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Paris, 25./13. Mai. In der Donaufürstenthüme^ 
testirte die Türkei gegen die Installation des Prinzen Kar^ 
zollern. Die Konferenz begnügte sich, von dem Proteste er... ^. 
zu nehmen. 

— Der Kriegsminister schlägt die Aufgabe oder Deklassirnng 
einer gewissen Zahl fester Plätze vor. Die durch diese Maßregel er
zielten Ersparungen sollen, mit Rücksicht ans die neueste EntWickelung 
des Artilleriewesens, zu Befestigungsarbeiten in den hauptsächlichsten 
Plätzen an der Grenze verwandt werden. Der „Moniteur" bestätigt 
in seinem Bulletin, daß die Einladungsschreiben zu Konferenzen abge
schickt sind, welche baldmöglichst in Paris eröffnet werden sollen. 

Florenz, 20./8. Mai. Die Flotte ist beinahe vollständig in Ta-
rent konzentrirt. Fortwährend gehen auch Bersaglieri und leichte In
fanterie nach dieser Stadt, und in 8 Tagen werden doch wenigstens 
20—26,000 Mann jeden Augenblick auf den bereit gehaltenen 15 
Transportschiffen und unter Deckung des Panzer-Geschwaders in See 
gehen können. 

— Da die Freiwilligen-Bataillone komplet sind, hat das Mini
sterium weitere Einschreibungen eingestellt. Ein neuer Erlaß wird die 
Widereröffnung der Werbebüreaus ankündigen, sobald die Notwen
digkeit es erfordern wird. In Neapel ist ein reactionaires Comitö 
entdeckt worden, welches der Desertion von Soldaten Vorschub leistete. 
Es haben Verhaftungen stattgefunden 

Bucharest, 22./I0. Mai. Die rumänische Nationalversammlung, 
hat, um dem Art. 13 der Convention vom 19. August 1858 Genüge 
zu leisten, dem Vater des Prinzen Karl zu Hohenzollern das walachische 
Jndigenat zuzuerkennen und die Naturalisatious-Urkuude auszufertigen 
einstimmig beschlossen. Weder russische noch türkische Truppen sind 
in die Donausürstenthümer eingerückt, ein Schritt, zu dem sie der Ge
nehmigung der Konferenz bedurft hätten. 

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

St. Johanniökirche. Proclamirt: Der Hofrath und Ritter August 
Theodor Grabriel v. Haken mit Anna Wilhelmine Caroline Gerich. — Gestor
bene: Der Jnstrumentemnacher Friedrich Wilhelm Hasse, 59 I. alt; der Schuh
macher Johann Georg Reich, 43 Jahr alt. 

' Marienkirche. Getaufte: Des Pedellen K. Karlson Tochter He
rne Sophie Emmelnie; des Gastwirthen I. A. Weidenbaum Sohn Julius Theodor. 
^ ^ ̂  Schlösser Ferdinand Hoffmann mit Minna Morgenroth: 

D^Bluhm mit Elise Sieberg; der Sattler R. A Horn mit 
25'/, Jahr M ^ Cancelleibeamte des Ordnungsgerichtes August 

Wittcrungsb-obachtimgen 
den 28. und 29. Mai I8L6 

Stunde. 
Ls 
N ̂  

s L Wind. Witterung. 

(23) 7 Uhr 57.8 11.8 S (0-1) 4 
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(29) 7 Uhr 57.8 8.5 (1) 3 

2 - 58.5 15.1 8 V (1) 2 

11 - 58,8 7.5 ^ (0—1) 1 

(30) 7 Uhr 56.5 11.5 0 (1) 4 

der Temperatur 
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8.9 

16.7 

7.2 

16.K 

TageSmiltel 

Barom. > 

756.2 

753.4 

12.4 

10.4 

5.1 

In der Nacht vom (23,) auf den (29.) Regen 3 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Baron Girard, Schulmann, Frau Pastorin Höhlen. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 18. Mai 1366. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Iilimk. MIi-Mselljiie» Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat, werden, nach tz 8 der Vorschriften 
für die Etudirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: Ltncl. tbeol. Friedrich Stumpf, 
Hur. Gotth. v. Lysauder, meö. Joh. Rulle, euin. 
Leo Baron Fircks, eliein. Const. Koscialkowsky 
und xburni. Nicolai Brücker, aus der Zeit ihres 
Aufenthalts aus dieser Universität aus irgeud 
einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, aufgefordert, sich damit 
binnen vier Wochen a, äato snd xoena xrae-
olusi, bei Einem Kaiserlichen Universitätsge
richte zu melden. 

Dorpat den 27. April 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 298.) Secretaire A. L. Wulffius. 

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 Miethsleute, ankommende 
Fremde, svwie überhaupt über jede Verände
rung in dem Hanspersonal, der Polizei die er
forderliche Anzeige zu machen, wobei diese Be
hörde noch bemerkt, daß die Stadttheilsausseher 
aufs Strengste angewiesen worden sind, darüber 
zu wachen, daß obige Verpflichtung von den 
resp. Hausbesitzern pünktlich erfüllt werde. Die 
Conlravenienten 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 Jannan. 

(Nr. 917>) Secretär v. Böhlendorfs. 

Neu so eben erschienen: 
Blnntschli das moderne Kriegsrecht 71 Kop. 
Breymann sünsstell. Logarithmen 180 Kop. 
Liebich Compendinm des Waldbaues 450 Kop. 
Grabner Forstwirthschastslehre 7 Nbl. 
Pflüger Adsondernngsnerven der Speicheldrüten 

120 Kop., 
Heller Ahasverus 350 Kop. 
Lübke Glasgemälde 60 Kop. 

Vorrälhig bei E. I. Karow. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat ist mir 
die Concession zur Reinigung der Latrinen 
tenen Bedingungen erteilt 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 resp. Hauseigen-
thümer, den von mir dazu bevollmächtiglen 
Herrn Or. Brunner, Betriebs-Direktor der 
Fabrik zu Quistenthal, geneigtest alle Localitäten 
zeigen zu wollen und mit ihm als an meiner 
Statt etwa wünscheuswerthe oder nothwendige 
Abmachungen zu treffen. 

Nathshof, Mai 1866. 
Nosenpflanzer. 

Behufs einer am Alexander 
vorzunehmenden Arbeit wird derselbe bis 
auf weitere Anzeige seine regelmäßigen 
Fahrten einstellen. Die Narova wird 
laut ihres Fahrplanes ihre Fahrten fortsehen, 
wobei zu bemerken ist, daß dieselbe recht
zeitig zum Abgange des ausländischen 
Zuges in Pleskäu eintrifft. 

Mpater Handwerkerverein. 
<Jm Sommerlokal.) 

Donnerstag, 19. Mai, Anmeldung zu den 
Turn-Uebungen. - Besprechung über die Ster-
bekasfen-Angelegenheit. 

Freitag, 20. Mar, Ballotement über neu 
aufzunehmende Mitglieder. 

Beainu jedesmal 8'/- Uhr Abeuds. 
Der Vorfiand. 

In meinem Verlage erschien: 
Zum Vudenken an C. W. Helwig, 

weil. Justizbürgermeister in Dorpat. Drei 
Lebens^^^^'^H drei Reden. (Der Ertrag 

^Schulkinder.) — Preis 

/ Z. Karow. 

RA» 
aus 
uuä Iivnäon 

sinä vori-Ätki» in ullen (Zrüskon i'ai- I^ecler-, 
Vuell-, Leide-, 'Woi«k?!Lun - nnä ul!e 
arbeiten, siuni u. W 

I». — (?ariiutie I ̂ukr. Mli-
Unterriolit nnentAeltlieli. ^luselnnen init 
neuen Laltdtlieilen sincl in ^liüt-i^^eit LU 
seilen iin alleinigen Oöpük von 

Kedr. IH'kMused, 
LolttZuilevstrasse, Haus äor LtvuLr?orv»1tuvA. 

^leioliiioitiA empkelilen wir 

Stopp - Stiel» - Nlasvkinei! 
mit 
IRINKVI»^ mit krllczn -^urn 
?reiso von 8ö Hbl, von I.ouis Lollmann ans 
^ew^orl:, MlnnuseIiinen-?iil>ril!anL in W 

BrandweiN 
mit Stellung nach Dorpat kaust 

F. G. Faure. 

Wohmings - Veränderung. 
Ich wohne gegenwärtig Fischerstraße (Laza-

rethstraße) im Hause des Schudmachermeisters 
Maczkewitz. Hekamme I. Picheel. 

Sch«iMKiseLK'1!-S 
Preisen verlauft Lütow, 

Petersburger Straße. 

Badestunden werden in der Handlung des 
Herrn Bokownew vergeben. 

Abreisende. 
I. Adamson aus Finnland. (3) 

X 



III Donnerstag, den 19, Mai I86i» 

Erscheint täglich, 
mit Uv.snahme dcr Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis I» Uhr. 
Vvels für di« Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

e Zeitung. 
Preis sür Dorpat-. 

Ehrlich e Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckcrei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Windau: Sterbekafse. Inländischer Theil. Windau-. Sterbekasse. Neval: Die estländifche 

" St. Petersburg: Der rirfs. - amerikanische Telegraph. Die russ.-Kzxstenländ^ Vorschußkasse. ^ ̂»i,.-»'>ierirc,nnrye ^elegrapy. ^le rlin.i 
amerikanische Compagnie. D:e Küstenländer östlich von Zwrwegen. Der Emir von 
Buchara. Versandung. Wilna: Gussjek -j-. Moskau: Telegraphen-Verkehr. 
->,aroslaw: Unglück der Post. Ode^a: Die Wucherer. Orenburg: Oeffent-
Ncke Gerichtssitzung. ^ 

Ausländischer TheU. Deutschland. Berlin: Militärconferem Defi
nitivum in den Herzogtümern. Die Berathung in Paris. Frankfurt: Die Rück
führung aus den Friedensstand. Pr a g: Kriegsgefahr. Wien: Nechnungskontroll-
bebörde. — Großbritannicm London: Fromme Vereine. Die Friedensfreunde. 
Rlumen-Ausstellung. Decandolle. Das schnellste Schiff. Baarzahluugsverein. — 
Frankreich. Paris: Europäyche Conversation. 

Neueste.Nachrichten» — ^orales. — Rigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Windau. Die „Sterbekafse" ist bestätigt, die Zahl der Mitglie

der auf 110 bestimmt. Jedes Mittglied hat beim Absterben eines 
anderen 50 Kop. zu entrichten. Die den Hinterbliebenen zu zahlende 
einmalige Unterstützuugsquote ist auf 50 Nbl. festgesetzt. (N. St.-Bl.) 

Rcval. Die Wirksamkeit der estländ. Vorschußkasse konute in dein 
ersten Jahre ihres Bestehens nur eine sehr beschränkte sein, da eines
teils die Neigung der estl. Bauern zum Kauf des Grund nnd Bo
dens noch ei-ne seyr gelinge ist, Ilnk Vau?r andererseits Zeit be
darf, UM sich au das Neue zu gewöhnen. Die Aufgabe der Vorschuß
kasse ist im Wesentlichen die Beförderung des Ueberganges der Baner-
stellen in den eigenlhnmlichen Besitz der Bauern, und sind ibr hiezn 
drei Wege vorgeschrieben: 1) die Ertheiluug von Darlehn gegen Hy
pothek der Bauerstellen; I) die Ertheiluug baarer Vorschüsse gegen 
den' Versatz der als Darlehn ausgegebenen zinstragenden Papiere, und 
3) die Vermittlung zwischen dem verkaufenden Gutsbesitzer und dem 
bäuerlichen Käufer in der Hebung der Zinseu uud der regelmäßigen 
soringen Kapüal-Abträge für den Kaufschillingsrückstand, und Verziu-
uug der Kapital-Abträge Zius auf Zins bis zur vollständigen Til

gung des Kauffchilliugsrückstandes; ferner in dem Falle, daß der 
Bauerland verkaufende Gutsbesitzer sehr verschuldet ist und seine Cre-
ditore die Schinälerung ihrer Hypothek nicht zulassen wollen, die Er-
greifuug von Maßregeln zur Sicherstelluug der Käufer von Bauer
land bei ungeschmälerter hypothekarischer Verhaftung des ganzen Gu
tes. In allen drei Richtungen ist die Vorschußkasse thätig gewesen: 
I) Darlehn-Ertheiluug. Es wurden 36 Bauergruudstücke von der 
Vorschußkasse taxirt uud auf 17 derselben S.-R. 16,870 als Darlehn 
ausgereicht, und auf 19 Grundstücke ferner S.-N. 20,060 bewilligt, 
welche noch nicht regulirt sind. 2) Vorschüsse. Baare Vorschüsse wur
den gegen Versatz als Dahrlehn ausgereichter Ziusscheiue S.-N. 3638 
verlaugt und ertheilt. 3) Vermittelungsgeschäste. Die Einhebung der 
Zinsen uud Amortisationsbeiträge für Kaufschillingsrückstände wurden 
für II Grundstücke und die Kapitalsumme von S.-N. 13,148 der Vor
schußkasse übertragen uud von derselben besorgt. Als Vetriebsfond 
für die Vorschußkasse wurde vou der estl. Ritterschaft eiue Anleihe von 
1 Million Rubel gemacht und der Vorschußkasse zur Verfügung ge
stellt. Von dieser Summe waren 100,000 Rubel als Prämie zu zah
len und war das übrige Kapital bis zu dessen Verwendung disponi
bel zu erhalten. Es wurden sür S.-N. 531,023 74 Kop. der Kredit
kasse zur Verzinsung übergeben, S.-R. 477,970 gegen sicheres Un
terpfand verliehen und hiervon S.-R. 129,910 wieder zurückgezahlt, 
so daß der Besiand ves Lombard-Coutos auf S.-R. 348,060 sich stellt. 
Der Nesi 0t bis auf den Baarbestand von S.-R. 133 23 Kop. und 
S.-R. 1300 Nelchsschatzbillete, beim Bankhause Asmns Simonsen ck 
Co. in St. Petersburg untergebracht. Die Kosten der Einrichtung der 
Vorschußkasse uud der Auleihe Mld die lausenden Gefchäfts-Uukoilen 
pro 186Vv5 betruqeu zusammen S.-N. 2134 79 Kop. Von dieseu 
wurdeu S.-N. 500 vou der Ritterschaft bezahlt und der Rest durch 
den Gewiuu aus deu Geschäften der Vorschußkasse gedeckt, uud außer-
dem noch S.-R. 2643 60'/z Kop. erworben, welche als Reserve-Kapi
tal zurückgelegt werden konnten. (E. G.-Z.) 

