal-
Instanz angerufen. Der Antrag ist anti-Oesterreichisch. 

Vom Oberrhein, 20./8. Mai. Im Nahe-Thal, unmittelbar an 
der Gränze der Rhein-Pfalz, stehen 20,000 Mann Preußen; ebenso 
zahlreich ist der Hnnsrück besetzt. Mau hält, sobald die Feinse
ligkeiten ausbrechen, iu ersterer Reihe Mainz für bedroht. 

Frankfurt a. M , 24./12. Mai. Nach einer Anzeige der Ver
waltung der Main-Weser-Bahn sind fämmtliche in der Richtung vom 
Rhein nach Thüringen und Sachsen mit Benntzung der Main-Weser-, 
Friedrich-Wilhelms-Nordbahn und der Thüringer Bahn angesagten 
69 prenß. Militärzüge, die mit dem heutigen Tage beginnen sollten, 
abbestellt worden. — In der Sitzung des Bundestages erklärte Preu
ßen, es habe durch seiueu Antrag, ein deutsches Parlament einzube
rufen, einen Weg zur Vermeidung des Krieges vorgeschlagen. Es sei 
offenkundig, daß die deutschen Volksstämme eine Ausgleichung auf 
friedlichem Wege erstrebten. Preußen müsse eine 'beschlennigte Be
schlußfassung über feinen Parlamentsantrag wünschen und stimme dem 
Abrüstungsantrage der Bamberger Regierungen bei. 

München, 23./11. Mai. Feldmarschall Prinz Karl ist zum Kom-
mandirenden der mobilen Armee, General-Lieutenant Freiherr von 
Tann zum Chef des Generalstabes derselben ernannt worden. 

London, 25./13. Mai. Die „Morning Post" glaubt, die Mächte 
würden auf dem Cougreß durch die Minister der Auswärtigen Ange
legenheiten vertreten sein; während des Congresses würde ein Waffen
stillstand beobachtet werden. — Im Unterhause erwiderte Gladstone 
auf eine Interpellation Disraeli's, England sei mit dem Conferenz-
vorfchlag einverstanden und wünsche ihm das beste Gelingen, obschon 
ohne große Erwartungen. Die Basis der Einladung zur Conferenz 
sei noch nicht präcisirt, werde jedoch keine Schwierigkeiten bieten. Die 
bisherigen Angaben der Zeitungen über die Basis seien ungenau. 

Paris, 24./12. Mai. Die „France" versichert, Oesterreich habe 
eine Veränderung des Congreß-Programms bezüglich Venetiens ge
fordert. In der neuen Redaction desselben sei jedoch nur die Frage 
aufgenommen, wodurch die Sicherheit Italiens garantirt werden könne. 
Da die neutralen Mächte diese Fassung angenommen hätten, sei die 
Zustimmung zweifellos. — Unterstaatssecretair Layard ist aus London 
hier eingetroffen, halte eine Unterredung mit Drouyu de l'Huys und 
ist heute vom Kaiser empfangen worden. Layard soll die Zustimmung 
der englischen Regierung zum Congreßvorschlage überbracht haben. — 
Die drei Mächte sind einig über die Einladungsdepesche zum Congreß. 
Die Garantie der weltlichen Macht des Papstes fällt fort und bleibt 
einer Verständigung zwischen den katholischen Mächten vorbehalten. 

Madrid, 23./4.Mai. In den Cortes erklärte der Minister des 
Aenßeni. Bermndez de Castro, auf eine das Bombardement von Val
paraiso betreffende Interpellation: Er werde so lange energisch zu han
deln fortfahren, als die amerik. Republiken den Krieg gegen Spanien 
fortsetzen. 

Florenz, den 24. (12.) Mai. Man versichert, General Lamar-
mora habe erklärt, er wolle den Congreßvorschlag im Ganzen anneh
men, anch sei er geneigt, die Vermittelungsbemühungen der Mächte 
möglichst zu erleichtern. 

Trieft, 2l. (9.) Mai. Aus Ancona ist die Nachricht eingetroffen, 
daß für die Ankunft jetner 40 Schiffe zählenden Flotte Vorbereitun
gen getroffen werden. 

Bukarest, 24./I2. Mai. Das Ministerium hat seine Demission 
gegeben, damit der nen erwählte Fürst ein Ministerium 
Mit der Neubildung wurde Lascar Catargiu betraut, , ^ " 
gendes Ministerium gebildet hat: Lascar Catargiu P^noulm u» ^ -
neres, Demeter Stourdza öffentliche Arbeiten, GH 
Mavrogeni äußere Angelegenheiten, Nosetti Kultus, Cantacuzeno Jnsttz, 

2°" M-n, F°r->^r°>>de Truppenb.wegnng-a 
^iUlstantmoptt, »2ie türkischen TranSport-Dampfer 

nach der ^ Morgen schifft sich der Kriegs-Minister 
AbÄl Ärim Pascha „ a c h  «arna -in. u». persönlich den Oberbefehl 
der Donau-Arme zu übernehme». 



Valparaiso. Durch das Bombardement von Valparaiso sind 151 
Kegierungsmagazine mit Ausländern angehörigen Gütern, in einem 
Werthbetrage von über 8 Millionen Dollars, vernichtet. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Verlin, 29./!7. Mai. Die Einladung zum europäischen Kongreß 

in Paris ist allseitig angenommen worden. Die Vermittelungsmächte 
werden durch ihre Minister vertreten sein. Bevollmächtigter des deut
schen Bundestages ist der bairische Minister Freiherr von der Psordlen. 

Tie Truppenbewegungen werden eingestellt. Der Herzog von 
Coburg conserirte mit Graf Bismarck. 

Die Türkei hat die Circularnote in der rumänischen Angelegen
heit zurückgezogen. « 

L o c a l e s. 
Bei der gestrigen Fahrt ist aus dem Dampsboot „Alexander" der 

Dampscylinder gesprungen. Die Anfertigung eines neuen in der Ma
schinenfabrik zu Quisteuthal wird wohl einen Zeitraum vou drei bis 
vier W-Wu in Anspruch nehmen. 

F r e m d e n  -  L  i s t  e .  
Hotel London. Herren Feuereisen nebst Familie, Gropius. 
Hotel St. Petersburg. Herren Ehrenbürger Ardameczko, Ullmann, 

Erten und Keßler. — Abgereist: Frau v. Roth. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 16. Mai hierfelbst an: 

Herren Graf Stackelberg. Schaposchnikoff, Seezen, Krufilnikoff, Käthe, Lukm, Adam-
son, Graf Varanoff, Herrmannson, Krause, Frl. Thomson, Schrinow, Wikmann. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 17. Mai von hier ab: 
Herren Dr. Herrmann nebst Frau, Gebr. Otto, Gebr. Westermann, Sophie Stamm, 

P-5°ldt, MMich. ll.hl, s.ud. Kraus., Nn,"̂ ch°K 

den 26. und 27. Mai 18«6. 