Lt. Petersburg. In jüngster Zeit, schreibt das Journ. de St. P., 
ist der großartige Plan, Asien und Amerika telegraphisch zu verbinden. 
Dank den Bemühungen der amerikanischen Compagnie „Western Union 
Telegraph", seiner Verwirklichung mehr und mehr näher gerückt. Einige 
Daten über den Gang der Arbeiten dieser Compagnie dürften daher 
nicht unwillkommen sein. Im August v. I. langte G. Abasa, Führer 
der Telegraphen-Expedition in Asien, in Begleitung der amerikanischen' 
Ingenieure, des Capitain MayMt und der Lieutenants Bosch und 
Kannan, in Petropawlowsk an. Er beschloß, ehe er, in Ueberein-
stimmung mit dem Project der Compagnie, die Richtung der Tele
graphenlinie definitiv bestimmt, sich mit der ganzen Strecke längs dem 
östlichen Ufer des Ochotskischen Meeres, nnd weiter bis Anadyrsk, 
möglichst genan bekannt zn machen nnd sandte z» dem Zweck Maygut 
und Bosch nach Nikolajewsk, nm das Terrain zwischen dieser Stadt 
uud Ochotsk zu erforschen. Abasa selbst begab sich in Begleitung des 
Lieutenants Kannan nnd des amerikanischen Negocianten Bald, der 
sich ihm in Petropawlowsk angeschlossen hatte, durch Kamtschatka nach 
der Stadt Gishiza, um von hier aus die Küste des Ochotskischen 
Meeres bis Anadyrsk zu untersuchen. Unabhängig von diesen An
ordnungen setzte der sm der Spitze des ganzen Unternehmens stehende 
Ingenieur Bolkley, der die Errichtung der Telegraphenlinie in Ame
rika uud die Legung eines Kabels durch die Behriugsstraße übernom
men hat, an der Mündnng des Anadyr eine Abtheilung Ingenieure 
aus, die in das Innere des Continents, bis Anadyrsk, vordringen 
loltten. Aus GifhiZa ging Herr Abasa bis zum Flusse Allan, von 
dem aus er seine Begleiter die Untersuchung bis Anadyrsk fortsetzen 
lie^, uud begab sich selbst au die Küste. Die Gegend, durch welche 
Kannan uud Dold kamen, ist in ihrer gauzeu Ausdehuuug bis Ana-
dyrsk überreich an Bäumen, die sehr gut zu Telegraphenpfosten benutzt 
werden können, und bietet überhaupt durchaus keine Schwierigkeiten 
sür die Fortführung der Linie. Herr Abasa dagegen stieß am Meeres
user auf einige Hindernisse; er mnßte hier bis Ochotsk hin die Rich
tung für die Linie durch bergiges Terrain und dichte Wälder suchen, 
aber schon zu Ansaug Januar war auch diese Aufgabe vollständig ge
löst. In nicht langer Zeit war somit ein passender Weg zwischen 
Anadyrsk uud Ochotsk gefunden (27,000 Werst lang) uud uoch außer
dem einige Vorarbeiten auf dieser Strecke unternommen worden. Um 
schließlich die Richtung der Telegraphenlinie bis zur Amurmündung 
bestimmen zu können, erwartet Herr Abasa die Berichte von Maygut 
uud Bosch, welche baldigst eiutreffeu müssen. (N. P.) 
^ — Vom 2. April dieses Jahres an ist, auf Grundlage neuer 
Statuten nnd eines neuen Colouial-Reglements, das Privilegium der 
russisch-amerikanischen Compagnie ans weitere 20 Jahre verlängert 
worden. «Tie behält das ausschließliche Recht zur Betreibung des 
Thierfanges und Pelzwaarenhandels auf dein ganzen Räume des Co-
lonialgebiets; die Häfen Nowo-Archangelsk auf Ssitcha nnd St. Paul 
anf Kodjak werden dem freien Handel eröffnet. Die Vorschläge der 
Compagnie über die Gestattung des freien Handels und der Gewerbe 
in den Colonien überhaupt, über die Einfuhr uud den Verkauf starker 
Getraute und die Versorgung der Colonie mit Waffen nnd Pnlver 
sind angenommen, ohne jedoch zu gestatten, daß, unter welchem Vor-
waude lmmer, das Haudels-Mouopol fortbestehe dessen sich die Com
pagnie bis jetzt erfreut hat. (St. P. W.) 

Ueber den gegenwärtig oft erwähnten Emir von Buchara 
und deyen Uuterthauen theilen die „Nachr. der russ. .geogmph^^.^ 
folgendes unt: „Der Emir ist keineswegs der ""^-""'3 S 
Despot, als/welchen man ihn gewohlich darstellt. ^ d^ß die 
Handel uud Ackerbau, wobei er jedoch strenge da-a^ ^edens-

Le-
unr 

enge 
den im Staatsdienste st^^'^.",,^i'e Beantten, ^ ̂  ̂  unredlicher 
gegeu die Verbrecher, lM' diesig alles gewiuut er aber Popula-
Weise bereichert b^'"'^^ssen. Das Besitzthum der Verbrecher nnd in 
ntäj bei den unke", 



Ungnade Gefallenen wird öffentlich versteigert. Der Emir verwehrt 
es seinen Unterthanen, besonders den Kaufleuten keineswegs, in das 
Ausland zn reisen; aber es ist ihnen verboten, bei ihrer Rückkehr vou 
dem zu erzählen, was sie auf ihrer Reise Ungewöhnliches gesehen und 
gehört haben. Selbst die Abgesandten des Emirs dürfen, wenn sie 
aus den benachbarten Staaten zurückkehren, ihrem Gebieter nicht von 
der Macht und Stärke der Nachbarn sprechen. Der Emir wallfahrtet 
oft zu den heiligen Orten seines Reiches; er glaubt daran, daß seine 
Hauptstadt uuter dem Schutze Babeddins (eines Heiligeu) steht, der 
Buchara schou einige Jahrhunderte hindurch vor auswärtigen Feinden 
bewahrt. Die Bevölkerung Buchara's besteht aus allen möglichen 
asiatischen Stämmen. Ein Umstand erregt starke Besorgniß. Jedes 
Jahr rückt der fliegende Sand der mittelasiatischen Wüsten mehr vor, 
und beginnt bereits die Dörfer zu verschütten, welche Buchara um
geben. Eiu furchtbares Schicksal erwartet die Einwohner, falls die 
Bäche und Kanäle versanden sollten, welche eine Hauptlebensbediuguug 
in alleu mittelasiatischen Oasen sind. (St.-A.) 

Wilill!. Gussjew, der interimistische Direktor der Wilnaschen 
Sternwarte ist, wie die „Wjatk. Gouv.-Ztg." meldet, am 10. April 
in Berlin gestorben. M. M. Gussjew stammte ans Wjatta her, besuchte 
das Gymnasium seiner Vaterstadt, studirte dann auf der Kasauschen 
Universität nnd erhielt später eine Selle an der Pulkowafchen Stern
warte. Wjatka verdankt Hrn. Gussjew die genaue Bestimmung feines 
Längen- und Breitellgrades. Von seinen andereil Arbeiten sind dle 
Übersetzung des 2. und 3. Bandes des „Kosmos" von Humboldt 
und die vieleu Artikel in dem von ihm herausgegebenen „Boten der 
mathematischen Wissenschaften" zu erwähnen. (D. P. Z.) 

Jaroslaw. In der Nacht zum 5. April gerieth die vou Ustjn-
schina nach Jaroslaw bestimmte Post bei der Fahrt über die Brücke 
des Flusses Sebla (auf der Grenze zwischen dem twer. uud jarosl. 
Gouv.) ius Wasser und versank. Der die Post begleitende Postillon 
Lektorski rettete sich, der Postknecht >sawjalow erkrank. Vou der Post-
correspondenz ist die Tasche mit 2M> Rbl. im Flusse gefuuden und 
an ihren Bestimmungsort abgefertigt; von der Taiche mit 130 Nbl. 
und einem besonderen Päckchen von 36 Nbl. jedoch hat man nichts 
weiter entdecken können. Die Brücke wird ausgebessert und die Eom-
mnnication derweil^on einer Fähre besorgt. (Golos). 

In Odessa florirten die Wucherer früher im Geheimen, in der 
letzten Zeit aber wagen sie sich dreist alt die Öffentlichkeit hinaus. 
Fast keine Nummer des „Od. B." soll erscheiuen, worin nicht Anzei
gen von Personen enthalten wären, die gegen „sicheres Unterpfand 
und mätzige Zinsen" Geld verleihen wollen. Wäre es nicht da ganz 
in der Ordnung, fragt die „Börs.-Ztg." irontsch, wenn man die Wuche
rer gleich deu andren (Äewerdtreidenden mit einer Steuer zum Bettln 
der Stadteinnahmen belegte? (Rev. Z.) 

In Orenburg fand am 21. April die erste öffcnttiche Gerichtssitzung 
Statt. Das Local befindet sich in dem schönen Gebäude des Kara-
vauserai und ist ein gewaltiger Saal, an dessen Laugseiten stufenar
tig immer höher steigende Bänke augebracht und, so daß mindestens 
500 Menschen Platz haben. Diesmal halten sich jedoch kaum 20 Pri-
vatperfoueu eingefunden uud Zwar meist einfache Kofakeu. Dtefe ^ 
Gleichgültigkeit der Bewohuer Oreuburgs ist vollkommen unbegreiflich, ! 
da der Sitzungstermin durch Placate schon früher bekannt gemacht 
worden war uud beim Referat manche sehr interessante Thatsachen 
vorkommen sollten. (Gol.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 25./13. Mai. Im Palais des Königs fand heute eine 
mehrstündige Militär-Eonferenz Statt, woran auch der Kronprinz uud 
Prinz Friedrich Karl Theil uahmen. Die Letzteren haben die Abreise 
nach Schlesien 2c. verschoben. — Die diesseitige Regierung hat in 
Wien angefragt, ob die öjterr. Depesche vom 26. April wegen des 
^esliitttvnms in den Herzogtümern als Ultimatum zu betrachten sei 
oder ob Oesterreich noch Modistcationen seiner Zugeständnisse für u-
lallig hal.e. Hierauf ist die Autwort erfolgt, Oesterreich werde jede 
propoulrte Modiftcatiou gewiffeuhaft prüfeu. - Vou emem „Kongrch" 
i>t ketllt. Rede, dcuu ats solcher kann die in Vorschlag gebrachte Be-
rathnng nlcht mehr bezeichnet werden, da man unter diefer Ausdrucks-

oder doch von außerordent-
ichen Bevollma^ Souveränen u t 

Specialvol machten fnr den Abschluß vou Verträgen oder für and re 
bestilnmte Vereinbarungen ausgestattet siud der aeqenwärtiaVn 
Situatioll aber handelt es .ich nnr um Beratbmi^ 
Versammlung der ständigen Gesandten der becheiliaten Mächte in 
Paris eröffnet werden sollen, nm eine ^öfnna der lvichtiasten fchwe 
benden Fragen zu versuchen uud auf diese Zeife wo möglich dem 
Ausbruch eines Krieges zu begegnen. ^ie N.'Pr. wricht sich 
minder bestimmt aus. Nach ihr ist die Nachricht nur „verfrüht," daß 
die Mächte auf dem projecttrteu Kongreß durch die Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten vertreten werden sotten. Es sei über diesen 
Punkt noch keine Vereinbaruug getroffen. —. ^^e besondere Bereit
willigkeit, die streitigen Fragen dem Kongreß zu unterbreiten, scheint 
bei keiner der betheiligten Negierungen vorhanden zu sein. Wie der 
„Bresl. Ztg." aus Wien mitgeteilt wird, hat Oesterreich den Kongreß, 
„sofern er schleuuigst eiuberufeu wird, programmlos ist uud die Fort
setzung der Nüstnugen nicht unterbricht, unter Zuziehung des deutschen 

Bundes" angenommen. Für einen solchen bloßen freien Jdeeaustaufch 
würden dann wohl freilich die Gefandten in Paris genügen, und nur 
der Buud wäre besouders zu vertreten. Bleibt die europäische Be-
rathuug in Paris auch wahrscheiulich, so sind doch die Aussichten auf 
das Geliugeu derselbeu noch sehr unsicher. Bestätigt wird, daß die 
detaillirten „Mittel ̂ cr Lösung" von dem Eongreß-Programm so gut 
wie beseitigt sind. >^aß bei deu vertraulichen Vorbesprechungen die 
franz. Voraussetzuug einer Garantie des gegenwärtigen päpstlichen 
Besitzstandes bet verschtedeuelt Negieruugeii, uud nicht nur bei Italien, 
auf Widerftaud gestosicu ist, bestätigt iudirect eilt Pariser Telegramm 
ohne Quellen-Angabe, welches diese Voraussetzung Frankreichs als jetzt 
beseitigt meldel. Frankreich soll übrigens aus wahren Gründen wün
schen, daß, wenn es zu dem Kongresse kommt, die veuetianische Frage 
vor der schl.-holst. erörtert werde. Preußen und Italien werden da
gegen am wenigsten Einwenduugeu erhebeu. (K. Z.) 

Frankfurt n. M. 25/13 Mai. Beim Bundestage wurde der An
trag von Bayern und den sieben anderen Negierungen, die Wahr
nehmung des Buudessriedens betreffend, einstimmig angenommen; von 
Seiten der österr. nnd der prenß. Regierung wird die Bereitwil
ligkeit ausgesprochen, in kürzester Frist die Erklärung abzugeben, un
ter welchen Voraussetzungen sie bereit seien, ihre Truppen auf den 
Friedensstand zurückzuführen. Die bestimmte Erklärung der Rückfüh
rung auf den Friedensstand, sobald von den übrigen Regierungen 
Gleiches geschehe, wird vou den Regierungen vou Bayeru, Sachseu, 
Württemberg, Großherzogthum Hessen und Nassan abgegeben. Olden
burg betont, Oesterreich uud Preußen müßten auch in den nicht zum 
deutschen Bunde gehörigen Landestheilen abrüsten. (St.-Anz.) 

Prag, 23./11. Mai. (Pr.) Sämmtliche hiesige Staatskassen 
sollen die disponiblen Gelder wegen der Kriegsgefahr rasch nach Wien 
senden. Die Hofbnrgmöbel werden fortgeschafft. Kaiser Ferdinands 
NichtWiederkehr ist deshalb Tagesgespräch. — Die Jnsignien der böh
mischen Krone sind von Prag aus bereits in Wien eingetroffen. (N.-Ztg.) 

Wien, 26./14. Mai. Die heutige „Generalkorrespondenz" mel
det: In Folge kaiserlicher Anordnung ist im Kriegsministerium eine 
aus hohen Militärs, Vertretern des Finanz- und Staatsministerinms, 
sowie aus Mitgliedern der obersten Nechnuugskoutrollbehörde zusam
mengesetzte permaueute Kommission zu dem Zwecke gebildet worden, 
um die Voranschläge für den gesteigerten Armeeaufwand mit äußerster 
Sparfamkeil und thnnlichster Schonung des Staatsschatzes festzustellen 
sowie eine ordnungsmäßige Verwendung der außerordentlichen Kre
dite zu überwachen. Für die Mitwirkung bei der Beschaffung von 
Armeebedürfnissen, auch bei Abschlüssen von Lieferungskontrakten wird 
die Kommifsion durch Herbeiziehung von unabhängigen, sachverständi
gen Privatpersoneil uud Delegirten der Handelskammern verstärkt. 
Es wird hierbei von der obersten Militair-Verwaltung eine Erweite
rung Zzer eine Erhöhung dos Äjcrt,rauens il-'dtichor ttNter-
nehmer und Fernhattung von Mißbräuchen bcavsichligt. Zu diesem 
Eude wird eine sliegeude Koutrole mit Nöllmachteu ausgerüstet, um 
die Vollziehung der Lieferungsverträge sowie die Gebahrung der Ver-
psleguugsorgane der Armee an Ort uud Stelle zu überwachen und 
gegen alleufallsige Uuterschleife mit nachsichtsloser Strenge vorzugehen. 
Dte Rechnungen über abgewickelte Geschäfte sollen schleuniger Prü-
suug und Liqnidirung zugeführt werden. (Nat.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 23./11. Mai. Im Monat Mai halten eine Unzahl 

frommer Secten mit breiten und schmalen Hntkrämpen hier ihre Jah
resversammlungen. Sie kommen mit ihren grauseidenen Frauen uud 
lieblichen, crinolinlosen Töchtern, halten den Gottesdienst in ihren 
resp. Ehapels, wobei sie den Geist aus sich reden oder in sich schwei
gen lassen, besuchen Eoncertsäle, in denen Oratorien aufgeführt wer
den, meiden die Theater, machen ihre Einkäufe, bezahlen ihre Lüirths-
Haus-Rechuuugeu und ziehen still ab, wie sie gekommen nnd. Von 
den meisten weiß man nicht, was sie eigentlich nach.A"^u geführt 
hat, da über ihre stilleu Versammlungen nichts veröffentlicht wird. 
L>ie speiseu nicht zusammen und machen keine gcitteiUschastllchen Land
partien, wie unsere wandernden Gelehrte"vereine, sie lassen keine 
Bücher und Abhandlungen drucken, sie Aten ,tch von Pen Vergnü
gungen der londoner Saison fern und tehten doch le ^ 
!»,' Nennen und anderen gottlosen Zettver-
r7ids wieder. ° GIe?chMig'.n" ihm« tagen hier im schöne» Mona. 

Mai die vieleu sroinwen Vereine zur ^jerdreitmig der Bibel unter 
^nden Malwmedanern, Hindus, Ehmesen und Heiden jeder Art und 
Gesittung Doch das find Gesellschaften, deren Reisezwecke kein Geheim
nis; ist: sie brauchen Geld zu ihren frommen Arbeiten, halten daher 
Meetings und veröffentlichen Aufrufe an gleichgefinnte Seelen nebst 
Ausweifen über jeden Einzelnen, welchen sie neu bekehrt haben. Jetzt, 
wo der Mai im letzten Drittel steht, sind diese frommen Meetings 
allesamml vorbei. Damit es aber nicht gar zu still werde in der Ge
meinde, haben sich die Friedensfreunde zusammengethan, um Versamm
lungen zu halten. Friedensfreund ist freilich gegenwärtig der 
diesseit des Mincio uud Bodenbachs lebt; aber hier ist die Rede von 
den professionellen Friedensfreunden, welche, gleich dem trafen Bis
marck, einen kleinen Oelzweig Jahr aus Jahr em rn der Eigarren-
tasche tragen, um ihn gelegentlich zu producireu jenen Slawen 
Philanthropen, die vom Kriege abhalten wollen, und die thren ^anus-
tempel reaelmäßig schließen, wenn geschossen wird. Noch ein anderes 
Meeting hat gestern Statt gefuuden, das jedenfalls heiterer und ver
nünftiger war: das erste des eben hier tagenden allgemeinen Blumen-



und Gartenbau-Cougresses. Am Nachmittag hatten dessen Mitglieder 
sich in der Blumen Ausstellung zusammengefunden, die auf dem Ter
rain des alten Ausstellungs-Gebäudes ihren Platz gefunden hat uud 
die großartigste ihrer Art ist, die in England noch gesehen wurde. 
Darauf folgte am Abend ein glänzendes Bautet im Mansion House, 
welches der Lord-Mayor dem Vereine und den fremden Gästen zu 
Ehren veranstaltet hatte. Der berühmteste uuter den letzteren war 
Decandolle, welcher deu Toast auf die auswärtigen Congreß-MitgUeder 
beantwortete. Leider hatten stch vou diesen nur sehr wenige einge
funden wie denn auch, mit Ausuahme Belgiens und Hollands, welche 
beide Vorzügliches schickten, kaum ein anderer coutiueutaler Staat 
ans der Ausstellung vertreten ist. Daran siud ohne Zweisel die kri
echen Zeiten schuld, uud da diese doch uun einmal Niemandem aus 
bem Sinus kommen, nicht einmal Blumenzüchtern uud Professoren 
der Botauik, so konnte auch Decandolle die in sein Fach schlageude 
Bemerkung ,licht unterdrücken, daß sich mit dem von den Rüstungen 
gegenwärtig verschlungeneu Gelde ein Treibhaus baueu ließe, das 
von Paris bis Berlin reichte. Ein Ingenieur hätte wahrscheiulich 
gesagt, Tunnel vou Dover nach Calais". (Köln. Ztg.) 

gellste Schiff auf der See ist die Dampfyacht des 
„Malaroussa", welche in vorvergangeuer 

Woche die Sttcck(. von Svuthampton bis Malta in der beispielslos 
^ ̂ /^>surüÄIegte. Der Schaufelraddampfer 

ist von 1800 ^ .von 800 Pferdekraft; dieselbe 
gebraucht, Mit vollem ^ampf arbeitend, neben Tonnen ver Stunde Die 
Yacht ist in London geballt nnd ,oll 100,000 Pfd. St^ ^ 

— Uuter dein ^itel ^aarzayluugs-Verein hat sich hier eine 
Genossenschaft gebildet, die den Zweck versotgt, ihren Mitgleideru bei 
Ankäufen gegen Baar gewisse Vorthelle zu verschaffen. Es handelt 
sich um die Anwendung de» lm Großhandel bei Baarzahluuq üblich.'.. 
Diskonto auch auf deu Detailverkehr. Bekauutlich zahlt der Käufer 
in Läden gegen Baar einen Preis, in dem nicht blos der Hiusverlust 
sondern auch die Affekurauz für das Nifico des gewährten Kredits ein-
gerechnet ist. Die Gesellschaft, welche einen Verein von Kunden bil
det, dem seine Anzahl Bedeutung giebt, geht mit Ladeubefitzeru Ver-
eiubarungen ein, durch die semeu baarzahlendeu Mitgliedern ein eut-
sprecheuder Rabatt bei ihren Käufeu zugebilligt wird. (St.-Auz.) 

Frankreich. 
Paris, 24./12. Mai. Ueber die in der letzten Zeit zwischen den 

Mächten gewechselten vertraulichen Mittheilungen verlautet, daß Oester
reich zuerst den „Kongreß", dann auch bloße „Konferenzen" abgelehnt ^ 
hatte, welche übrigens auch bei auderen Regierungen auf Widerstand stießen. 
Auf Lord Cowley's dringendes Ersuchen hat die franz. Regierung zu noch 
eiuem Versuche sich bereit fiudeu lassen, nämlich eiue einfache „Kou-
versation" vorzuschlagen. Hierauf, weil zu uichts verpflichtend uud 

R'°A7.mg^ 
rend eine vorsichtige Haltung em, um sich nicht zum zweiten Male 
euiem Fiasko auszusetzen wie sie es vor zwei Jahren erfuhr, wo sie 

Eugland uud Oesterreich zuletzt gegenüber den vollendeten That-
Men im Stiche gelassen wurde. Man ist hier durchaus nicht sicher, 
daß Italien nicht Angesichts der zur Konversation versammelten Ver
treter der europäischen Mächte die Feindseligkeiten auf die eine oder 
andere Weise beginnen wird, und will für diesen Fall nicht von voru 

dem Areopagus dieser Vertreter ein unverbrüchliches Ansehen 
. .. 3en, sondern freie Hand behalten. Es ist daher dem „Cousti-
luiionnel" uud den Blättern gleicher Farbe zu widersprechen, wenn 
>!e für Frankreich den Ruhm der Initiative bei den jetzigeu Unter
handlungen in Anspruch nehmen. Vielmehr hat England den ersten 
Schritt gethan, Nußland ihn mit Energie unterstützt, und fortge
führt, als man in London erlahmte; Fraukreich giebt nur iu Allem 
Nach, läßt sich aber nicht so tief ein, um zuletzt die Verantwortlichkeit 
sür das Scheitern dieses letzten Versuches übernehmen zu müssen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 25./13. Mai. Der Fürst zu Hohenzollern-Sigmariugeu, 

anzeigend, daß sein Sohn, der Prinz Karl zu Hoheuzolleru, die Krone 
Rumäuieus angenommen, überreichte gleichzeitig dessen Entlassungs
gesuch aus dem prenßischeu Armeeverbande. 

Wien, 23./11. Mai. Benedek soll heute von hier nach Olmütz 
abgehen wo bis auf Weiteres das Hauptuartier der Nordarmee ver-
bl^^u 1^ Die Nordbahu befördert fortwährend Tag und Nacht I 

ss? ^ Bahnhofe wareu etwa 26 Batterieen auf- ! 
?  ? l - ^ n  d i e l e ? W o c h e  n a c h  B ö h m e n  a b g e h e n  m ü s s e n ,  
° ^ Ott und Stell- sein muß, Der 
bnich- de« Ktt-g-s »ach Osen ^ben, sich nach de». AuS-
E»wsa..z- hergerichtet wird. Der -u ihre». 
N J.msbr»ck angetrete» »nd Wlr/'Ä7. ̂ s 
dieses Ätal wußte Uian ihn zu bewegen, nicht die Noute über W 
zu nehmen, sondern den Umweg über Fürth und Passau zu wählen 
Der greise Fürst hat Wien seit dem Jahre 1848 nicht mehr aMeu 

PariS, 25./13. Mai. Hellte findet eine Sitzung der Rumänischen 
Conferenz Statt. Man behauptet, daß sie sich gegen deu Priuzeu 
Karl ausspreche» werde. Oesterreich hat ofsicws augezeigt, daß es 
den Vorschlag zum Eongresse nicht un Pr.ncip zurückweist, aber daß 
es specielle Bedingungen formulireu werde. -- In Betreff des Con-
gresses ist zn bemerken, daß man im Elis6e, wo derselbe seine Sitzungen 

halten soll, bereits zu dessen Aufnahme Anstalten trifft. — Daß nun 
auch der „Moniteur" die Vertagungsgerüchte in Betreff der großen 
Ausstellung für grundlos erklärt, wird in, Friedenssinne gedeutet. — 
Wie die „France" meldet, wird der Herzog von Grammout aus Wien 
noch in dieser Woche hier erwartet; als osteusible Veranlassung seines 
Urlaubs gibt sie die Vermählung seiner Nichte an. — Es ist jetzt be
stimmt beschlossen, das Lager von Chalons auf 100,000 Mann zu 
briugen. Die Soldaten werden nicht mit der Eisenbahn befördert, 
sondern marschiren in Etappen. Sie erhalten täglich 1 Fr. 25 C., 
beklagen sich aber über harten Dienst. — Reisende, die aus Savoyen 
kommen, berichten, daß dort ein sehr reges militärisches Treiben herrscht, 
das auf neue Truppen-Eoncentrationen schließen läßt. — Die Pariser 
Korresp. des „Herald" und der „Post" geben beide der österr. Zei-
tuugsansicht Recht, daß der Krieg so gut wie. erklärt und begonnen 
sei nur mit dem Unterschiede, daß der Korrespondent des „Herald 
alle Schuld auf den Kaiser Napoleon und der der „Post sie aus den 
Grafen Bismarck schiebt. Aus dem Kongreß würden sich die Knegv-
allianzen definitiv bilden. 

Z-lomn, 25./13. Mai. Es wird versichert, die ital. Reg erung 
mache ihre Zustimmung zum Kongresse nicht von den umschreibenden 
Ausdrücken abhäugig, welche in dem Einladungscirkular bezüglich 
Italiens gewählt wordeil sind. Sie sei überzeugt, die neutralen 
Mächte könnten keine andere friedliche Lösung des Konflicts zwischen 
Oesterreich und Italien im Sinne haben, als die Abtretung Venettens. 

New-Zork, 16./4. Mai. Der Senat vertagte sich, ohne die gegen 
die Colorado-Bill gerichtete Vetodepesche des Präsidenten verlesen zu 
haben. — Die Gerichtsverhandlungen gegen Jefferson Davis werden 
Anfangs Juni stattfinden. — Der Secretair der Finanzen theilt dem 
Fiuanz-Eomit6 eiueu Gesetz-Entwurf mit, welcher die Umwandlung 
der öffentlichen Schuld iu eiue konsolidirte fünfprozentige Anleihe be
zweckt. ^ Der General Santa Anna ist iu Washington angekommen. 

L 0 c a l e s. 
Ans sicherer Quelle erfahreu wir, daß der Schaden, welchen das 

Dampfschiff „Alexander" erlitten, sehr bald wieder reparirt fein wird, 
so, das; das Schiff schon in nächster Woche seine Fahrten wieder auf
nehmen kann. 

Handelsbericht. Niga 14. Mai. 
Wcchscl-Course. Amsterdam 3 Mt. 130 B. 131 G. — Hamburg 3 Mt. 

23"/.b. — London 3 Mt. 26"/,« - Paris 3 Mt. 275 B. 276 G. 
Witterung iu den letzten Tagen heiter uud trocken und kalte Nächte, Heute 

warm und freundlich. Im Handel keine besondere Bewegung. — Flachs. Bei 
vermehrter Frage uach diesem Artikel fanden stch Inhaber willig mehrere hundert 
Bkw. Äron-Gattungen allein zu 65 N. für K. I. :c., im Verhältnis;, zu verkaufen. 
Doch jetzt, wo die Frage allgemeiner geworden, will man Krön nur mit den bor
ten im Verhältnis; zu 60 R. für Wrack, 50 R. sür Dreiband und 40 R. für D Wrack 
abgeben. Zufuhr in diesem Monat ca. 11,060 Bkw. — Hanf geht an deutsche 
Häuser zu den Notiruugen um, englische Waare wurde Nein mit 39'/z, Ausschuß 

Pcrjj 88 pr. Bkw. bezahlt und wozu »loch Verkäufer. — Hanfsaat 90 
Pfd. ging Einiges um uud wurde zuletzt mit 5 Nbl. 6S Kop. be,ahkt. — Hanföl 
wurde zu 52 St. geschloffen und wird zu diesem Preise noch angetragen. — Schlack-
lemsaat ging eine Parthie 6 Maas Waare 5. 3-/4 N. um. Für 6'/- und 7 Maas 
Waare fordern Verkäufer je nach Qual. 3 bis 3'/- N. über's Maas. — Rufs. 
Roggen wurden mehrere hundert Last 114 Pfd. 5, 112 N. und 116 Pfd. K liö At' 
erhandelt. Verkäufer haben sich doch zurückgezogen und halten l bis 2 Rbl. über's 
Pfd. höheren Preis. — Rufs. Haser gingen an 500 Last, 73 Pfd. a. 91 und 74 
Pfd. ä 92 N, um, wozu uoch Käufer. — Heeringe. In verflossener Woche sind 
ueue Zufuhrrn uicht anlangt. Abgewraakt sind im Ganzen 23/m Tonnen. Die 
Stellung der Inhaber ist sehr zurückhaltend, da die Conrse, obgleich ein wenig ge
stiegen, bei ihrem niedrigen Standpunkt keinen wesentlichen Einfluß auf das Pro
venus ausüben. — Salz. Der Markt blieb hierin unverändert. — Schiffe: Ange
kommen 566, ausgegangen 323. Wind Nord-West. 

Witterungsbeobaehtungen 
den 30. Mai 1366. 

Stunde. 

1 

Z8 
s ß Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur 

! klai. 

TageSmi ttel 

Barom. ^ Therm 

(30) 7 Uhr 66.6 11.5 0 (I) 4 6,1 I 

1 
2 ' 63,0 13.3 8 (0-1) 4 14.9 754.8 l 12.0 

Ii . 64.3 11.1 (0) 2-3 

(31) 7 Uhr 58,3 9.7 (0) 2 8.2 

Um 1 Uhr Mittag Gewitter am südöstlichen Himmel nit Regen. 
—— 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel St. Petersburg. Herren Landratho. ^ 

densrichter v. Schlegel nebst Gemahlin, Frau v. Ackermann. 
Ardamatzkv. - ig Mai bierfelbft an: 

Mit den, Dampfschiff „Narova" langen ^ Lieven, 
Herren E choltz, Kortland, Meier Kirsch, Lcmdraty . Urwald, Schlegel, Tho-
v. Lichardow, B. v. Liphardt, Doetor Schmidt, , 

mann und Andere. ^bren am 19. Mai von hier ab: 
Mit dem Dampfschiff „Nnroua Bfeisser. .Zerren 

"^^T^lsur erlaubt. Dorpat. den 19. Mai 1L66. 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von dem Rathe der Stadt Dorpat wird 

hierdurch zur öffentlichen Kenutniß gebracht, 
daß zufolge von Einer Kaiserlichen livländischen 
Gouvernements-Regierung auf Ansuchen des 
Nathes erwirkten Genehmigung des Herrn 
Ministers des Innern nnd Sr. Erlaucht des 
Herrn Generalgouvernenren 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 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 anlegende 
Flußfahrzeuge mittlerer Größe, wie 
für ein kleines DampffahrZeug. . 1 -

Kleiue Ruderböte siud von der Anlegesteuer 
befreit. 

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

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

(Nr. 460.) Obersecretaire E. v, Niekhoff. 

Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 2. Stadt-
theile 3ub Nr. 59 belegene, den Erben des 
weil. Prof. vi-. AsmnH gehörige Wohn
haus nebst Zubehörnngen aus deu Autrag 
Eines Kaiserlichen Dörptschen Landgerichtes 
öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnach .^auftiebhaber hierdurch aufgefordert, 
stch zu dem deshalb aus den 16. August 136k 
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu de
stimmenden 2. Licitations-Ternüne Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot nnd Ueberbot 
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 29. April 1666. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 500.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das von den Erben des weil. Fuhrmanns 
Christian Jakobsohn besessene, Hierselbst 
im 2. Stadttheile an der Stapelstraße auf St.M-
grund sud. Nr. 165 n belegene hölzerne Wohn
haus sammt Zubehöruugeu öffentlich ver
kaust werden soll, — und werdeu demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 7. Jnni 1866 anberaumten 
ersten Licitationstermine, sowie dem alsdann zu 
bestimmenden zweiten Licitationstermine Vor
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbareu und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 16. März 1866^ 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 305.) Archivar Beruh. Bartels I. Soort. 