Stunde. 
ßs 
Kl- ???: 

Wind. Witterung. 

(26) 7 Uhr 573 3.2 (0) 0—1 

2 - 57 0 14.4 (0) 2 

II - 53,6 7.3 U (0-1) 0-1 

(27) 7 Uhr 59.1 12.5 8 (0—1) 0—1 

2 . 53.5 17.9 SN' (l) 3 

11 - 53.2 10.6 (0) 2 

(23) 7 Uhr 57.3 11.3 8 (0—1) 

Erlreme 
der Temperatur 

2.3 

15.6 

4.0 > 

3.9 

1S.2 

Tageömi t t e l  

Barom. Tberm 

757.8 10.0 

753.6 12.7 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 17. Mai I3LC. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Publikation. 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwaltung 
sieht sich veranlaßt, hiedurch den resp. Haus
besitzern wiederum in Erinnerung zu bringen, 
daß sie verpflichtet sind, über alle in ihren 
Häusern einziehende Miethslente, ankommende 
Fremde, sowie überhaupt über jede Verände
rung in dem Hauspersonal, der Polizei die er
forderliche Anzeige zu machen, wobei diese Be
hörde noch bemerkt, daß die Stadttbeilsaufseher 
aufs Strengste angewiesen worden sind, darüber 
zu wachen, daß obige Verpflichtung von den 
resp. Hausbesitzern pünktlich erfüllt werde. Die 
Contravenienten werden es sich demnach selbst bei
zumessen haben, wenn sie für die unterlassene 
Meldung zur gesetzlichen Verantwortung gezo
gen werden. 

Dorpat, den 14. Mai 1866. 
Polizeimeister Obrist Jannau. 

(Nr. 917.) Secretär v. Boehlendorff. 

Von dem livländischen Landraths-Colleginm 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die dies
jährigen livländischen Ausstellungen und Prü
fungen von Bauer-Pferden, bei der üblichen 
Verlheilung vou Geld-Prämien sowohl als auch 
von silbernen Medaillen am 7. und 8. Juni 
in Dorpat und am 16. und 17. August in 
Wolmar stattfinden werden. 

Niga im Nitterhanse, den 6. Mai 1866. 
Ritterschasts-Secretaire 

(Nr. 791.) v. Grünewaldt. 

Diejenigen, welche beabsichtigen, sich der 
Maturitätsprüfung am Dorpatscheu 
Gymnasium zu unterziehen, fordere ich 
hiermit auf, sich bei mir spätestens bis 
zum 28. Mai zu melden. Bei der Mel
dung ist das Taufzeuguiß und der Nach, 
weis über den bisher genossenen Unterricht 
beizubringen, so wie 10 Rbl. S.-M. für 
die Prüfung zu erlegen. 

Director Sehroeder. 

Behufs einer am Alexander 
vorumehmenden Arbeit wird derselbe bis 
auf weitere Anzeige seine regelmäßigen 
Fahrten einstellen. Die 'Narova wird 
lailt ihres Fahrplanes ihre F.ihrten f^rtselm!, 
wobei zn bemerken ist, dl-ß dieselbe recht
zeitig zum Abgange des ausländischen 
Zuges in Pleskan eintr fft. 

Bei mir ist erschienen: 
Untersuchung der chemischen Consti

tution des Frühjahrssaftes der 
Birke, seiner Bilduugsweise und weiteren 
Umwandlung bis znr Blattbildungsperiode, 
von Julius Schröder. Gekrönte Preis
schrift der Universität Dorpat. Mit 6 litho-
graphirten Tafeln. Preis 80 Kop. 

G. I Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Akademischer Gesangverein. 
FUitTHvovI») RS. <». AK., 

^ den äs xriwisv 7 Illir 

uml mit öi'ekeM'. 
D u  ä i e s s c l i o  I e t 2 t < z  v o r  ä e r  

ralpiobo sein wird, so bitte ieb, äass Ais-
mullcl äsr köblon mö^6. 

In meinem Verlage ist soeben in neuer Auf
lage erschienen: 

M Choralmelodieen, 
vierstimmig sür die Orgel 

und 

für den Gebrauch beim Gottesdienste 
b e a r b e i t e t  

von 

C. Karow. 
Zweite verbesserte Auflage. 

Preis 3 Nbl. 
Dorpat. Ä. Karow, 

Universitär-Buchhändler. 

Neueste 

Stiefeletten- (Cylinder-) 
Nähmaschinen 

für Schuhmacher, um auch die Hinternaht zu 
nähen, lowie für jeden anderen Zweck mit 

^^'^Ichlvsen Gang, empfiehlt 
billigst uuter Garantie die Fabrik 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat ist mir 
die Concession zur Reinigung der Latrine»» 
vom 1. Juli u. o. unter den bisher eingehal
tenen Bedingungen ertheilt worden. Um die 
Arbeit weniger störend für die resp. Hauseigen
tümer zu machen, ist es nothwendig die be
treffenden Localitäten der Häuser kennen zu 
lernen. Ich ersuche daher die resv. Hanseigeu-
thümer, den von mir dazu bevollmächtigten 
Herrn K. Brunn er, Betriebs-Director der 
Fabrik zu Quisteuthal, geneigtest alle Localitätek 
zeigen zu wollen und mit ihm als an meiner 
Statt etwa wünschenswerthe oder nothwendige 

Nathshof^Mai 1866.' 

Rosenpflanzer. 

So eben ist erschienen und vorräthig bei 
G. I Karow: 

Nr. 3 vom 

Eisenbahn-, Post- und Dainpfschiff-
ConrSbuch. 

Preis 75 Kop. 

Berlin. König!, geheime Oberhofbuchdruckerel 
N. vou Decker. 

MesstNN AMsmen 
ordiolt unä omptio^lt 2U dilli^ov ?roisoa 

<7. 

Ein Nkaler - und Lackirer - Gehülst 
erhält sofort Arteit beim 

Maler und Lackirer (?. Schröder 
in der Steinstraße. 

Eine Familienwohnung von 
mern ist zu vermitthcn vom I. Angust. Haus 
Ftscher, St. Petersburger Straße. 

Die obere Wohnung im Hanse des Gast-
wirth Neiuberg ist zu vermiethen. 

von 

T>1- Ehnimnn m Lcimiq 
Centralstraße e. 

Gute Agenten werden gesucht. Briefe 
franco gegen franco. 

Eine freundliche Wohnung, 
von 3 oder auch 6 Zimmern, mit alteil Wuti): 
schastsbequemlichkeiten ist zu vermiethen im 
Myliusschen Äause an der dotaniichen Straße. 

^llen ?rczunäon uncl Lel^nnten 
Ix» «im» »US vonmt «j» Iwwli. 
<!>>vs I^dovoliU » F 

Abreisende. 
I. Adamson aus Finnland. (2) 



UV Mittw0i>„ , Mai 18KK. 

Dmptschc ZciNlM 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat'. 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrucker?» von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n l, a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Vauerlandverkauf. DieGröße desThalers 

Reval: Personalnotizen. Verbesserungen im Schulwesen. Das Provincialmuseuin 
Eintragung von Servituten Zugkrastprobe. Kronstadt: Schisfsuntergang. St' 
Petersburg: Haxthausen ländliche Verfassung. Moskau: Koprolitl Astra
chan: Für die luther Kirche. Kursk: Feuersbrunst. Berditschew: Schlechte 
Wege. Petrosawodsk: Neuer Winter. Krasnvjarsk: Goldverkauf. Oren-
burg: OesfentlrcheGerichtssitzung. Ufa: Eine Handwerkerschule. Aus Podolien: 
Mangelan Arbeitskräften Tislis: Eine neue Töchterschule. Jekaterinoslaw: 
Landw. Ausstellung- Nucha: Erdbeben. Warschau: Wciße Pfingsten. Unglücks
fälle. Von der poln. Grenze: ^ruppenzüge. Freicorps. 

Ausländischer Thttl. Deutschland. Berlin: Engländer und Fran
zosen. Leipzig: Ministerwechsel in Preußen. Rüstungen. Aus Süddeutsch-
land: Die Bundesresorm vor dem Congreß. Pesth: Das Schweigen in Ungarn. 

Italien. Florenz: Die Freiwilligen. Verschwendung. — Asien. Calcutta: 
Hungersnoth. Baumwolle. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. Mai. Die Westj druckt ein Proclama aus der Livl. 

Oouv.-Z. über den Verkauf von im Dörptschen Kreise belegenen Bauer-
läudereien ab, und fügt hinzu, daß in derselben Nummer der genann
ten Gonv.-Ztg. eine Reihe anderer Proclamata enthalten sei, die sich 
zusammen auf 535 Dessätinen Bauerland und einen Gesammttanfschil-
Ungvon 73,545 Nbl.. welche von IL Däusern ans dem livländischen Bauer-
stande gezahlt worden sind, beziehen. Der mittlere Preis für eine 
Desfätine Land stelle sich somit auf 138 Nbl. — Dazu bemerkt sie: 
„wenn man im Auge behält, daß alle diese Kaufgeschäfte ohne irgend 
eine Nölhigung zu Stande gekommen, und daß die Käufer das von 
ihnen selbst bearbeitete Land sicherlich zu schätzen wußten, so muß man 
zu der Schlußfolgerung gelangen, daß das frühere Pacht- und Frohn-
verhältniß die Bauern nicht daran verhindert hat, sich Ackerland in 
einem Werthe zu erwerben, wie er in den fo viel gerühmten Distric-
ten des Gemeindebesitzes unbekannt ist. Will man Angesichts einer 
solchen oconomychen Lage der livländischen Baueru, wo 17 von ihnen 
Mammen über ein Capital von 72,545 Nbl., jeder also durchschnitt
lich über 4270 Nbl. disponirt, noch von ihrer bettelhasten Armuth 
sprechen, so hat allerdings eine solche mit der gewöhnlich nnter diesen 
Worten verstandenen kaum irgend eine Ähnlichkeit." (Nev. Z.) 

Der vorstehend erwähnte Durchschnittspreis ist jedenfalls falsch, 
da der Thaler nur ca. 131 Nbl. kostet. Wir erinnern an eine vor
jährige Znrechtstellnng in der Rig. Ztg., welche also lautet: „Die 
Mosk. Ztg. schreibt: „Der livländische Thaler Landes umfasse einen 
Flächenraum von V» Dessätinen." Wir haben zu wiederholten Malen 
nachgewiesen, daß der Thaler gar kein Flächenmaß, sondern ein Aus
druck für die im Jahre 1686 angenommene Bodenrente ist, daß seine 
Größe demgemäß zwischen 14,000 Quadrat uud dem vierfachen Be
nage dieses Flächenraumes variirt. Die durchschnittliche Größe des 
Malers wird officiell auf zwei Dessätinen, mithin ans das Dreifache 

„Moskauer Gelehrten" gefabelten Bodenraumes ange-

von Am gestrigen Tage ist Graf Keyserling 
seiner Nei^/ eingetroffen und der Civil-Gouv. v. Ulrich von 

^ Di^Ä ^6" zurückgekehrt. 
lassen, daß die u ' „Wir können zu erwähnen nicht nnter-
liaung der estl Zahlenverhältnisse, welche sür die Bethei-
in der Broschüre des Organe an dem städtischen Schulwesen 
und neuester Zeit sür R^Wagner gewonnen worden, sich in neuerer 
sind die Etats sür die 
Elementarschule bettächttich er^,N5^'»ie stadtt.che 
Volksschulen in der S^adt und "uch dre Errichtuug von 
wohl nät'!^,i- ^ dk" Stadtgütern eine beschlossene, 
rung hat sick ^ ^ ^ ^ Sache. Eine erhebliche Verände-
schnlen Vollzuges" ^ ^ Gebiete der estl. Land-

Toll eine Sann.!^' ^^vinzialmuseum empfing vom Herrn Laudrat/^ 
Zewe, ein groß s M,. Petresacten alls Knkkers i-n Kirchs^ 

L ves Oelgemälde: der barmherzige Samariter oos 

Hut und Gypsabgüsse von Miniaturdarstellungen des Frieses im Qui-
rinal: Alexander's des Großen Triumphzug von Thorwaldsen und 
des Frieses vom Parthenon in Athen. Außerdem ist von demselben 
einstweilen im Museum deponirt eine in Rom zusammengestellte Samm
lung von gegen 2000 Gypsabdrücken von Gemmen, alten und moder
nen Medaillen und von Reliefs auserlesener Art. (Reo. Z.j 

— Der Rath der Stadt Reval erinnert daran, daß nach der Anm. 
Zum Art. 1262 von Theil III. des balt. Provinzialrechts die vor dem 
Eintritt der Wirksamkeit dieses Privatrechts, auf welche Weise es auch 
sei, begründeten und in die Gerichtsbücher (Grund- oder Hypotheken
bücher) noch uicht eingetragenen Dienstbarkeiten (Servituten), wenn 
sie ihre Wirksamkeit behalten sollen, vor dem 1. Juli 1867 in die 
Grundbücher eiugetragen werden müssen. (Nev. Z.) 