Von dem livländischen Landraths-Collegium 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die dies
jährigen livländischen Ausstelluugeu uud Prü
fungen von Bauer-Pferden, bei der üblichen 
Vertheilung von Geld-Prämien sowohl als auch 
vou silberneu Medaillen am 7. und 8. Juui 
in Dorpat und am 16. und 17. August in 
Wolmar stattfinden werden. 

Riga im Nitterhause, den 6. Mai 1866. 
Rittei schafts-Secretaire 

(Nr. 791.) ' v. Grünewaldt. 

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

CmlnWns-, IpeditilW- u. Agentur-Geschäst 
unter der Firma 

M n g n D  H e s s e  
etablirt habe uud aufgemuntert durch das mir gewordene Vertrauen in ausge-
dehnterer Weise fortführen werde. Indem ich mich zu allen iu meiu Geschäft schla-
geudeu Aufträgen bestens empfehle, sichere ich deu Herreu Auftraggebern gewissenhafte, 
so wie, möglichst schnelle und billige Bedienung zu. 

Zugleich bemerke ich, daß ich auch in diesem Jahre wieder die Commissiou für 
die Dorpater Dampfschiffe zu besorgen habe und biu gerne bereit, für die reisenden 
Herrschaften auf vorherige Bestellung zur Fahrt vom Dampfschiff-Anlegeplatz zum 
Bahnhof gute viersilbige Kutschen anzumieten. 

Pskow, den 2, April I8VK, AvSSS. 

Äm Slllintüge TrimtatiZ 
den 22. Mai 

Geistliches Concert 
in der 

St. Johannis-Kirche. 

J e p h t a ,  
Oratorium von Händel mit Orchesterbegleitung. 

Texte Q 15 Kop. siud in deu Buchhaudluugeu 
uud an den Kirchenthüreu zu haben. — Der 
Eintrittspreis ü, Person 30 Kop. — Billete 
werden uicht ausgegeben. An deu Kirchenthüreu 
wird nicht gewechselt. 

Zur Generalprobe, am Freitag den 20. 
Mai Nachmittags 5 Uhr, steht der Zutritt uuter 
denselben Bedingungen offen. 

Anfang des s Uhr. 
Oessnuug der Kirchenthüreu 4 Uhr 

Dsrpater Haildumkttvmin. 
(Im Sommerlokal.j 

Sonnabend, 21. Mai, Voeal- und Jnstrn-
meutal-Coueert für Mitglieder und deren 
Familien. — Anfang L'/2 Uhr Abends. — 
Eutrse Ä Person 15 Kop. 

Auf Erfordern ist die Vereins-Karte vorzu
zeigen. Der Vorstand. 

In meinem Verlage wurde herausgegebeu: 
Arthur v. Oettiugen, Ueber die Corree , 

tion der Thermometer, insbesondere j 
über Beffel's Kalibrir-Methode. Mit fünf 
lithographirten Tafel. 4. Preis 1 N. 50 K. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

UWml AMjinen 
61'liiolt uncl empüoliU iüU lnlÜA'en ?i'oisoQ 

4 . ««,». 

Ein Maler- und Lackirer - Gehulfe 
erhält sofort Arieit beim ^ 

Maler und Lackirer C. Schröder 
iu der Stemstraße. 

Abreisehalber sind zn velkansen eineKalesche, 
... mit sarbiaen Scheiben " 

Von dem Rathe der Stadt Dorpat ist mir 
die Concession zur Reinigung der Latrinen 
vom 1. Juli u. e. uuter deu bisher eingehal
tenen Bedingungen ertheilt worden. Um die 
Arbeit weniger störend für die resp. Hauseigen
tümer zu machen, ist es uothwendig die be
treffenden Localitäten der Häuser kennen zu 
lerueu. Ich ersuche daher die resp. Hauseigen
tümer, den vou mir dazu bevollmächtigten 
Herrn Dr. Brunner, Betriebs-Director der 
Fabrik zu Quisteuthal, geueigtest alle Localitäten 
zeigen zu wolleu uud mit ihm als an meiner 
Statt etwa wüuschenswerthe oder uothwendige 
Abmachungen zu treffen. 

Nathshof, Mai 1866. 
Rosenpflauzer. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
und ist vorräthig bei E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 
Vr. W. Süersen, Anleitung zur Pflege 

dev u»»d des ^ -^0Ul 
Centralverein deutscher Zahnarzte gekrönte 
Preisschrift. — Preis 54 Kop. 

Motto: Denn noch bis heut gab's keinen Phi
losophen, 

Der mit Geduld ein Zahnweh könnt 
ertragen. 

Diese Preisschrift ist allen deueu zu empfeh
len, die deu Werth der Zähne erkannt haben 
und für die Erhaltung derselben ernstlich besorgt 
nnd eifrig bestrebt siud. 

Leipzig. Grust Keil, 
Verleger der Garteulaube. 

Die, nach mehrfacher Prüfung von der Eom-
missiou des technischen Vereins, für's beste Ma
terial zum Dachdecken anerkannte 

Asphall-Stein-DachMppe 
ist zu haben bei M. Umblia in Dorpat. 

Die Eigenschaften dieser Pappe sind: Leichtig
keit, Dichtigkeit, Reinlichkeit, Fenersicherheit und 
Wohlfeilheit. Noch Näheres bei Ft. Amlilia. 

Neu erschien b e i  bei 
E I Karow i" 

Vrof. A u g -  V o g e l  in München, Die Bier-
Uirtersuchung. — Eine Anleitung zur 
Werthbe?limmung und Prüfung des Bieres 
nach den üblichsten Methoden. - Preis 
1 Nbl. 26 Kop. 

Berlin. F. 

Abreisehalber mW zu verklMN elneUalesche, 
ein Fenster nut farbtgen Scheiben, Gold
leiste,», Kronleuchter, verschiedene Gerät
schaften und Kleidungsstücke beim Calefactor der 
Sternwarte. 

Ein Pianosorte von Wenzel, weiug ge
braucht, ist abreisehalber zu verkaufen im Hart
mann schen Hause an der Breitstraße in den 

^ Vormittagsstunden. 

Zwei Kaleschen 
Britschke hat zu vernmthev H Sommer. 

5 Eine Familienwohnung von 7 Zimmern 
Calefactor der > mit Stallraum und Wagenbauer hat zu ver-

»nethen Töpfermeister IlU'geng m der Stelilstrasze. 

Eine Familienwohnung von 4 Zimmern 
ist von Anfang Jnni im Küster Johannson-
schen Hanse auf dein Thuuschen Berge zu ver-
miethen.. 



N U2 Freitag, den W. Mai Mi« 

Preis Kr Dorpat 

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

mit NnSnabme der Sonn- und hohen Festtage 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S 
Annahme der Inserate bis 10 Uhr, 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Na^m L Kvp> 

nnd Buchdrnckerei von E. I» Karow entAtgen. Abonnements und Inserate nehn»en die Buchhandlung 

Druck von E. I. Karow Verlag von I. C. Schimmann's Wittwe. 

Inländischer Theil, Fellin: Verruf von Stieren. Riga: Oberbaurath 
Hagen. Grundwassermessungrn. Bolderaa: Die Sandbank. St. Petersbura-
Allerhöchstes Manifest. Perm: Ein FlüMing. Der Schah von Persien 

Ausländischer Theil. Deutschiland. Berlin: Die innere Politik Der 
Eongreß. Die Rüstnngen. Aus Thüringen: Die Bamberger Conferenz Frank
furt: Südwcstdeutsche Stunmung. Wie«: Die venetianische Frage. — Frank
reich. Paris: Die Cöllectivnote. M>ar1eille: Ein Erdstoß. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Felliu. Auf dem Gute Neu-Woidoma bei Felliii werden Voll-

blut-Avrshire-Stiere verkauft und zwar I Stier L Jahre alt, ! St. 
3 I-, 3 Stiere 2 Jahre uud 3 St. I Jahr alt. (B. W.) 

Riga. Die Versammluug des techuischeu Vereins vom 3. Mai 
war ausgezeichnet durch den Besuch des Köuigl. Preußischen geheimen 
Oberbaurath Hagen, bekannt durch seine Schriften über Wasserbau, 
zur Zeit anwesend in Riga zur Abgabe eines Gutachtens in Sachen 
des Hasendammes. Der Präses bewillkommnete den geehrten Gast, 
dessen Betheiligung an dem großartigsten der von der hiesigen Kauf-
inannschaft unlernommenen Bauwerke von grMer Bedeutung zu wer-
deu verspreche. Die Verhandlungen der Tagesordnung wurden mit 
eiuem Bortrage des Herrn Hennings eröffnet: „Nachrichten über die 
ältesten Hafen- und Fluß-Neguliruugs-Arbeiten Rigas." ' Referent be
dauert, daß er, da kein anderes Material vorhanden, nur sehr man
gelhaftes feiner Arbeit zu Grunde habe legen können, führt in chro
nologischer Folge die verschiedenen Entwickelungs-Stadien der Hafeu-
und Fluß-Arbeiten Rigas vor und giebt zum Schluß eine Uebersicht 
der im Projecte schwebenden neueren Arbeiten, deren Umfang durch 
die in Aussicht genommenen neuen Zufuhrwege für den Rigaschen 
Handel dem erweiterten, immer zuuehmeudeu Bedürfnisse zu entspre-
chen habe. Z)i-. Kersting legte dem Verein ein Schema vor zur Auf
zeichnung der bei Beobachtung der Schwankungen des Grundwassers 
in Betracht kommenden Momente, und versprach nöthige Unterweisung 
zu geben, denjenigen, welche sich etwa zu Grundwasser- und Bruunen-
messnngen bereit finden sollten, auch an Ort und Stelle die nöthigen 
Meßvorrichtungen einzurichten. Ferner wurde der Vorstand beauf
tragt, den Oberbaurath Hagen aufzufordern, dem Verein als Ehren
mitglied angehören zu wollen. Zum ordentlichen Mitglieds wurde 
erwählt der Caudidat der Chemie Lieven. In einer am 6. Mai ver
anstalteten extraordinairen Versammlung der Vereinsmitglieder, welche 
mit einem solennen Souper zu Ehren des Oberbauraths Hagen schloß, 
nahm der geehrte Gast das obige Anerbieten des Vereins an und 
zählt nunmehr zu dessen Ehrenmitgliedern. (Nig. Z.) 

Bolderaa, 17. Mai. Der Bagger „Bolderaa" hat bereits vor
gestern die kleine Sandbank im neuen Seegatt durchbrochen, wonach 
sich eine Tiefe von 17 bis 18 Fuß Engl, beim ordinairen Wasser
stande herausgestellt hat; alle tiefbeladenen Schiffe konnten an dem
selben Tage schon in See geführt werden. (Nig. Z.) 

? vrtersburg. Die Nord. Post vom 14. Mai veröffentlicht das 
des Minister-Comitö's, wirkl. Geheim-

rathFu'sien PaulGagarm gerichtete Allerhöchste Refcript Sr. Maj. 
' Tr?, ' . ̂ wlowitsch! Die einstimmigen Kundge

bungen der ^Lreue und Hingebung des meiner ^i-. 
SbttUche Vorsehung unterworfenen Volkes dienen mir zum Unterpfand 
sür Gefühle, ^ ^ Lohu für meine Bemühungen 
um das Wohl Rußlands sehe, ^e tröstlicher mir dieses Bewußtsein 
ist, desto mehr halte ich es für meine Pflicht, das russische Volk vor 
dem Samen schädlicher Irrlehren zn bewahren, welche mit der Heit 
die öffentliche Wohlfahrt gefährden konnteil, wenn ihrer EntWickelung 
nicht eiue Grenze vorgezogen wird. Das Ereigniß, welches die aus 
allen Tbeilen Rußlands an mich ergangenen Ausdrücke der Ergeben
heit veränlaßte, hat zugleich zum Beweis dafür gedient, auf welchen 
Weaen diese verderblichen Irrlehren stch entwickelt und verbreitet ha
ben. 'Die Untersuchung, welche von der aus meinen Befehl niederge- ! 

setzten besonderen Untersnchungs-Commission ausgeführt worden ist, 
hat bereits zu der Wurzel des Uebels hingeführt. Es hat der Vor
sehung auf diese Weise gefallen, vor den Augen Rußlands bloßzule
gen, welche Consequeuzen von diesen Bestrebungen und sophistischen 
Dvetrinen zu erwarten sind, welche sich srech gegen alles das richten, 
was Jahrhunderte geheiligt haben, gegen den religiösen Glauben, ge
gen die Grundlagen des Familienlebens, des Eigenthums, des Gehor
sams vor den Gesetzen und gegen die bestehenden Autoritäten. Meine 
Aufmerksamkeit ist bereits früher auf die Erziehung der Jugend ge
richtet gewesen. Ich habe meine Hinweise gegeben, damit dieselbe im 
Geiste der Wahrheiten der Religion, der Achtung vor dem Rechte des 
Eigenthums und den Grundprincipien der gesellschaftlichen Ordnung 
geleitet werde, und damit in den Unterrichts-Anstalten jede offene oder 
geheime Verbreitung der destructiveu Teudenzen, welche dem materiellen 
und dhck moralischen Wohl des Volks in gleicher Weise schädlich sind, 
auf's Slreugste untersagt werde. Indessen konnte dieser aus die wah
ren Bedürfnisse der Jugend berechnete Unterricht nicht all' den von 
ihm erwarteten Nutzen bringen, so lange im Familienleben Tendenzen 
im Schwange waren, welche weder mit den Principien der christlichen 
Religion, noch mit den Pflichten getreuer Unterthanen übereinstimm
ten. Darum hege ich die feste Zuversicht, daß meiue Anschauungen 
über diesen Gegeustand die thätigste Unterstützung in» Kreise der Pri
vaterziehung zu Therl werden werde. — Ein anderer sür das Interesse 
des Staates in seiner Gefammtheit, wie für das Einzelinteresse meiner 
Unterthanen nicht minder wichtige Gegenstand ist die absolute Unan
tastbarkeit des Eigenthums, wie sie nach allen Richtungen hin durch 
das Gesetz uud die Vorschriften vom 19. Februar 1861 festgesetzt wor
den ist. Abgesehen von der Gesetzlichkeit dieses Rechtes, welches eine 
der Fundamental.-Gruudlageu aller gesellschaftlichen Organisation ist, 
steht dasselbe mit der Entwickeluug des Volksreichthums, wie der pri
vaten materiellen Wohlfahrt — die wiederum uuter sich eng verbun
den sind — im genauesten Zusammenhange. Nur die Feiude der 
öffeutlicheu Orduuug können in dieser Beziehung anderer Meinung 
sein. Zur Kräftiguug uud Wahrung dieser Principien müssen alle 
mit Rechten ausgestattete Personen und alle die, die die Pflichten des 
Staatsdienstes übernommen haben, beitragen. In einem gesunden 
staatlichen Organismus besteht die erste Pflicht aller derer, die berufen 
sind, mir uud dem Vaterlande zu dielten, in der pünktlichen und thä-
tigen Erfüllung ihrer Obliegenheiten, darin, daß sie keinen Abweichun
gen von den Anschauungen der Regierung huldigeu. Der Mißbrauch 
uud die Uuthätigkeit der Gewalt sind in gleicher Weise schädlich. Rur 
durch uuerfchütterliche Erfüllung dieser Obliegenheiten kann jene Ein
heit in den Handlungen der Regierung hergestellt werden, welche zur 
Verwirklichung ihrer Absichten und zur Erreichung ihrer Ziele erfor
derlich ist. Es ist mir bekannt, daß einzelne im Staatsdienst stehende 
Personen Antheil genommen haben an der Verbreitung von 
uud irrtümlichen Anschauungen über die Handlungen und Abüch e 
der Regierung, ja sogar an der Verbreitung von ^n 
Ordnung zuwiderlaufenden Doctrinen, welche nicht sicher 
können. Die Eigenschaft von Staatsdienern g^bt den-i. 
Personen in diesen Fällen ein besonderes Unord-
dazn, die Absichten der Regierung zu müssen 
uungen dürfen nicht geduldet werden. Alle denselben 
die Handlnngen ihrer Untergebenen "^wacm 
eine directe, pünktliche nnd utterschutteUic) . ^ g^tmeter Gang 
wähnten Verpflichtungen sofern, da oy l. ^ Beispiele des Re
der Verwaltung, iu welcher ,'issen nicht möglich ist. Eud-

die unheilvollen Lehren elgi ^ Funda^utal-Gruublaaen 
Gesellschaft entwicht ^ ̂  öffentlichen Ordnung zu zerstö-