— In Neval wird am 25. Juni eine aus den Summen der 
Verwaltung der Neichsgestüte zu prämiireude Ausstellung und Zug-
traftprobe von Bauerpserden stattfinden. (Gouv. Z.) 

Kronstadt. In der Nacht vom 4. Mai wurde die englische Brigg 
„Nicolvers", Kapitain Wilson, 5 bis 6 Meilen nördlich von Seskär 
von compacten Eismassen eingeschlossen uud durchfchuitteu; nach 15 
Atinuten sank das Schiff. Es gelang der Mannschaft, im Ganzen 
acht Leute, sich in zwei Schaluppen zu werfen und den nicht weit 
entfernten finnischen Schooner „Merknrius" zu erreichen, aus welchem 
lie wohlbehalten in Kronstadt anlangte. Nach den Berichten der ein
gelaufenen Schiffe hat sich in den letzten Tage um Seskär eine große 
Menge Eis zufammengestaut, das durch deu Wind vom nördlichen 
Ufer des sinnischen Meerbusens herabgetrieben ist. (N. P.) 

St. Petersburg. August Freiherr v. Haxthausen, der als Ergeb
nis; seiner rumscheu Reise von 1843—44 die „Studien über Nußland" 
und die „Trauskaukasia" schrieb, hat sich das gesammte, aus 44 Fo
lianten bestehende Material über dü Ackerdauverhältnisse in Nußland 
zu verschaffen gewußt und dasselbe durch Or. Strebitzky, gegenwärtig 
in Bern, genau excerpiren lassen. Während Dr. Strebitzky das Ma
terial zu einem fünfbändigen Werke in russischer Sprache bearbeitet, 
hak Haxthausen ans Grund dieser Auszüge eine hauptsächlich von 
Prof. W. Kosegarten in Gray, seinem früheren Reifegefährten, gear
beitete Darstellung in einem Bande veranstaltet: „Die ländliche Ver
fassung Rußlands, ihre Entwicklung und ihre Feststellung in der Ge
setzgebung von 1861". Das Buch ist, wie man sieht, recht eigentlich 
ein Product der Arbeittheiluug. Eine solche Arbeit entbehrt zwar der 
Frische eines schöpferischen Geistes, ist aber zur Ueberficht und zum 
Nachschlagen desto brauchbarer und bei der großen politischen uud 
volkswirtschaftlichen Bedeutung dieser Verhältnisse empsehlenswerth. 
So berichtet die Köln. Z.; die Nig. Z. schreibt: „Schon auf den ersten 
Seiten seines Werkes giebt Herr v. Haxthausen dem Leser ziemlich 
deutlich zu verstehen, daß er im Grunde ein Anhänger der Leibeigen
schaft, ein Verfechter der Abhängigkeit des kleinen Grundbesitzes vom 
großen ist, daß er von der modernen Cnltnr-Entwickelung, ganz beson
ders aber vou der modernen Nationalökonomie nichts wissen mag. 
Unbeirrt durch die Zeugnisse all der Russ. und nicht Russ. Autoritä
ten, die er anfühlt, trotz Tnrgeniew, Köppen, Büschen, Golowin, 
Dolgoruki u. s. w. hält Haxthausen unwandelbar daran fest, der Zu
stand der Russischen Leibeigenen und Kronbauern sei im Großen und 
Ganzen ein recht befriedigender gewesen, das Verhältniß zwischen 
Bauern und Gutsbesitzern resp. Domaiuenbeamten habe im Allgemei
nen einen Patriarchalischeu Charakter getragen, Ausschreitungen und 
Grausamkeiten der Berechtigten seien nur ausnahmsweise vorgekom
men und es habe uur gewisser Beschränkungen der gutsherrlichen Ge
walt bednrst, um der Aloliao acksori^tio das Recht auf eiueu dauern
den Fortbestand zu erwerben." ^ 

Moskau. Die „Ackerbau-Ztg." meldet, daß Amerikaner m Mos
kau eilte Gesellschaft gebildet haben, welche den Koprolith (Stinkstein) aus
zubeuten und nach England zu versenden beabiichtigt, wo derselbe zur 

Düngung benutzt wird nnd deshalb große Nachfrage nach demselben 
befinden sich große Koprolithlager in den jenseits MoSkau's 

" .Gouvernements. (D. P. Z.) 



In Astrachan fand ein Concert zum Besten der Ei 
Kirche im Saale des Civil-Gonverneurs, wirkl. Staatsrats 
statt. Die Mitwirkenden — nicht nur Deutsche, sondern auch 5 
waren von dem Prediger aufgefordert. Der Neinertrag, bei dem sic 
durch milde freiwillige Beiträge nicht nur Russen und Deutsche, fon
dern auch ein reicher Perser auszeichneten — ist das hefte Zeguniß 
für den glänzenden Erfolg, denn beinahe 700 S.-R. find nach Abzug 
der Unkosten übrig geblieben. (D. P. Z.) 

In Kursk brannten am 22. April 34 Häuser ab mit einem Scha
den von 22000 M. '(B.-Z) 

Berditscheiv. Nach dein Golos erinnern die ältesten Leute sich 
nicht, daß die Wege in Neu-Nußland jemals so schlecht gewesen seien, 
wie in diesem Frühlinge. Der Boden ist seit Mitte Februar buch
stäblich aufgelöst, so dag jede Bewegung sür Reisende und bei Waa-
rentransporten eine reine Geißelung wird. Für große Summen find 
Waaren auf den Wegen liegen geblieben. Die Fuhrleute haben ihren 
Verdienst verzehrt, die Pferde verkauft und find so entschieden zu 
Grunde gerichtet. (D. P. Z.j 

Petrosawodsk. Der „Nord. Post" wird durch eiu Telegramm 
vom 11. Mai gemeldet, daß am 10. Mai bei einer Kälte von 2 Grad 
über '/4 Arschin hoch Schnee gefallen ist und Alles wieder in Schlitten 
fährt. (D. P. Z.) 

Aus Krasiiojarsk wird der „Rnff. Z." gerüchtweise gemeldet, daß 
die dortige Abtheilung der Reichsbank antorisirt werden wird, das 
Gold direct ans den Goldwäschen zu empfangen und ihnen nach dem 
St. Petersb. Course für Halbimperiale zu bezahlen. Gegenwärtig 
liefern die Producenten ihr Gold Negocianten in Jenifseisk ab, die 
für den Transport desselben nach Baruaul vou den in letzterm Orte 
bestehenden Goldpreise 6 Procent in Abzug bringen uud darauf aus 
dem St. Petersb. Münzhofe Halbimperiale empfangen. Diese Halb
imperiale verkaufen oder übergeben sie ihren St. Petersb. Commissio-
näreu, die sie darauf zu ihrem eigenen Vortheil nach dem Course 
verkaufen Bestätigt sich das Gerücht, so fallen die Mittelspersonen 
weg, die sich jetzt auf Kosten des Goldproduceuten bereichern. (Rev.Z.) 

Ufa. Die Stadtgemeinde hat am 16. April beschlosseu, eine 
„allgemeine Haudwerkerschule" sür Kuaben aller Stände uud eiue 
„allgemeine Mädchenschule" zu gründen. Die erste Anstalt soll „Alex
ander-" und die zweite „Marieuschule" genanut uud aus deu städti
schen Einkünften unterhalten werden. (Gol.) 

Aus Podolien wird berichtet, daß es dafelbst sehr an Arbeits
kräften fehle; die Bauern drängen sich schaarenweise zu den Eisenbahn
arbeiten weil sie hierbei mehr Lohn für ihre Mühe zu erhalteu hof
fen. Man befürchtet, im Fall einer reichlichen Ernte, daS Getreide 
kaum zur gehörigen Zeit einheimien zu können. 

In Tislis hatte die für Tvchier aller Stünde nnv 
gegründete Schnle bei ihrer Eröffuuug 160 Schülerinnen, unter ihnen 
97 Russinnen, 12 Grusierinueu, 32 Armenieriuuen. 4 Polinnen, 13 
Deutsche, eine Französin nnd eine Jüdin. sR. I.) 

In ZMemiMlUv wird am 29. Juni eiue Ausstellung von land-
wirthsch. Prodncteu eröffnet. lN. I.) 

Nilcha. In der Nacht znm 17. März wurde in Nucha in TranS-
kankafien ein starker Erdstoß in der Richtung von Südoit nach Nord
west verfpürt, der ungefähr 3 Secnuden währte. Nach einer halben 
Stunde erfolgte ein zweiter, aber schwächerer Stoß. Beschädigungen 
sind nicht vorgekommen. (D. P. Z.) 

Warschau. Die sogenannten „grünen Feiertage" hat man in 
diesem Jahre füglich die weißen nennen können. Am Morgen des 
Pfingstfountages fiel Schnee, welcher die Warschauer Straßen weiß 
färbte. Außerdem herrschte eine solche Kälte, daß nur diejenigen, 
welche um jeden Preis den Frühling feiern wollten, teure Pelze an
zogen nnd sich mit leichten Paletots begnügten. (D. P. Z.) , 

— Das Getreidegeschäft Oyzer Lewita in Warschau har seine 
Z a h l u n g e n  e i n g e s t e l l t .  ( N a t . - Z . )  . . . . .  ^  c n  s  

-- Die „Technische Rundschau" berichtet aus Polen, datz da
selbst jährlich gegen 400 Unglücksfälle beim Gebranch der verschiede
nen landwirtschaftlichen Maschinen vorkommen; Vs dmelben haben 
den Tod oder lebenslängliches Siechthum zur Folge. Von Verstüm
melungen betroffen wurden 66 Kinder unter 15 Jahren, 153 Leute 
vou 15—25 I., 150 vou 25—60 I.; davon genasen 133, starben 
38 und blieben Krüppel auf Lebenszeit 205. (Börs< Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 26./14. Mai. Die Augsb. Allg. Ztg. schreibt : „Englän
der nnd Franzosen, die ihre Geschichte, wenn auch uicht in den par-
ticularistischen Schnnrrpfeisereien, aber sicherlich dein Geist und den 
politischen Hauptergebnissen nach, weit genauer kennen als wir die 
uusrige, habeu sich bis jetzt sehr wohl erinnert, daß ihre vorwiegende 
Nolle iu Politik, Industrie uud Wohlltaud erst vou dem Zusammen
bruch der deutscheu Natiou im dreißigjährigen Kriege datirt. Sie wa
ren daher nicht abgeueigt zu glauben, daß eine, wenn auch vielleicht 
etwas gelindere, Wiederholung dieses Schauerdrama'S im deutschen 
Land, die bei Gelegenheit des dänischen Kriegs und auch sonst etwas 
kräftiger Hervorgetreteue deutsche Coucurreuz wieder niederwerfen, nnd 
überhaupt von günstigen Folgen für die Nationalpolitik der beiden 
westlichen Großstaaten sein werde. Aus England wurden 
des jetzigen Conflicts Stimmen laut, welche die Hoffnung 

Rhederei, die so muh,am entwickelte Handelsflotte 
" Damp er-Liltten wurden eingehen; die deutsche Industrie, die in 