N.i.^on, de,^ gesonderter Regieruugszweige die Mitwir-
all der „„deren gesunden, conservaliven und zuverlässigen Kräfte reu bemüht 

im" Ang^ behalten, an" denen Rußland immer reich gewesen ist nnd 



-Gott sei Dank noch jetzt reich ist. Diese Kräfte finden sich in allen 
Ständen, denen das Recht des Eigenthums, das Recht des gesicherten 
und von den Gesetzen gewährleisteten Grundbesitzes, die Principien der 
gesellschaftlichen Ordnung, der Sittlichkeit und der geheiligten Wahr
heiten der Religion theuer sind. Hiese Kräfte müssen benutzt, ihre 
Wichtigkeit muß im Auge behalte^ werden bei der Ernennung von 
Beamten in allen Zweigen der staatlichen Administration.' Geschieht 
das,' so wird das nothwendige Vertrauen zu deu Regierungs-Aurort-
läten in allen Klassen der Nation vor den Angriffen des Uebelwollens 
sicher gestellt sein. Es wird auf diese Weise gemäß meinen beständi
gen Wünschen und meinem wiederholt geäußerten Willen in allen 
Zweigen der Administration eine besondere Aufmerksamkeit auf die 
Aufrechterhaltung des Eigenthumsrechts und auf die Sorge für die 
Bedürfnisse uud Interessen der verschiedenen Ortschaften und Theile 
der Bevölkerung zu richten sein. Es muß die Wiederholung aller der 
bisher gemachten Versuche zur Aufreizung des Hasses zwischen den ein
zelnen Klassen der Nation, namentlich zum Haß gegen den Adel uud 
gegen den Grundbesitz, niedergehalten werden. Sehen doch die Feinde 
der öffentlichen Ordnung in diesen Klassen ihre virecteste Gegner! Die 
feste und unbeugsame Beobachtung dieser allgemeinen Principien wird 
den verbrecherischen Tendenzen eine Grenze setzen, welche stch bereits 
mit genügender Klarheit bekundet haben und der gerechten Strenge des 
Gesetzes unterliegen müssen. Ich beauftrage Sie damit, dieses mein 
Nescript allen Ministern und Chefs der Oberverwaltungen zur Richt
schnur mitzutheilen, indem ich Ihnen stets wohlgewogen verbleibe. 
Zarskoje-Selo, den 13. Mai 1866. gez. Alexander." (Rig. Z.) 

Perm. Die „Permsche Ztg." theilt Folgendes mit: am 22. April 
wurde dem Director des Permschen Gymnasiums von drei Lehrern 
derselben Anstalt ein Knabe vorgestellt, der Nachstehendes erklärte: 
er sei 12 Jahr alt und eine Vater- und mutterlose Waise mit Namen 
Feodor Alexejew Schtenkow aus dem Dorfe Titowa des Tscherdins-
kischen Kreises, sieben Werst von dem Flecken Jurla; habe bei seinem 
Großvater Alexei Iwanow Schtenkow gelebt und sei uach Perm ge
kommen, um zu lerueu, nachdem er diese seine Absicht dem Geistlichen 
von Jurla, Iwan Babin, mitgetheilt und von demselben gesegnet 
worden. Dieser Knabe war äußerst ärmlich gekleidet — im leichten 
geflickten Bauerkittel und mit einem abgetragenen Hemdchen auf dem 
Leibe. Zu beachten ist noch dabei, dav fein Geburtsort von Perm 
über 250 Werst entfernt ist und er diesen Weg ganz allein, ohne 
einen Kopeken Geld und mit keinerlei Nahrungsmitteln versehen, zu
rückgelegt hat. Nach seiner Anknnst in Perm suchte er das Semiuar 
auf und bat einen der dortigen Zöglinge aus seiner Heimath ihn zu 
seinem Verwandten, dem Beamten Scherstobitow, zu führen, der in 
dem statistischen Comit6 thätig in. Nachdem dcr Knabe dei Letzterem 
zwei Tage zugebracht hatte, überreichte er ihm eineu Zeltet folgenden 
Inhalts' ,Herr Iwan Dmitritsch! ich esse Ihr Brov umsonst; ich 
scheue mich vor nichts; sorgen Sie um Gotteswilleu für mich -- ich 
bin hergekommen um zu lernen; lernen will ich und nicht umsonst 
fremdes Brot essen." Der Director des Permschen Gymnasiums nahm 
lebhaften Antheil an dem Knaben, den er bereits in der ersten Ele
mentarschule placirt hat. Einer der Lehrer erklärte feine Bereitwillig
keit, den Schtenkow bis zum August für den Eintritt ins Gymnasium 
vorbereiten zu wolleu, was ihm ohne Zweifel auch gelingen wird, da 
der Knabe fertig liest und schreibt und die drei ersten Species ver
steht. Im Gespräch zeigt letzterer Verstand und Ueberlegnng — ge
wiß bemerkenswert!), wenn man die Verhältnisse ins Auge faßt, unter 
denen er sich bis jetzt entwickelt. (B.-Z.) 

— Der „Kawkas" berichtet, daß Se. Maj. der Schah von Per
sien die 'Schiffe nnsrer Flotille an den Ufern des Meschedeffer besuchen 
und eine Vergnügungsfahrt auf das Meer hinaus unternehmen werde; 
welche Schiffe aber dazu bestimmt sind — ist officiell noch nicht be
kannt. Die Nachricht von dieser Absicht des Schahs kommt von un-
srer Gesandschaft in Teheran, der Zeitpnnct jedoch der Ausführung 
ist unbestimmt. Wie verlautet, wird unser Generalconsul in Astrabad, 
Staatsrath Gusew, Se. Maj. begleiten. (B.-Z,j 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berti», 26./14. Mai. Die Nat.-Ztg. schreibt: „Noch giebt es 
kein Anzeichen, daß die preuß. Negieruug von den bisherigen Wegen 
der inneren Politik in bessere einlenken wolle; ja, wenn Jemand so 
etwas erwartet und hofft, wird ihm eilig bedeutet, daß er sich täusche. 
Nimmt man dazu die neuesten Thaten der Regierung, insbesondere 
die octroyirte Finanzmaßregel vom 18. Mai und die Kammer-Auf-
lösuna mit befremdlicher Verzögerung der Neuwahlen, welche ungefähr 
auf einen „sistirteu Reichsrath" hinausläuft, so kann es keinem Zwei
fel unterliegen, daß man einstweilen noch „der gegenwärtigen Lage 
des Landes" mit Festhaltung und Steigerung ^s bisherigen Regte-
rnnas-Systems gerecht zu werden gedenkt." - Ueber die Ansuchten 
des Conaresses ist wenig hinzuzufügen. Wiener Privatschrelben zu 
folge ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß Oesterreich, so 
lange die Cougreß-Verhandlungen schweben nicht angreifen nurd. 
Daß Preußen in der Defensive bleiben will, bezeugen alle seine letzten 
Erklärungen. Der Ausbruch des Conflictes scheint danach jedenfalls 
noch für einige Zeit vertagt. In Italien soll bekanntlich große Un
geduld herrschen; aber man hatte stets vorausgesetzt, Italien werde 
nicht leicht die Offensive ergreifen. Die feltsame Lage, in welcher 

! drei gerüstete Machte darauf warten, daß Irgendeiner angreifen würde, 
! durfte danach noch eine Zeit lang fortdauern. Heute war die Stim-
, uiuug un Allgemeinen etwas friedlicher^ ^Aus dem Ausbleiben jedes 

Merkmals, als ob m den inneren Fragen^eine Aenderung zu erwarten 
^ei, will man begreifliche" Weife schließen, daß die Regierung, selbst 
den Krieg noch nicht für durchaus unvermeidlich hält. — Aus dem 
gestrigen Artikel der Nordd. Allg. Ztg. wird sicherlich mit Recht ge
folgert, daß nach der ministeriellen Ansicht auch eine Anleihe octroyirk 
werden tonnte. Die Verfassung würde danach gar keine sinanciMen 
Garantieen mehr enthalten. Ob ein solcher Fortschritt in den Inter
pretationen der Verfassung am Vorabends eines möglich^ großen 
Krieges politisch zweckmäßig ist, muß' stark bezweifelt werden"— Graf 
-ötsmarck schreibt in einer Depesche an den preuß, Gesandten in Stutt
gart über die Rüstuugeu: „Würtemberg rechtfertigte die österr.-sächs. 
Rüstungen, welche bekanntlich in der ersteren Hälfte des Monats März 
begonnen, aus der im Allgemeinen bedenklichen Lage, in welche Deutsche 
land durch die politische Haltung Preußens gerathen sei. Als bewei
sende Thatsache für diese unsere Haltung, soweit sie dem den österr. 
Rüstungen vorangehenden Zeiträume angehörte, hat mir Graf Linden 
ausschließlich die am 28. Febr. von Se. Maj. dem Könige abgehaltene 
Konseilsitzung unter Zuziehung mehrerer Generale angeführt. Ich 
habe meiy ErstauiM darüber, daß eine so einfache und so häufig vor
kommende Thatsache, wie ein Ministerrath unter Vorsitz Sr. Majestät 
des Königs für den berechtigten Vorwand zu kriegerischen Rüstungen 
angesehen werden könne, dem Graf Linden ebenso wenig verhehlt, 
wie früher bei Besprechung desselben Thema's dem Grafen Karolyi. 
Wie wenig es rathsam ist, durch die drohende Rüstungen den Frieden 
zwischen Nachbarn zu gefährden, auf so gewagte Konjekturen hin, 
wie sie über das Konseil vom 28. Februar gemacht zu sein schei
nen, wird die köuigl. würtembergische Regierung selbst ermessen, wenn 
Ew. zc. dem Freiherrn von Varnbühler mittheilen, daß in jenem 
Ministerrathe allerdings die Frage zur Allerhöchsten Entscheidung 
vorgelegen hat, ob Preußen nach Maßgabe der Situation genöthigt 
fei, >ich auf eine kriegerische EntWickelung derselben vorzubereiten, 
daß aber die Frage nach sorgfältiger Prüfung verneint worden ist 
und Se. Maj. durch die gerade in dieser Konseil-Sitznng gefaßten Ent-
schließuugeu das Streben nach friedlicher Entwickeluug der Krisis aus
drücklich wnktionirt hat. Daß über diese Entschließungen damals Still
schweigen beobachtet werden mußte, lag in der Natur der schwebenden diplo
matischen Verhandlungen. Ich habe indessen eine Anfrage des Grafen Ka
rolyi bald nach dem 28. Februar unbedenklich in dem Sinne beantwortet, 
daß ich zwar unser bisheriges intimes Verhältniß mit Oesterreich, 
wie es sich auf der Basis eines gemeinsamen Krieges gebildet habe, 
als gelöst ansehe, daß aber meines Erachtens daraus nichts anderes 
sotge, ats die Rückkehr unserer Beziehungen auf den Fnß vor dem 
däuiicheu Kriege, indeni unser Verhäitniß oaSjenige zmeior europäi
scher Großmächte lverde, die sich gegenseitig keiner exceptionellen Inti
mität erfreuten. Frhr. von Varnbühler wird Ew. zc. zugeben, daß 
von einer solchen zwischen den Großmächten im Allgemeinen die Re
gel bildenden Beziehungen zur kriegerischen Bedrohung der einen durch 
die andere ein weiter und gewagter Schritt ist, und daß derjenige, 
welcher ihn ans solcher Lage heraus zuerst übernimmt, eine große 
Verantwortlichkeit auf sich ladet. Wir haben daher auch nicht ohne 
vollständige Ueberrafchung gegen Mitte März zuerst Kenntniß von 
den österr. und bald darauf sächsischen Rüstungen gegen uns, sowie 
von der Thatsache erhalten, daß Oesterreich durch eiue Cirkular-De
pesche vom 16. März die Bundes-Regierung zur sofortigen Mobili-
sirnng ihrer Kontingente in Aussicht auf bundesmäßiges Einschreiten 
gegen Preußen gerichtet habe. Wir haben uns nicht sogleich ent
schließen können, dieser Nachricht Glauben zu schenken; nachdem sie 
uns aber zur Gewißheit geworden und wir in Erfahrung brachten, 
daß bei einigen, insbesondere auch bei der würtemb. Regierung die 
österr. Aufforderung vom 16. März auf keinen unfruchtbaren Boden 
gefallen war, haben wir uns zu Ende des Monats März zu definitiven 
Rüstungen entschließen müssen. Der weitere Verlauf der Dinge ist 
bekannt und vorauszusehen, daß eine Rüstung die andere hervorrufen 
werde. In der durch die erste Rüstung Oesterreichs, Sachsens und 
Württembergs heraufbeschworenen Thatsache, daß die deutschen Negie
rungen einander gerüstet gegenüber stehen, beruht aber noch in diesem 
Augenblick ausschließlich die Gefahr des Krieges. Wären jene Rustun-
gen im Monat März nicht begonnen worden, so ist nicht abzusehen, 
weshalb sich die Situation, wie sie im Monat Februar d. I. lag, in 
kriegerischer Richtung hätte entwickeln sollen." (Nat. Z.) 

Auö Thüringen, 25./13. Mai. Man würde sich sehr irren, wenn 
man glauben wollte, die Bamberger Conferenz habe als einheitliche 
Versammlung gesagt. Keineswegs. Sie berieth und beschloß in ei
nem weiteren und engeren Rathe. Nur an dem weiteren Rathe ha
ben auch die Thüringschen Staaten Theil genommen. So erklärt es 
sich, daß einestheils der im Ganzen genommen so gemäßigte Antrag 
am Bunde gestellt worden ist, anderntheils, daß ein Theil derjenigen 
Regierungen, welche als Vertreter jenes Antrages erscheinen, in dem
selben Augenblicke die eifrigsten kriegerischen Maaßregeln ergreifen. 
Das Erstaunen über diesen argen Widerspruch wird sich lösen, wenn 
man weiß, daß iu dem engeren Kreise, an welchem die thüringischen 
Staatsmänner nicht mehr Theil genommen haben, diese kriegerischen 
Maaßregeln beschlossen worden sind. (K. Z.) 

Fllllkfurt a. M., 25./13. Mai. Jndeß in Preußen der Termin 
für die Neuwahlen noch gar nicht amtlich bekannt gemacht ist, begin
nen die Landtage der Mittelstaaten bereits die Erörterung der Rü



stungsfrage und der erforderlichen Finanz-Credite. In Würtemberg 
verlangt die Negierung beinahe acht Millionen Gnlden zu^Kriegs-
rüstungen; in Darmstadt verlangt die Negierung 4,105,00t) Fl. In 
der Stände-Versammlung motivirte Herr v. Dalwigk die Mobilma
chung heute mit der Notwendigkeit, im Vereine mit den gleichgefinn-
ten Negierungen jede Verletzung der Bundesrechte, von welcher Seite 
solche auch gefährdet würden, abzuwehren. Die Majorität der betref
fenden Landtage will weder den Großmächten gegenüber die eigenen 
Negierungen gänzlich wehrlos lassen, aber auch uicht denselben erlau
ben, einem österreichischen Reaclions-Kreuzzuge sich aufschließen. Sie 
suchen durch ihre Führer die verschiedenen Landtage möglichst zu eiuem 
übereinstimmenden Vorgehen zu dringen, und sie gehen dabei zunächst 
von der gemeinsamen Ueberzeugung aus, daß nach der jetzigen Sach
lage Oesterreich wie Preußen bei einem Conflicte auf ausschließlich 
particularistischem Standpuncte stehen und keinen Anspruch auf die 
Sympathieen des deutschen Volkes haben, daß es Aufgabe des letzts
ten und deutschgesinnter Regierungen sei, diesem Standpuncte gegenüber 
die nationalen Forderungen einer deutscheu Verfassung mit Parlament, 
kräftiger Centralgewalt uud gesicherten Grundrechten zur Geltung zu 
bringen. Es sei daher den südwestdeutschen Negierungen eine reser-
virte Haltung zu empfehlen, um später ihre etwaige Theilnahme am 
Kampfe gegen Zugeständnisse im Sinne dieser nationalen Forderun
gen verwerthen, im geeigneten Augenblicke für letztere in deu Kampf 
eingreifen und wo möglich hiefür den Ausschlag geben zu können. 
Der Parlaments-Antrag wird von ihnen noch nicht für ehrlichen Ernst 
genommen, weil in Preußen selbst noch nichts von einem Systemwech
sel sich verspüren läßt. Was soll ein Parlament, sagt man, dem noch 
nicht einmal der Art. 89 der preußischen Verf.-Urknnde zur Seite 
steht! „Es kann" — bemerkt die Nat.-Z. ganz richtig — „nicht dem 
geringsten Zweifel unterliegen, daß das ganze Auftreten der deutschen 
Bundesstaaten sich anders gestaltet hätte, wenn Preußen durch ein 
entschiedenes Einlenken in die liberale Bahn und durch sofortige Be
seitigung des inneren Conflicts die Bürgschaft gegeben hätte, daß es 
mit dem Parlaments-Antrage voller und ganzer Ernst sei. In die
sem Falle würden die deutschen Minister mit anderen Gegenständen 
beschäftigt sein, als mit Berathungen über den möglichst engen An
schluß an Oesterreich und mit Zurüstnngen zur Zuführung bewaffneten 
Zuzuges." (K. Z.) 