einigen Artikeln, wie z. B. Schafwollwaaren nnd Eisen- und Stahl-
erzeugiuffen, den Engländern eine unerwünschte Concurrenz machte, 
werde Wieoer zurückgeworfen werden, und abermals, wie vor 240 Jah
ren, werde dav dentiche Capital, das sich diesmal weder in Holland 
noch ist der «Schweiz ucher fühl-, in die Keller uud^ 
lijcheu Geschäfte uns Banken strömen. Die Krauzoseu ihrerseits rich-
teleu chre Äicke mehr aus politische BoxthM, ufld viele von ihuev 
hvssen, sav nachdem ihnen d,° früheren ^».ichen Bürgerkriege und die 
daran- hervorgegangene schwache des Reichs Lothringen und das El. 
lak eingetragen, ste nun aus ebenso billige Weise in den Besitz des 
linken Rheinusers gelangen und hierdurch die Superiorität ihrer Na
tiou sur alle Zeiteu feitstellen würden. Auf diese Erfolge hofft gleich
zeitig, so sagt mau, der Beherrscher der Franzosen die Zukuuft feiuer 
Familie dauernd aufzubauen. Von dem Vorhandensein beträchtlicher 
Fehler in dieser Rechnung wurden zuerst die Eugläuder belehrt. Sie 
die gehofft hatteu, daß durch das herüberfließeude deutsche Capital ihr 
Discout auf deu vor der Baumwollkruis üblichen normalen Stand 
von 4 Procent herab'inken werde, sahen ihn plötzlich auf 10 Procent, 
hiuausschuellen, uud wurden sogar genöthigt, die Bankacte zn suspen-
diren. Sie, die geglaubt hatten, daß durch die abgehaltene Eoncur
renz Deutschlands ihre Geschäfte einen Anfschwuug nehmeu würden, 
sehen das Verderben in ihrem Land ausbrechen, sehen Bankerotte zum 
Belauf von vielen Millionen eintreten, und überhaupt eiue Krisis im 
Anzug, vou welcher kuudige Beobachter voraussage», daß sie die größere 
Hätite der in den Jahren 1863 bis 1865 gegründeten 832 Actienge-
sellschaften mit einem autorisirteu Capital von 4356 Millionen Gulden 
hinwegraffen werde. Sie, die erwarten mochten, daß, wenn im großen 
Deutschland die Völker aufeiuauder schlagen, sie ruhig ihreu Comfort 
vermehren uud nur in den Spalten ihrer Journale die Sensationen 
eines feruen Krieges verspüren würden, verschließen sich schon jetzt 
nicht mehr der Erkenntuiß, daß ein deutscher Krieg Lagen hevorrusen 
werde, die eiue Theiluahme Euglauds au deu uuabsehbaren Kämpfen 
gerade zu einer Notwendigkeit und Pflicht der Selbsterhaltung machen. 
Ein Frankreich durch das tinte Rheiuufer und Belgien vergrößert, der 
mexikanischen Verwicklung ledig uud deßhalb wieder mit den Vereinig
ten Staaten aus gutem Fuß stehend, während kein continentaler Ver-
büudeter eine Diverjion in Frankreichs Rücken machen könnte — das 
ist eiue Perspective, die wahrlich düster geuug vor den Blicken der 
engtischen Staatsmäuuer aufsteigt!" 

Leipzig, 18./6. Mai. Gustav Freytag unterzeichnet mit seiner 
Chiffre einen Artikel über die Lage in den „Grenzboten", in welchem 
er offen einen Minister- und Systemwechsel in Preußen verlangt. Es 

Miiuster-Prandent Stolz und Widerstaudskraft des Verbündete», den 
er in unglücklicher Stunde für Preußen geworben, viel zu niedrig ge
schätzt hat, und es gehöhte zu den vielen Tactlosigkeiten seiner Presse, 
dak >ie beharrlich von der Auuahme ausging, Oesterreich vermöge 
einen großen Krieg nicht zu führen. Das neue AbgeorduetenhanS 
muß vor Allem die Einsetzung eines Ministeriums, dem es volles Ver
trauen schenken kauu, bewirken. Wie verlautet ist es die Absicht, nach 
dieser Richtung einer deutschen oder preußischen Volksvertretung Con-
ces>ionen zu machen, aber schwerlich wird es möglich sein, daß irgend 
ein Mitglied des jetzigen Ministeriums, selbst das gewandteste, an 
einer neuen Regierung Theil nehme, welche die gegeuwärtige Span
nung entweder mit Waffen oder im Wege der Versöhnung zu lösen 
hat. Zur Beseitigung des Systems genügt nicht der Wechsel der func-
tionirenden Minister, sondern eine gänzlich veränderte Stellung des 
Ministeriums zur Krone. Die Frage, ob Graf Bismarck geeignet ist, 
einem nenen Ministerium die eiuzig richtige Grundlage zu gebeu, auf 
welcher es bestehen kann, muß verneint werden." (K. Z.) 

— Es gehen der Voss. Ztg. folgende weitere Nachrichten von 
den Kriegsrüstungen zu. Aus Sachsen wird gemeldet, daß die 3. Es-
cadron des 1. Reiter-Regiments am 15. von Riesa nach Großenhain 
verlegt ist. Die bei letzterem Orte vereinigten Truppen bestehen ans 
dein 3. Jäger-Bataillon, dem 1. Reiter-Regiment und der 2. reiten
den Batterie. Das 2. und 3. Reiter-Regiment sind schon znm 
bei Meißen einquartiert. Am 16. sind zehn Pioniere und zehn Mt-
litär-Handwerker von Dresden nach Würzen abgegangen, UM dort 
Vorbereitungen zum Sprengen der Eisenbahn brücke Zu treffen. Die 
ganze sächsische Armee ist somit in dem Räume zwischen Meißen und 
Dresden und um Großeuhaiu concenlrirt. Die Höhen um den Kö
nigstein werden nicht nur ihrer Waldungen beraubt, sondern sogar, 
wie augenblicklich der Quirl, theilweise eingeebnet. Ans Oesterreich: 
Für die Kaiser-Ferdinand-Nordbahn ist vom 20. ab ein neuer Fahr
plan in Geltung getreten, nach welchem Personen und Güter nur ge
legentlich, so weit die Betriebsmittel gestatten, befördert werden sollen. 
Daß von dieser Bahnlinie auf preußische Bahnen keine Wagen mehr 
übergeheu dürfen, ist schon vor einiger Zeit bestimmt worden, 
die für die Kohlen-Agentur der Nordbahn b e s t i m m t e n  offenen Kohlen
wagen dürfen bis zu dem preußischen Kohlenrevier übergehen. — ^.n 
Erbesdorf, eine Meile von Jägerndorf ist Artillerie eingerückt, und am 
letzteren Orte sind die bisher an Privatpersonen vermietet gewesenen 
Kasernen geränmt, um zur Aufnahme der Truppen zu dienen, deren 
Einrücken in den nächsten Tagen erwartet wird. (K. Z.) 

An» Siidd-utsMud. 19/7, Mai, Welchen. Deutschen steigt nicht 
Vtve Schamröche ins Gesicht, wenn er die neueste MUheitnug der 

Vnue" Uber eine europäische Mediation IN der deutscheu Bund-s-
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reformfrage liest? Man mag den Frieden mit tausend heißen Wü 
schen erflehen, allein daß jetzt Frankreich, Nußland und England eiw-
Programm zur deutschen Bundesreform aufsetzen, ist, wenn sich die 
Thatsache bestätigt und nicht als bloße Ermahnung der zwei deutschen 
Großmächte zur Selbstverstäudigung erweist, eine Schande für dieje
nigen welche Deutschland auf diesen Punkt gebracht. Weuu Hru. 
v. Bismarcks Parlamentsantrag als eine Fastnachtkomödie einem deut
schen Staatsmann hingehen konnte, die Entwerfung eines deut
schen Verfaffuugsreformprogramms durch drei auswärtige Mächte, 
geht über alle Begriffe! Möge das deutsche Volk zeigen daß es 
noch keiu stinkender Cadaver ist, in welchem das Ausland mit dem 
Secirmesser wühlen darf! Mögen die Monarchen der beiden Groß
mächte, insbesondere der König von P^ußeu uoch m der letzten 
Stunde erkennen an welchen Abgrund die Politik 
marck geführt; mögen sie den Brudergroll u» Groll gegen dav ^^l s-
gehen lassen! Ihre Versöhnung ist zugleich das Gluck, der dohlsta , 
die Ehre und Sicherheit der Nation. Alle Wohlgerüche Arabiens ton-
neu die Hand nicht rein waschen welche die Einmischung des Aus
lands in deutsche Verfassungsverhältnisse herbeiführt. Jede Verhöh
nung mit Brüdern ist setzt doppeltes Verdienst gegenüber der -^heil-
nahme au solchen Geschäften, die Rückkehr zur Buudes- uud Bruder
treue nicht nur keine Schmach sondern Ehre. Erkennt man denn 
nicht daß mit der deutschen Buudesresorm der Abscheu vor allen Ver
trägen von 1815 sich auf das europäische Programm drängen wird! 
Deutichlaud^ wird man sür eiue geänderte, aber darum keineswegs 
kräftigere Verfassung einen hohen Preis bezahlen lassen, die Reform 
der deutscheu Bundesverfassuug wird deu geschickten Auhaltspuukt für 
die Revision der Verträge vou 1815 überhaupt bieten. Die Begrän-
zuugderTagesorduuug auf die dreiFrageu wird eitelWind sein. (A.A.Z.) 

Hejt, 18./6. Mai. Das altkonservative „Pesti Hirnök" richtet 
emen dringenden Appell an den ungar. Landtag sich doch endlich zu 
einer patnotnch^u ^hat zu erhebe» und über jene iunereu Zerwürf
nisse hinwegzusetzen, welche ganz aualog deueu seien, durch die einst 
Byzanz im Jahre 1453 zu Falle kam. Das Schweigen Ungarns 
scheint den österr. Regierungsmänneru nachgerade unheimlich zu wer
den; Berichte, die aus Uugarn eingehen, wissen übrigens von einer 
besonderen Erhitzung für den Krieg in welchen Oesterreich hineintreibt. 
Nichts zu melden, so daß zwischen der Si-nmung des Landes uud der 
Haltung des Landtags durchaus nicht jener „schreiende Kontrast" zu 
bestehen scheint, auf welchen das kouservative Blatt sich entrüstend 
hinweist. (N.-Z.) 

Italien. mA 
Flmuz, Die zehn Regimenter Freiwilliger kllen. laut dem 

Dekret vom 20./8. Mai bis ;um 29. sornurt s^iu, ste warcu aler 
schon kon.ptet an dem Tage, wo das OrganNations-Dekret erschien, 
so dab schon an diese.n Tage die Vorarbeiten zu der ^llduug zweier 
neuer Negnnenter begannen. wird das Corps Geuuesttcher 
Scharfschützen reorganisw nnd durch ein Corps Matläuder Schützen 
ergänzt. Eine eigene Studenten-Legion will Garibaldi nicht, die 
Schüler sollen m die übrigen Corps venheitl. werden. An die Spitze 
des Central-Comitö's für die Pflege der Verwuudeteu ist der Senals-Nräudl-nt lRr/ik ^ -m m k- ^ ^^«.lonnoereu i>t oer 'Smats-
Pra>ident Graf Casati getreten, dem eine Elite notabler Büraer uud 

Ä!' In Toskana soll ein Reserve-Corps von 
50,000 Mann, uut dem Hauptquartiere Florenz, am Huke der Aveu-

-H-stellt werde>n Die siiuften Bataillone uud die S° B-Mt-

n°mm°n wlrden^'^K^ ^ 

d-. Aalieu jetzt im Begriffe steht, einen Schritt zu thun, 
oer sur leuie Zukunft entscheidend werden muß, hält die Times es für 
leyr ersprießlich, einen Rückblick auf die Errungenschaften dieses Lan-
oev wit dem Frieden von Villafranca zu werfeu uud sich zu vergegen-
^tlgen, ob in den sieben Jahren Regierung und Nation auch ihre 
Schuldigkeit gethan haben, um die errungene Freiheit wirklich zu ver
dienen. Die Haupt-Aufgabe war, die verschiedenen Landschaften, aus 
denen Italien besteht, zu eiuem homogenen Staate in einander zu 
schmelzen. Weit weniger wichtig erschien es, auch noch Rom und 
Veuetieu zu erriugeu. Damit hatte es uoch immer Zeit, wenn nur 
erü der Staat in sich gefestet und die innere Regierung gehörig orga-
Jtalw^u Geduld, Ausdauer und systematischem Fleiße konnte 
dem alle?, Schwierigkeiten überwinden, aber der wirkliche Hebel, mit 
A>,^.s..,/„^was ausgerichtet werden kann, ist das Finauzweseu. Die 
, .5. . .. nßten iu die engsten Grenzen zurückgeführt uud die Stener-

" i ^rden. Die Regierung Victor Emanuel's hat gewiß 
von^ Neapel?d^ Vorzüge vor der Regierung des letzten Königs 

^ung kommen lassen. 

fallen aber wenig ins Gewicht, wenn die neue 
egieru g 1 H uch^ g^ch vor der frühereu durch ihre Wohlfeilheit aus-

»u sein, hat Italien seine Finanzen in die 
) fNlUng^lo^s erwlrruug kommen lassen. Ein verzweifeltes Fiuanz-

^  c - ,  . ^ s t  g e m a c h t ,  e i n e  s c h ä d l i c h e  S t e u e r  u a c h  d e r  a n -
dak'V worden, bis mau eS deuu wirklich so weit gebracht hat, 

die Bevölkerung, bewnders ' ^ ^ 
Ken" ^geutlich eine Steuerlast zu trageu haben, die iu den schlim-
Uch ^üeu der bourbouischeu Dynastie sür ungeheuer und uuerträg-
schehe^^eu haben würde. Man sagt ihnen auf diese Frage, es ge-
Armee ^ ̂ r die Armee. Die Vortheile, welche Italien von seiner 
theuer be:M, ^"d nicht zu unterschätzen, aber jedenfalls sind sie zn ^ 
Das Vorba«!' wenn die Nation sie mit ihrem Ruin erkaufen soll. 