Wie», 25./13. Mai. Das Avenir National bringt folgende 
Mittheilung: „Unser wiener Correspondent meldet uns, daß das öster
reichische Cabinet ein wichtiges Rundschreiben an seine auswärtigen 
Vertreter gerichtet hat. Dasselbe bezieht sich auf Veuetien. Herr v. 
Mensdorff giebt darin mit wenig verstecktem Unmuthe von dem An
liegen Frankreichs, Englands und Nußlands Kenntniß, daß Oesterreich 
auf seine italienischen Besitzuugen verzichten möge. Das Rundschrei
ben verbreitet sich des Längeren über die Legitimität des Titels, kraft 
dessen Venetien einen integrirenden Theil des Kaiserstaates ausmacht, 
und bestreitet das sogenannte Mißvergnügen der Bewohner dieser 
Provinz. Die anti-österreichische Agitation sei nur eine erkünstelte 
und die immense Majorität der Bevölkerung wünsche keinen Wechsel 
der Herrschaft. Das Rundschreiben selbst, welches bestimmt 
ist, die Vertreter Oesterreichs auf dem Laufenden des wahren Standes 
der Dinge zu halten, foll für den Augeublick nur ein vertrauliches 
sein. Ofsiciell soll es den Fremdmächten erst mitgetheilt werden, wenn 
die Umstände dieses gebieterisch erheischen." (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 25./13. Mai ist die Collectiv-Note der neutralen Mächte, 

welche die Congreß-Einladung enthält, abgegangen. Der Inhalt der 
Note, die in der französischen Abschrift 84 Zeilen lang ist, wird im 
Wesentlichen in durchaus zuverlässiger Weise als der folgende ange
geben: In seinem ersten Theile legt das Actenstück die gegenwärtige 
Lage Europa's, die Unruhe, welche die Gemüther belastet, uud die Ver
wirrung aller Jutereffen des Breiteren dar, indem es auf die Ur
sachen dieser Bewegung der Geister zurückgeht und die Idee hinstellt, 
daß alle die Fragen, deren Entscheidung durch Waffengewalt unver
meidlich scheine, noch durch die Diplomatie in nutzbringender Weise 
berathen und einer Lösung entgegengeführt werden könnten. Mit 
besonderem Nachdruck verweilt die Note darauf bei der Einmüthigkeit, 
welche die drei neutralen Mächte Behufs Vermeidung eines blutigen 
Zusammenstoßes an den Tag gelegt, und geht dann zu den Fragen 

deren Natur in einem Kongresse zu prüfen wäre. Diese seien: 
^ Herzogthümer-Frage, 2) die österreichisch-italienische Frage und 

^ ^ deutschen Bundes. Diese drei Fragen sind, ob-
zäblt während Reserve, dennoch mit großer Bestimmtheit aufge-
der sich daran weiteren Abschnitt und viel verblümter von 
sproche?w^ „allgemeiner Fragen" ge-
treff derselben weder au? Äksanbelangt, so wird in Bl-
Erbrecht-, noch °us -in-a.fd-r?Ä"Lö''s!!!!^ 
bisher manisestirten, Di- Frage des deutschen Bund//R'einÄ°v°m 
europäischen Standxmikte betrachtet. oh„e daß eines Parlamentes 
oder einer sonstigen inneren Angelegenheil Erwähnung geschähe Waa 
schließlich Oesterreich nnd Italien betrifft, so ist in Bezug ihrer das 
Wort „Benetien" mit keiner Sylbs erwähnt, Es wurde bekanntlick 
auf russische Neclamation unterdrückt, uud so sind denn die gebrauch
ten Ausdrücke originalster die nachstehenden: „Iig, söouritö et lg. 
vvvsoliäatioQ cku ä'italio." Am Schlüsse werden noch 
allgemeine Betrachtungen über den Werth des Friedens und über die 

Vortheile desselben für alle Nationen Europas hinzugefügt. Außer
dem hat jede der drei Mächte ihren besonderen Standpunkt den ein
zelnen Fragen gegenüber in Separat-Jnstructiou festgehalten, welche 
gleichzeitig durch ihre Vertreter den betreffenden Höfen übermittelt 
werden sollen. Oesterreich hat nun bekanntlich gleichfalls officiös 
hier anzeigen lassen, daß es mit dein Znsammentritt des Congresses 
im Principe durchaus einverstanden sei, daß es sich aber vorbehalte, 
von gewissen Bedingungen seinen Beitritt abhängig zu machen. Als 
eine solche nennt man u. A. die Behandlung der österreichisch-italie
nischen Differenz in dritter Linie. Wie sehr auch auf diese Weise 
die Friedens-Aussichten zu steigen scheinen, so herrscht doch selbst in den 
hiesigen höchsten Regionen noch immer kein Vertrauen in die Situa
tion, und deu der Regierung nahstehenden Journalen ist demzufolge 
die Weisung zugegaugen, zwar den Werth der Erhaltung des Frie
dens und deu des Zusammentritts des Congresses in das gehörige 
optimistische Licht zu setzeu, aber doch zugleich darzuthun, daß sich 
für die Entwicklung der Situation zwei Möglichkeiten darbieten: die 
eine nämlich, daß es der Diplomatie gelingt, die streitigen Gegen
sätze friedlich zu versöhnen, und die andere, daß die Uebereuistim-
mnng nicht verallgemeinert werden könne, wonach es Pflicht der 
französischen Negierung sein werde, eine entscheidende Haltmig anzu
nehmen, dein gesetzgebenden Körper Kenntniß von allen gescheiterten 
Bemühungen zu geben nnd für alles Weitere seine volle Mitwirkung 
in Anspruch zu nehmen! (Köln. Ztg.) . ^ 

Marseille. Hier wurde am 21. Mai, um 9 Uhr 5 Min. Mor
gens, ein ziemlich merkbarer Erdstoß verspürt; die Fenster erzitterten 
und die Meubles schwankten. Der Stoß dauerte 4—5 Secunden und 
wurde in ganz Marseille gefühlt. (V.-Z.) 

Türkei. 
Bucharest. Die Ansprache, die der Prinz Karl zu Hohenzollern m 

Bucharest in französischer Sprache an die Legislativ-Versammlung ge
richtet hat, lautet nach telegraphischer Mittheilung: Von der Nation 
aus freiem Antrieb zum Fürsten von Rumänien erwählt, habe ich 
ohne Zaudern meine Heimath und meine Familie verlassen. Ich bin 
jetzt Rumäne. Die Annahme des Volksbeschlusses legt mir wichtige 
Pflichten auf, und ich hoffe sie zu erfüllen. Ich bringe ein aufrichti
ges Herz mit, ehrliche Absichten, einen festen Willen, Recht zu thun, 
ein unbegränztes Vertrauen zu meinem neuen Vaterlande und eine 
unerschütterliche Achtung vor dem Gesetze. Ich bin bereit, die guten 
und die bösen Geschicke des Landes zu theilen. Unter uns wird Al
les gemeinsam sein. Lassen Sie uns stark werden durch Einmüthig
keit und uns aufschwingen zur Höhe der Ereignisse. Die Vorsehung, 
die Ihren Erwählten bis jetzt in Schutz genommen und auf dein Wege 
hieher in dieses Land alle Schwierigkeiten vor ihm geebnet hat, wird 
ihr Werk nicht unvollendet lassen. Es lebe Rumänien! 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 27./15. Mai. Die Abreise des Kronprinzen und des 

Prinzen Friedrich Carl ist abermals aufgeschoben. Die Vorbereitun
gen der Oesterreicher, Holstein zu verlassen, sind jetzt im Hinblick auf 
die Conferenzen sistirt worden. Nach einem Rescript des Ministers 
des Innern an den hiesigen Magistrat werden die Urwahlen in der 
zweiten Hälfte des Juni stattfinden. Die Eröffnung der Conferenz 
wird hier zun: 4. oder 5. Juni berechnet. Bei dem gestrigen Gala-
Diner des Lord A. Loftus war auch Graf Bismarck zugegen. Die 
Stimmung war den Friedenshoffnnngen keineswegs günstig. — Die 
Nordd. Allg. Ztg. bezeichnet die Nachricht, daß Preußen in Wien an
gefragt, ob die österreichische Depesche vom 26. April wegen des De
finitivums in den Herzogtümern als Ultimatum zu betrachten sei 
oder ob Oesterreich noch Modificationen seiner Zugeständnisse für zu
lässig halte, als unbegründet. 

Berlin, 28./16. Mai. Die Kreuzzeitung meldet: Die Einladung 
zum Congreß ist heute hier eingegangen. Die schriftlichen Antworten 
der drei gerüsteten Mächte werden im Laufe dieser Woche abgehen. 
Alle drei nehmen die Conferenz an und man meint, daß dieselbe in 
den ersten Tagen der nächsten Woche werde zusammentreten 
Die Truppen des Gardecorps, die heute ausrücken sollten, haben ge
stern den Befehl erhalten, auf weitere 14 Tage in ihren hmig 
Quartieren zu verbleiben. ^ . ... 

Berlin, 30./18. Mai. Seitens der Regierungs-Organe 
meldet, daß bis jetzt keinerlei Ordre zur Sistirung der . 
centrirungen ertheilt seien. Die Urwahlen zum Abgeordnete hau, 
sind für Berlin auf den 18./6. Juni ausgeschrieben. Die ^ n ^ 
der Conferenz wird für Montag erwartet. In emer g^i ^ 
fundenen Bnndesextrasitzung wurde behufs Vorberati)! s ^ ^ 
ferenz eiu Ausschuß erwählt. Aus Carlsruhe wild ^forderten 
Kammern den von der Regierung zu milttanich 
Credit einstimmig bewilligt haben. ^ Mai.- Für 100 Nbl. 

Berliner Börse, Wechs»C°urs °°m 
(Z Monate aus St, Petersburg) ^ Kronpnuj ist heute Äor-

weilau, S8,/Ib. Mai, Se, K, v, 
gen mit dem Schnellzug-aus B Arbeitervereinen beruse-

Glaitchait, Sk,/t4, M°-, »«-ru Das Zulau.meugche« 
neu groben Volksv» ^ .ächsische» Industrie, Es m 
mit Preusj-u ist dcutsch-ö Parlament sosort zusammentritt, 
Wünschenswerlh, dav <- ^.^5. Mai. Der deutsche Bund soll wegen 

^ dehandelnden Bundesreform zur Absentuulg 
der auf dem 



eines Bevollmächtigten nach Paris eingeladen werden. Mehrere Re
gierungen sprachen sich gegen eine solche Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten Deutschlands aus. Die Frage soll schon in der näch
sten Sitzung des Bundestages zur Erörterung kommen. 

Wien, 27./15. Mai. Königin Olga von Würtemberg ist hier 
eingetroffen, wurde auf dem Bahnhofe vom Kaiser empfangen und ist 
in der kaiserlichen Hofburg abgestiegen. — Die Ostd. Post vernimmt, 
daß alle Gerüchte, nach welchen bei den bevorstehenden Pariser Eou-
ferenzen von Seiten der betreffenden Staaten die Minister der aus
wärtigen Angelegenheiten persönlich erscheinen würden, auf bloßen 
Vermuthungen beruhen; es würden im Gegentheil die in Paris accreditir-
ten ständigen Botschafter und Gesandten als Bevollmächtigte austreten. 

Zürich, 24./12. Mai. Professor Bischer wird die Entlassung auf 
Ende September ertheilt. — In Genf ist die schwarzlockige Königin 
der Sandwichinseln Emma eingetroffen. — Das seit 12 Tagen herr
schende nordöstliche Pankratiuswetter hat in Feld und Garten hie und 
da empfindlichen Schaden angerichtet; in Zürich hatte man neulich 
Morgens 2 Grad, in Engadin bis 8 Grad Kälte. 

Kopenhagen, 26./14. Mai. Das Kriminal-Polizeigericht verur
teilte heute den Nedacteur Bille zu einjährigem Staatsgefängniß we
gen einer kurz nach dem Wiener Friedensschluß in Dagbladet enthal
tenen Reihe von Artikeln, in welchen Bille die Erbberechtiguug Chri
stian des Neunten bestritt, weil die Session des Prinzen Friedrich von 
Hessen die Erhaltung des Gesammtstaats zur ausdrücklichen Voraus
setzung gehabt habe. Die Spruchmotive sind noch nicht publicirt. — 
Die „Altonaer Nachrichten" lassen sich aus Kopenhagen telegraphiren: 
Kaiser Napoleon habe dem dänischen Kronprinzen geratheu bei seinem 
Vater alles für eine Annäherung an Schweden aufzubieten; des 
Kronprinzen Verlobung mit der Prinzessin von Schweden wäre die 
beste Gelegenheit dazu. 

Paris, 27./15. Mai. Der heutige „Moniteur" schreibt: Mehrere 
ausländische Jouruale haben behauptet, es existire ein geHein,er Ver
trag zwischen Frankreich, Preußen und Italien, durch welchen Preu
ßen sich im Falle eines Krieges verpflichte, die Rhein-Provinzen, und 
Italien die Insel Sardinien an Frankreich abzutreten. Wir sind zu 
der Erklärung ermächtigt, daß diese Behauptungen in allen Punkten 

falsch sind. Die franz. Regierung hat keinerlei Verabredungen mit 
auswärtigen Mächten getroffen. Rußland und Frankreich wünschen 
dem Vernehmen nach dte Anwesenheit der dirigirenden Minister bei 
dem pariser Kongresse; bis jetzt ist jedoch darüber noch keine Entschei
dung erfolgt. Der Kriegs-Minister beantragt in einem Berichte an 
den Kaiser, daß eine gewisse Anzahl von festen Plätzen verlassen oder 
in geringere Rangclassen versetzt werden, um die dadurch gewonnenen 
Mittel den Befestigungsarbeiten zuzuwenden, wodurch die Hauptfestun
gen der französischen Grenzen gegen die Wirkungen der neuen Zerstö
rungswaffen der Artillerie zu decken seien. — Die Donaufürstenthümer^ 
Conferenz hat in ihrer gestrigen Sitzung ihren früheren Beschluß wegen 
Ausschließung eines fremden Fürsten vom Hofpodarate im Principe 
aufrecht erhalten. Der türkische Botschafter, Safvet Pascha, hat gegen 
alles, was in den Donau-Fürstenthümern vorgefallen, Protest einge
legt und von der Conferenz darüber Bescheinigung erhalten. 

London, 26./14. Mai. Der Times zufolge werden die respeetiven 
auswärtigen Minister persönliche Conferenzen abhalten. England werde 
die Conferenz-Beschlüsse keinesfalls gewaltsam durchzuführen versuchen. 

WitterunftSbeobaehtungen 
den 31. Mai 1366. 
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Verantwortlicher Redakteur: R. Lirliert 
Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 20. Mai 1866 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
AnSMg 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach § 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, weiche 
an die Herren: 5?tu6. tkeol. Nie. Struve, 
Franz Reinseld und Oscar Stolzer, meä. Paul 
Liborius, Friedrich Schultz, Carl Neebe, Os
wald Schmiedeberg uud Richard Koppe, ovo. 
Georg Thoms und Oscar Schaefer, sowie an 
den verstorbenen 8wä. pdilel. Alexander En
gel, aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrüh
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a äato sud xeena praeolusi, bei Einem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu melden. Die et
waigen Schuldner des gedachten verstorbenen 
Studirenden und die Inhaber der demselben 
gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der 
für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe, 
in dem Präclusivtermine deshalb die erforder
liche Anzeige zu machen. 