" "°e»lsein einer solchen Armee zeugt eine kriegerische Poll 

un Süden, bereits fragt, wofür sie 

/fragt, wenn es zur Erhaltung dieser Armee so viel 
.'warum denn die Armee nicht in Thätigkeit gesetzt und. 
und Veuetien geführt werde. Wenn Italien sich ruhig 

veryätt^W es wohl möglich, daß Oesterreich und Preußen sich noch 
einmal wieder vergleichen. Unmöglich aber wird es, sobald am Min
cio ein Kanonenschuß fällt. Dann bricht ein Krieg aus, dessen Ende 
nicht abzusehen ist. Nur Eins läßt sich vorhersagen: bei dem gegen
wärtigen Stande der ital. Finanzen ist eine Niederlage sehr wahr
scheinlich die Auflösung des Königreiches Italien. Da eS Alles auf 
den Ausgang des Kampfes gesetzt, kann es auch Alles verlieren, und 
muß darauf gefaßt seiu. (Köln. Ztg.) 

Asien. 
Calcntta, 23./11. April. In verschiedenen Thülen Indiens 

herrscht gegenwärtig ein Mangel, der an wirkliche Huugersuoth grenzt. 
Keine der Präsioeutschafte» ist von der Kalamität frei geblieben, um 
Calcntta herrscht unter den Massen eine solche Roth, daß die Privat-
wohlthätigkeit ihr zu steuern nicht vermögend ist und wahrscheinlich 
zu einem Armengesetze gegriffen werden wird. In der Präsidentschaft 
Madras scheint die Noth allein durch deu unzureichenden Monsun 
verursacht zu sein, Brunnen und Wasserbehälter sind dort trocken und 
erfolgreicher Betrieb des Ackerbaus unmöglich. — Den Kaufleuten 
von Bombay hat der Fall auf dem englischen Baumwollmarkte ganz 
euorme Verluste gebracht, wie leicht zu begreifen ist, wenn man be
denkt, daß in dem ersten Quartal dieses Jahres nicht weniger als 
433,098 Ballen zur Verschiffung gekommen sind Die Bank von Lene-
galen hat ihren Escompte aus 16 pCt. erhöht, in der That der höchste 
Satz, der in der Geschichte derselben jemals vorgekommen. (St.-A.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 25/13. Mai. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 

Nbl. 3 Wocheu (Zius 0) 72 bz.; 3 Mouat lZws 6) 71 bz. — Der 
Imperial steht 5 Thlr. 16'/2 G. — Rull. Banknoten: 90 Rbl. -----
V6'/4 bz. 

Hilllc, 25./I3. Mai. Die Versammlung der Philologen wird m 
diesem Herbst nicht stattfinden. 

Altona, 25./I3. Mai. Es wird der nahe Abzug der Oesterreicher 
aus Hotstein in Abrede gestellt, und vielmehr behauptet, daß mau in 
Wien jetzt die Einziehung des holst. Bundeskontingents in Aussicht 
nehme, welche bekanntlich in der letzten Zeit von den verschiedenen 
schl.chvlst. Vereinen verlangt worden ist. Der „H. B. H." entnehmen 
wir folgende Berliner Notiz: „Die Nachrichten von Verhandlungen 
zwischen dem General von Manteuffel und dem Erbprinzen von 
Augustellburg werdeu bestätigt. Der Prinz soll jede preußenfeiudliche 
Agitation in Abrede gestellt haben. Weitere Verhandlungen Seitens 
der preußischen Regierung stehen in Aussicht." 

Oldenburg, 25./I3. Mai. Der Autrag auf Einleitung eines Au-
strägalverfahrens wegen der Oldenburger Ansprüche in Holstein richtet 
sich wesentlich gegen den gegenwärtigen Besitzer resp. Administrator 
Holsteins. Die Motivirung des Antrages ist umfangreich. Sie führt 
ausdrücklich an, daß Oldenburg gegen beide Großmachte das Ver
lanen ausgesprochen, sie würden seine Rechtsansprüche auf Holstein 
berücksichtigen. Nachdem aber Oesterreich durch die Depesche vom 26. 
v. M. den Boden des Wieuer Vertrages verlassen habe, müsse Olden
burg befürchte», iu der Anerkennung seiner Rechte auf politische Hin
dernisse zu stoßeu. Es provozire daher den Rechtsweg. Eine Ver
wahrung gegen Preußen und dessen Auffassung der Oldenburger An-
spüche liegt iu den Motive» nicht vor. 

Hassel, 25./13. Mai. Der Etappeninspektor erklärt, daß die 
Preuß. Truppe» die Hersfelder Etappeustraße nicht besetzt habe. 

Darmstadt, 25./15. Mai. I» der Ständeversammlung motivirte 
der Minister v. Dalwigk die Mobilmachung der großh. hessischen Trup
pe» mit der Notwendigkeit, im Vereine mit gleichgesinnte» deutschen 
Regierungen eine Verletzung der Bundesrechte, von welcher Seite eine 
solche auch kommen »löge, zu hi»deru. Der Fi»a»zmi»ister erklärte, 
die geforderte Summe vou 4,150,000 Fl. aus den destehenden Ueber-
schüssen uud paraten Mittel» bestreite» zu können und verlangte 
hierzu, so wie zu einer nötigenfalls erforderlichen Deckung weiterer 
Mittel durch Anleihen, die verfassungsmäßige Ermächtigung. 

Frankfurt a. M., 25./13. Mai. Man hofft, daß der Zusammen
tritt der Konferenz in Paris auf deu 5. Juni ermöglicht werde. 

— Bnndestagssitzung. Nach eiustimmiger Annahme des Bam
berger Antrages erklärten Oesterreich uud Preußen in nächster Sitzung 
die Vora»ssetz»»ge» mittheile» z» wolle», unter dene» sie bereit seien, 
abzurüsteu. Haunover erklärte bezüglich semer Verha»dl»»gen mit 
Preuße», es werde seiue Bnndespflichteu streng innehalte». Der An
trag Olde»bnrgs, zur Prüfuug seiner Ansprüche auf 
Austrägalverfahren einzuleiten, wurde an den holsteinschen unsichtig 
verwiesen. Für den niederländischen Antrag anf Entlassung ^.lnwurgs 
aus dem Bnndesverbaude wurde ein besonderer Ausichnk von suns 
Mitgliedern ei»gesetzt. -r-- c« ^ 

Karlsruhe, 25./13. Mai. Preußen soll die Besorgnisse Badens 
wegen der wieder angeregten Theilnngsidee durch eine bestimmte Zu-
sü/>e^s^es Schutzes beruhigt habe». 
/ V^./l3. Mai. Na.bdem mehrere Abgeordnete die Neubil-

listeriums abgelehnt, wurde Gras von Zuyleu, früherer 
' verlande in Berlin (äußerste Rechte) damit beaustragt. 
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