Dorpat den 20. Mai 1866. 
^ ^ , Rector Samson. 
(Nr. 380.) Secretaire A. L. Wulffius. 

Äm Allmitagk Trinitatis 
den 22. Mai 

Geistliches Concert 
in der 

St. Johannis-Kirche. 

^evhta, 
Oratorium von mit Orchesterbegleitung. 

T-xt- k 15 Kop, sind in den Bnchl)°ndl»ngen 
und an den Kirchenthüren zu haben. 
Eintrittspreis Ä, Person 39 Kop. 
werden nicht ausgegeben. An den Kirchenthüren 
wird nicht gewechselt. 

Aufaug des Coueertes 5 Uhr. — 
Oeffuung der Kirchenthüren 4 Uhr 

Einen 2-sPännigc« Irbcitswagrn 
hat zu verkaufen H. Sommer. 

aus dem Verzeichnisse des Pomologischen Gar. 
tens des vr. E. Regel. St. Petersburg auf 
der Wyborger L)tMseile, letzte Datsche, rechts 
vom Wege vor dem neuen Laboratorium. 

Kartoffeln. Die nachfolgend aufgeführten 
Kartoffelsorten sind eiue strenge Auswahl der 
sür das Petersburger Klima geeignetsten Sorten, 
aus einem seit zwei Jahren im Pomologischen 
Garten cultivirten Sortiment von 450 Sorten. 
Es sind nur solche Sorten beibehalten worden, 
welche die folgenden Eigenschaften besitzen: Sie 
sind der Krankheit, sei es auf dem Felde oder 
im Keller, wenig oder gar nicht unterworfen. 
Es sind alles reich tragende Sorten, die als 
frühreif auch in ungünstigen Jahren, wie im 
letzten Sommer, einen sicheren Ertrag geben. 
Endlich sind alle weißen und blauen Sorten 
vorzügliche mehlige Speisekartoffeln, während 
die rothen reich an Stärkemehl sind und sowohl 
im Frühling als Speisekartoffel, wie zur Brannt
weinbrennerei vorzüglich. 

Wir geben solche zu den folgenden Preisen 
ab, bitten aber, dieselben direct aus dem Po
mologischen Garten zu beziehen, da die Kartof
feln nicht versandt werden. 

1) Das Tschetwerik zu l'/s Rbl. 
Das Garnitz zu 20 Kop. 

24. Bisquit-Kartoffel, runde, dottergelb. 
70. Algiersche Kartoffel. 
39. Lima-Kartoffel. 
82. Französische längliche Bisquit-Kartoffel. 

182. Dunkelrothe preußische Kartoffel. 
247. Holländische blaue Kartoffel. 

2) Das Garnitz zu 30 Kop. 
clo terro sank üeurs. 

g^be rauhschalige. 
38. Weiße Niesen-Kartoffel. 
41. I^cmclen. 
48. 
66. Frühe gelbe. 
97. Weiße Peruanische. 

131. Stevensons 

153. Duul'elrothe. 
247. Neue frühe Zwiebel-Kartoffel. 
263. Blaue runde glatte. 

Diejenigen, welche beabsichtigen, sich der 
Maturitätsprüfung 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 Taufzeugnih und der Nach
weis über den bisher genossenen Unterricht 
beizubringen, so wie 1l) Rbl. S.-M. für 
die Prüfung zu erlegen. 

Director Schroeder. 

Dorpater Handmrkervmin. 
(Im Sommerlokal.) ^ 

Sonnabend, 21. Mai, Voeal- undInstru-
mental-Coneert für Mitglieder und deren 
Familien. — Anfang 8^/2 Uhr Abends. —-
Entr6e 5 Person 15 Kop. 

Auf Erfordern ist die Vereins-Karte vorzu
zeigen. Der Vorstand. 

Bei mir erschien und ist vorräthig bet 
C. I. Karow in Dorpat und Fellin: 
Schlickeysen, Die Maschinen zum 

Presen von Ziegeln, Nöhren, Tors und 
Kohle, sowie zum Mischen, Kneten und 
Formen aller anderen plastischen Substan
zen. — Preis 50 Kop. ^ -

Berlin. F. Aerggold. 

 ̂ Vrandwein 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

F. G. Fanre. 

Eine freundliche Wohnung, 
von 3 oder auch 6 Zimmern, mit allen Wirth-
schaftsbequemlichkeiten ist zu vermiethen im 
Mylinsschen Hause an der botanischen Straße. 

Ein rothbrauner, lang- aber glatthaariger 
Kasenhund, etwas^ weiß an der Brust, hat 
sich am 18. d. verlaufen. — Etwaige Auskunft, 
wird ins Neinbergsche Haus erbeten. 



N 113 Sonnabend, den Ä, Mai I8ti0 

Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 2 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. V. 

und Buchdruckeret von E I .  Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theit. Dorpat: Bausrlandverkauf Zuckerzoll. Riga: 

Verschönerungen. Sir Morton Peto. Li bau: Landwirthsch. Bericht. Reval: 
Hur baltischen Eisenbahnfrage. Kronstadt: Erforschung der Insel Nowaja-Semlja. 
St Petersburg: Circulär des Geh-Rath Deljanow. Dankgebet. Pumpen und 
Feuerspritzen. Der gesunkene Wechselkurs. Warschau: Thiergärten. 

AitsläudischerTheil. Deutschland. Berlin: Die Friedensvermittelung. 
Pariser Lösung. Entschädigung Frankreichs. Graf Bismarck. Das deutsche Parla
ment. Frankfurt: Die preuß. Reformvorschläge. Prag: Ein Armeebefehl. Der 
^reiwilliaenfond. Kneosrustung. Wien: Die deutsche Sprache. Brünn: Das 
^auvtcmartier. Der erste Angnss. Tausen. — Dänemark. Kopenhagen: Nach
richten aus Island, ^.^^^/^annien. London: Der Telegraphenkabel. 
Hauptquartier. 

Äa Nen^^Fl orenz: Die Freischaaren. Die Kriegscorrespondenten. Das Eomplott 
in Neapel. Türkei. Bukarest: Ansicht der Times. Die Ansprache des Fürsten 
g rl Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Ludwig v. Benedek. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 21. Mai. Nach des Nig. Z. sind bis jetzt vom Bauer

land verkauft: 54,768 Thlr. 15^/.-2 Gr. oder 684'/- Haken, mithin 
14,22 Procent des gesammten verkäuflichen Banerlandes. 

— Ein Reichsrathsgutachten bestimmt, daß der Zoll von Roh
zucker und von feinem Zucker, der keine Beimengung von Stücken 
errthält, bis zur Eröffnung der Schiffahrt von 1867 unverändert der
selbe bleibt. (D. P. Z.) 

Riga. Zu den mannigfachen Verschönerungen, welche unsere 
innere Stadt in letzter Zeit erfahren, sind namentlich die beiden 
Springbrunnen, deren einer auf dein Nathansplatze, und der andere 
in einer kleinen Garten-Anlage vor der St. Johannisgilde sich be
findet, zu zählen. Als eine in Riga selten gesehene Erscheinung wa
ren sie während der Pfingstfeierlage stets mit einer schaulustigen Menge 
umgeben. Außerdem trägt besonders der genanute Platz vor der St. 
Johannis-Gilde viel dazu bei, die schönen architektonischen formen 
der beiden Gildenhäuser hervortreten zu lassen. sRig. Z.) 

— Der Bevollmächtigte Sir Morton Peto's hat dem Comitd 
sür den Bau der Berlin-Stralsunder Bahn erklärt, daß derselbe seinen 
Verbindlichkeiten gegen die Gesellschaft prompt genügen und deren 
Erfüllung einen völlig geordneten Verlauf nehmen werde. (Nat.-Z.) 

Mau. Der Winter, d. h. die Zeit des Frostes und Schnees, 
beganu erst mit dem 1. Februar und währte bis zum 20. März; er 
war aber besser, als wir anfangs zu hoffen wagten, insofern man die 
erforderlichen Brennholz- und Baumalerialieu-Anfuhr bewerkstelligen 
konnte und andererseits hat er verhältnismäßig wenig Viehfutter er
fordert. Die besaeten Roggenfelder verheißen eine gute Ernte. Schafe 
sind nicht gefallen und das Großvieh geht im lebenskräftigen gesunden 
Zustande auf die Weide. Weder Stsrzwurm noch andere Seuchen 
haoen das Vieh unserer Gegend heimgesucht. Am 29. März haben 

Gewitter und am 5. April den ersten erquicklichen Re-
mit m war seitdem leider eiue beständige Trockenheit 
Witterung die am 16. April bekamen wir wieder feuchte 
kommt. Heu kaufte nm/iu Sommersaaten höchst günstig 
freilich nicht viel 2'/- Nbl. per Schpfd.; Stroh 

Rcval. Die Naroaschen Stadtbiätlpr f, - - m 
tttps inr baltiicben Eisenb/si,,?^ ^ bringen einen neueu Ar
tikel zui tamicy n ^Iienvahnfrage und geben der Linie Reval'Lvlnisn 
vor der dmeien Ll»,e Reha -D°rp°. deshalb den Vorzug w°il i-
bedeulend kürzer Nl und nicht wehr Schwierigkeiten, als jene, bietet, 
dabei aber dalielbe, vielleicht noch mehr leistet. Einen Fehler 
hat sie allerdings: sie läßt alle kleinen Städte Estlands bei Seite lie
gen. Neval bedarf durchaus einer directen Verbindung mit dem In
nern, wenn Handel und Gewerbe nicht gänzlich darniedersinken sollen 
Bis jetzt hat^es sich noch durch den Zoll-Unterschied auf Salz gehal
ten, der aber bereits in diesem Jahre aufgehört hat. Nur diese Bahn 
ist's allein, die den Handel der Stadt Neval wieder beleben kann. 
Wird die Bahn einspurig gebaut, so werden dadurch die Kosten noch 
bedeutend mehr verringert, so daß die Werst kaum höher als 40,000 
Rbl. S., die ganze Strecke vou etwa' 140 Werst also circa 5'/e Mill. 

zu stehen kommen würde. Mit dem Beginn der Arbeit ist nachvmei
ner Ansicht nicht zu zögern, weil unsere entwerthete Valuta noch kei
nen Einfluß auf die Lohnbestimmung der Arbeiter ausgeübt hat. Zu
gleich bietet dieser Bau eine sicherere Anlage der Kapitalien für Kapi
talisten, als alle Krons- oder andere Hypotheken-Papiere, da diele dem 
niedrigen Stand der Valuta unterworfen sind, diese Bahn aber nach 
einigen Jahren sicher rentiren und als Geschäft wohl ihren Werth m 
Siber behalten wird. ^ 

Kronstadt. Der Krönst. B. enthält, in Bezug auf die nenlich iu 
Anregung gebrachte Frage der Notwendigkeit eitler wissenschaftlichen 
Erforschung der Insel Nowaja Semlja seitens der Russen, folgenden 
Artikel- „Da gegenwärtig viel über Nowaja Semlja gesprochen wird 
und man die große Wichtigkeit einer alleudlicheu Ausnahme dieses 
Landstriches darznthuu begiuut, der vieleu Hunderten unserer kühnen 
Seefahrer Unterhalt giebt, halten wir' es nicht für unpassend, ein 
Bruchstück aus einem Briefe Rimski-Korsakow's vom November 1801 
mitzuiheilen, aus jener Zeit, in welcher durch den bekannten ameri
kanischen Seemann Mori eine Expedition in die südlichen Polargegen
den in Vorschlag gebracht wurde. Nach einer Darlegung seiuer An
sicht über die projectirte, von den vereinigten Kräften der Seemächte 
auszuführende, Polarexpedition, fährt Herr Korsakow folgendermaßen 
fort: „Uns Nusseu muß vor allen Andern jede Polarexpedition daran 
erinnern, daß wir iu dieser Beziehung noch eine Schuld abzutragen 
haben. Es giebt eine unserer arktischen Besitzungen, wohin die In
dustrie schon längst verlangt und zu welcher der Zntritt vermittelst 
auler hydrographischer Untersuchungen bedeutend erleichtert werden 
kann. Ich meine Nowaja Semlja, das wir seit den Zeiten Pachtu-
soiv's uud Ziwolka's nicht mehr betreten haben, während doch die ge
gen damals so sehr vervollkommneten Hülssmittel der Nautik uns die 
Möglichkeit gewähren, zehnmal schneller, leichter und gefahrloser als 
jene zu arbeiten. Da man nicht zuverlässig weiß, wie leicht oder 
schwer zugänglich Nowaja Semlja ist, kann sich kein Privatmann eut-
ichließen, mit einem guten Seeschiffe dorthin zu fahren; hvchsteus thun 
es kühne Küstenanwohner, und auch diese uur mit Leuten, an deren 
Verlust ihnen nicht viel gelegen ist. Sie begeben sich dahin — und 
viele von ihnen bezahlen die Fahrt mit ihrem Leben, während ein 
guter Schraubeuschoouer, mit allem Nöthigeu ausreichend verseheu, in 
ewigen Sommerfahrten, deren jede zehnmal ergiebiger als die Pach-
tusow's ausfalleu würde, diese Frage entscheiden und zeigen kvuute, 
iu welcher Sphäre die Industrie sich ans dieser Insel bewegen müßte. 
Die Lösuug dieser Aufgabe wäre iu Wahrheit eiue Wohlthat für die 
Küste uud deren Bewohner und eS ist folglich fast eine Sünde, sich 
um sie nicht zu bekümmern. Selbst für unsere Eigenliebe muß es 
eine gewisse Beschämung sein, daß noch kein Nnsse dahin vorgedrun
gen ist, bis wohin Barentz vor zwei Jahrhunderten gelangte. Daher 
meine ich, daß wir, ehe wir an eine Expedition gegen deu Südpol 
deuten, uns eher an Nowaja Semlja erinnern sollten; wenn wir aber 
trotzdem an ersterer theiluehmen wollen, müßten wir uns zngleich anw 
letzterem zuweuden, widrigenfalls wir nicht, um Fernliegendercs zn er
füllen, uns an uusern Mitbürgern versündigen wollen." (Gol.) 

Tt. Petersburg. In dem Circnlar, welches der ^"hei^ Knraior 
deS St. Petersburger Lehrbezirks, jetzige Gehiilfe des U-ilen ^ 
sters, Geheimrath und Senator I. Deljanow, nnlenn 
Verwaltung des St. Petersburger Lehrbezirks den frü-
derselbe zunächst seine Ernennuug, " n u n i t  dann ^ 
Wen Dienstgeuossen uud fährt fort: zu trennen, 
sich Von edelu, wohlmeinenden, ,,,,vcrgleichlich suhlbarer 
so wird die Schwere dieser Traner  och ^,^en vollführt 
wenn man mit den Personen, d.e ma, ^ anch angenehm 
hat, die, wenn sie anch si'I'w" ^ 
'ein mnßten, indem sie ^ ̂ ichnng eiues erwünschten 
barkeil, bald von der ^ si,. „jcht die erwartete Frucht 
ResullalS, bald von oe ^ habe mit Ihnen ">ne sür die 
tragen wnrven- vA kummervolle Zeit verleb!, die < tt, in wel



cher ein gewisser Theil der Gesellschaft, von einer Art moralischen : 
Krankheil ergriffen, sich bemühte, dieselbe der gegen ^ersuhrung und 
Versuchung wehrlosen Jugend einzuimpfen, und trotz ^hreö Wider
standes in Folge verschiedener betrübender Umstände dahin gelaugte, 
diese Krankheit nicht nur der Universität, sondern auch den nuttleren 
Lehranstalten mitzuchöilen. Die jungen Leute,, dle in chreiu Altec 
stets geneigt sind, sich jeder windigen ^ehre Hinzugeden, wurden leicht 
durch den Gedanken hingerissen, daß ein gründliches, durch andauernde 
Arbeit erworbenes Wissen vollständig durch einen Porrath lauttöneit-
der Phrasen, gelehrter Ausdrücke und erhaben kllugender Aufstellungen 
ersetzt" werdeii köuute. Noch aus den Schulbäukeu fitzeitd, hielten 
viele von ihnen sich bereits sür Gesetzgeber nicht nur im Gebiete des 
Wissens, soudern auch in Sphären, die der Wissenschaft ganz fremd 
siud. Die beklageuswertheu Folgen alles dessen lind bekannt und 
leider bis jetzt noch nicht ganz verwischt, obgleich wir dagegen nnsre 
eiumüthige Anstrengung gerichtet haben. Dann wurde mir zusammen 
mit deu Herren Professoren der Universität das glückliche Loos zu 
Theil, au der Wiederherstelluug der Universität uud zusammen mit 
den anderen Dienstgenvssen des Bezirks an der Ausrottung des Uebels 
aus deu Lehranstalten, wo es ziemlich tiefe Wurzelu geichlagen, zu 
arbeiteu. Mit Gottes Hülfe sind uusre gemeinsamen Anstreuguugen 
von einigem Erfolge gekrönt worden. Die St. Petersburger Univer
sität ist wieder die Pflanzschule wahrer Wissenschaft, die stille, durch 
keiueu Lärm gestörte Zufluchtsstätte der Arbeit und des Studiums 
gewordeu; aus den Gymnasien wird mit verstärktem uud unablässigem 
Eifer die Oberflächlichkeit im Unterricht vertrieben, welche immer ver
derblich auf den Mensche» wirkt, indem sie den Geist ausregt, dann 
aber iu den Zustand der Ohumacht versetzt uud zuletzt zu jeder selbn-
stäudigen Arbeit uufähig macht. Es unterliegt keinem Zweifel, daß 
dieser Keim einer guten Frucht, den wir gepflauzt, uicht iu seiner 
Entwickeluug verdorren und beim unablässigen Verfolgen der einmal 
eingeschlagenen Nichtuug allmählich zu vollstäudiger Reife gelaugeu 
wird. Zum Schlüsse halte ich es für meiue ^angenehmste Pflicht, 
Ihnen, meine würdigen Dienstgenossen, für die mir von Ihnen ge
währte Unterstützuug, für die Ausdauer im Kampfe mit den ausge
tauchten Schwierigkeiten, für das unermüdliche streben zur Errei
chung des vorgesteckten Zieles den aufrichtigsten Dank darzubriugeu. 
Mit Ausnahme einer gar nicht in Betracht kommenden Minderzahl 
sind Sie Ihrem hohen Berufe treu geblieben; Sie haben sich nicht 
dem verächtlichen Haschen nach Popularität hingegeben, Sie haben 
nicht nach ephemerem Beifall getrachtet, soudern unablässig nnd fest 
die Pflichten erfüllt, die Sie vor Ihrem Gewissen, vor Rußland und 
dem Kaiser übernommen hatten. Ich nehme die tröstliche Überzeu
gung mit mir, daß Sie, wenu Sie beständig das Interesse des Pa
terlandes im Auge haben, alle Kräfte des Beistandes uud der Seele 
gebrauche« werden, um der Jugend einen lebendigen Glauben und 
christliche Moral eiuzupflanzeu uud iu derselben zu befestigeil, die 
glüheude Liebe zur Wissenschaft, im eigentlichen uud höchsteu ^inne 
dieses Wortes, iu ihr zu erhalten, und zwar zu derjenigen Willen--
fchaft, welche sich auf die ewige Wahrheit stützt, dem Geiste eiue un
zerstörbare Waffe gegen Lüge und Jrrthum verleiht und im Herzen 
derselben die unerschütterlichen Grnudlageu der Familieu-uild Bürger
tugenden befestigt, bei deren Herrschaft die Blüthe des Staates über
haupt nur möglich ist." (D. St. P. Ztg.) 

— Es wird auf Antrag des heiligen Synod zum Andenken an 
die Nettuug Se. Maj. des Kaisers aus der Gefahr, die Ihm gedroht, 
alljährlich am 4. April im ganzen Reiche eine Kirchenprozeffion und 
ein Dankgebet stattfinden. (D. P. Z.) 

— Zum Konkurse der Maschinen, wie derselbe seit dem Jahre 
1863 alljährlich von der freieil ökonomischen Gesellschaft veranstaltet 
worden, werden in diesem Jahre nur Pumpen und Feuerspritzen zu-
gelasseu. Der Gruud für diese Beschränkung liegt iu der eingegan
genen Nachfrage nach gnten, billigen, den Mitteln der Dorfgemeinden 
angemessenen Feuerspritzen. Zur Ansstelluug werdeu zwar auch an
dere Maschinen uud Apparate zugelasseu, vou der Preisbewerbung 
bleiben sie jedoch ausgeschlossen. Bei der Znerkeuuuug des Preises 
wird vorzugsweise aufEiufachheit uud Solidität der Arbeit und auf billige 
Preise Rücksicht genommen, und bei gleicher Güte wird den inländi-
schen Erzeugnissen der Borzug vor den ausländischen ertheilt. Die 
Prämien siud: eine große goldene Medaille, eiue kleiue gvldene, eiue 
große und eine kleine silberne Medaille und ehrenvolle Erwähnungen. 

(D. P. Z.) 
— Die D. St. P. Z. giebt Betrachtungen über den gesunkenen 

Wechselkurs. Sie sagt u. a.: „Kriegsbesorgnisse, Handels-Krisen 
und damit verbnndener Mißkredit und Geldmangel berühren uus 
aeoenwärtig uicht direkt uud wirkeil auf Länder, die eine Metall-Wäh-
rnna haben, anders als auf Länder die keine solche besitzen. Droheilde 
Wahrscheinlichkeit sind für den internationalen Verkehr und Handel 
im Allgemeinen viel empfindlicher uud störender als schlimme Gewiß
heiten, weil erstere Völlige Stockung und Jnaktivität erzeugeu, letztere 
aber doch immer irgend welche Auswege darbieten. Im Auslaude 
siud alle Fouds und Werthpapiere tief gesuukeu und der Disconto 
oder Geldwerth dagegen eben st' hiich Z^si^g^n, welches letztere wieder
um nichts Anderes ist, als eine indirekte Steigerung, d. h. Selten
heit von Gold und Silber. In den Ländern, wo Metall-Währung 
desteht, haben nämlich Gold oder Silber zwar einen fixen Werth, 
aber um sich baares Geld zu verschaffen, muß man jetzt z. B. den 
hohen Diskonto von 10 pCt. auch iu England sich gefallen lassen. 

Bei uns äußert sich die Wirkung der allgemeinen Handelsstockung 
uud Krisis in Europa nicht im Disconto, sondern im Wechsel-Course, 
der unsere sämmtlichen Beziehungen mit dem Auslande beherrscht. 
Es ist mithin nur unser internationaler Verkehr, der uus die aus
ländische Geldverlegenheit mitfühlen uüd sie bei uns in dem Stande 
unjeres Wechiel-Courses ihren Ausdruck finden läßt. Das Uebsl, wie 
es diesen Augeublick besteht, ist daher eiu temporäres uud wiÄ Nicht 
läuger dauern, als die Ursachen, vie ihm zu Grunye liegen. GW» 
Grenze oder eine Besserung der Kalamität büßt sich daher auch' nicht 
vor Stillstaud oder Milderung jener Ursachen erwarten. VesseM sich 
die Kredit-Verhältnisse im Auslande, und kommt der dadurch in 
Stockuug geratheue Haudelsverkehr, d. h. der gewohnliche Begehr nach 
Produkten wieder zur Geltung, so kann unser tief gesunkener Eours 
nicht verfehlen, wegen größerer Billigkeit des KvstenpreiseS eine ver
mehrte Frage nach russischen Produkten, so wie wegen großer Ver-
theuerung eiue Beschränkung des Imports hervorzurufen, und sich so
mit wieder zu bessern. Die natürliche Heilung des Uebels liegt vor 
Allem in dem Uebel selbst, nur müssen sich die allgemeinen Umstände 
erst so gestalten, daß der natürliche Gang der Dinge nicht durch ganz 
außergewöhnliche, exceptiouelle Verhältuisse behindert wird. Die be
stehende Abnormität liegt vor Allem in der Ungewißheit der drohen
den politischen Umstände. So schlimm die Sache nuu auch ist, uud so 
groß die Einbuße für Viele dabei auch seiu möge, so ist die Lage 
noch keineswegs eine verzweiselte, und die damit verknüpften Verluste 
siud im Auslande weder geringer, noch werden sie von kürzerer Dauer 
feiu. Es ist eine schlimme, aber nicht lebensgefährliche Krankeit, die 
unter Vermeidung aller Palliative ausgehalten werden muß, bis sie 
ihre Krisis Überstauden hat uud sich zum Bessern wendet. Vielleicht 
könnte auch die große Bürde, die der Wechselcours zu tragen hat, 
durch zeitweilige Goldsenduugen aus dem Metallsoud für fällige An
leihezinsen erleichtert werden. Besondere Ansmerksamkheit würde fernes 
auch aus die Ausbeute der Goldwäscheu iu Sibirien zu richten 
um dieser jetzt so überaus wichtigen Industrie nicht blos durch 
Reduktion der Abgaben, soudern selbst durch Zuerkennnng einer 
messenen Prämie auf die Goldgewinnung, einen stärkeren Jmpu^/ 
geben, sowie dabei auch allen möglichen Unterschleif zu beseitigt 

Warschau. Der „Warschauer B." berichtet, daß iu der 
gend der Stadt Skwernewiz ein Thiergarten existire, der 
161,9 gegründet und 99Z Morgen Landes groß sei. Er wird ^ ^ 
ter Ordnuug gehalten uud besitzt 40 Edel- und fast 600 ^ 
sche. Beim Dorse Swente-Ljaski, das zu den Gütern in der 
duug oon Lowitsch gehört und etwa vier Werst vom Thiergarten e 
fernr i>t, destudet sich in wundervoller Lage ?? borgen ums 
sende Fasanerie, welche circa gemeiner und 36 Gold- u"" 
Silberfasanen eutbän. ^yrere lind in besonderen Käfige" 
und s"y io gnt au unser Klima gewöhnt, daß sie sich hier leM 
vermehren. (N. I.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. ^ 

Berlin, 27./15. Mai. Die Nat.-Z. meint: „Wir sahen 
eines jener neueu Lustspiele, welche sich „eiu Pariser Sittenbild^^-
nen. Ein Nachbar nahm vor dem Beginn der Vorstellung den 
terzettel und indem er diese Betitelnng las, sagte er lauuig: ^ 
uicht viel bedeuten. Obgleich nun jetzt keine Zeit zum Sche^ - ^ 
wird man uns doch vielleicht eiue leise Berechtigung zuerkeun^ ^ 
Anekdote heute zu erzähleu. In Paris soll so bald wie möglich " 
Kougreß, eine Friedensvermittelung" zur Aufführung kommen. 
Welt fürchtet aber allgemein, es werde uur ein dipl.Sittendild, oderZ^ 
sein, und das will nicht viel bedeuten/'— Der Pariser „Pav^ ' 3^ 
es sei möglich, daß die Conferenz sich in einen Cougreß "Niwauoe ^ 
Man werde dann auch andere Mächte berufen, ^ 
Iheüzm.chmen, Der P-Vs stM, Lowns 

tÄrnildznae auf: Au6tou>ch Veuettens gegen ein äquivalente 
Territorium a»l Ävriatischen Meere; Annexion der Herzogthümer an 
Preußen unter der Reserve, den nördlichen Theil Schleswigs an Da
nemark zurückzugeben; als Folge der Bundesreform die Herstellung 
eines Rheiuischeu Äänder-Complexes zu einem besonderen deutschen 
Staate, der einen Theil des deutschen Bundes bildet. — Die N. Pr-
Ztg. schreibt: „Wir hören, daß Oesterreich große Anerbietungen lN 
Paris gemacht, um die französische Allianz zu gewinnen. Mag dM 
sein, wie ihm wolle, — das ist aber gewiß, daß Frankreich niemals 
der Alliirte einer deutschen Macht sein wird, sein kann, ohne ihr ^ 
schwersten Bedingungen zu stellen zum Schadeu Deutschlands. 
die Franzosen haben ihre realen nationalen Interessen stets viel ^ 
gewürdigt, um sich etwa mit Phrasen von einer Beute abwend'g . 
chen zu lassen." — Die Köln. Ztg. läßt sich berichten: „So la^S 
Prenßen ein Minister am Ruder ist, vou dem iuläudische n"" ^ 
ländische Blätter wiederholt mit großer Bestimmtheit erzählen, ^nge 
gesagt: „Wenn ich Minister bleibe, so haben wir Krieg!" ^ sglich 
kann Jeder, der nicht seine eigene Vernunft abdanken will, Aldorfs 
die Verautwortlichkeit sür den Krieg allein ans den Gras^.. 
wälzen, der seit Jahr uud Tag vergeblich aus Preußen» na
gen sür Schleswig-Holstein gewartet hat. — In p 
tischen Kreiselt gilt es für gewiß, daß Graf Bismarck den nvu v 



ins Feld begleiten und unterdessen Herr v. Savigny die Leitn^ 
Ministeriums des Aeußern übernehmen wird, da d^r ^ 
die deutsche Politik eingeweiht und durchaus mit dm j der 
den ist. Beides scheint bei dem Staatssecretar  v Th.le^u^ 

Fall zu sein. — Dte Borsen-Zeituug ^ außerhalb Preußens 
mentsbernsung nach Berltn, mit Zulassung a ^rieasausbruch zu 
»ach bestimmter Seelenzahl Gewählten, I°ll bei Ärl-g-aus°ru-y ,u 

erwarten sein. <,->/,,! Mai Dem Renner-Ausschnß der Bun-

desvLmmlnng z»r Berathnng des pf>w/ich°» Antrags vom 

Uch^n °'U° 
schriftliche Mittheiluug über die Resormvorschläge gemacht worden, 
über welche Preußen mit den Bundes-Regierungen stch 
will, sobald die Berufung des Parlaments vom Bundestage be chloren 
ist. schriftliche Auszeichnung der vom Königlich Preußischen (^jeiand' 

^ der Ausschuß-Sitzung am II. Mai gemachten vertraulichen 
Mtttheilung. i. Die Reform der Bundesverfassung wird sich unter 

Umständen und um eine allseitige Vereinbarung 
? möglichst zu erleichtern, auf folgende Puutte 

s Einfügung einer periodisch einzuberufenden Na-
K^nb n/rnn." Organismus des Bundes. Es wird durch 

Ä Ner^ den 5 die Beschlußfassung der Natio-
. Nnndes Gesek^ '?^iell bezeichneten Gebieten der kuusti-

den ^ ^!^er erforderliche Stimmen-Eiuheit » s S ?  »  
gestaltete Bundes-Organ seine Kompetenz ^ f , 
im Allgemeinen die in Art, «4 der Wiener Echt chatt? nn^ 

reu' aU°7 B^dü Mllm-"T"" -"'°"""°"g°'am°n Materien gehö-

Ordnnng, W°chw«°ch?u^^ 
im Wege gelegentlich z s nentretender Konferenzen behandelt zu 
werden pflegten oder ipezleuen Konunisiionen überwiesen worden sind, 
v. Als neu tritt dazu die auch schon in Art. XIX. der deutschen 
Buudes-Akte in's Auge gefalzte Regulirung des Verkehrswesen zwischen 
den Bundesstaaten: Land, Wasser, Eisenbahnstraßen, Telegraphie, das 
Postwesen, die Fluß- und sonstigen Wasser»Zölle. I). Entwickelung 
des Art. XVIII. der deutschen Bundes-Akte, insbesondere bezüglich 
der Fragen über Freizügigkeit und allgemeines deutsches Heimathsrecht, 
Regulirung der deutschen Auswanderung im nationalen Interesse 
u. s. w. Allgemeine Zoll- und Handels-Gesetzgebung in prinzi
pieller Behandlung unter dem Gesichtspunkte regelmäßiger gemeinsa
mer Fortentwickelung. ?. Organisation eines gemeinsamen Schutzes 
des deutschen Handels im Auslaude, also Neguliruug eiuer konsulari
schen Vertretung von Gesammt-Deutschlaud, gemeinschaftlicher Schutz 
der deutschen Schifffahrt und ihrer Flagge zur See. O. Gründung 
einer deutschen Kriegs-Marine mit den für diesen nationalen Zweck 
erforderlichen Kriegshäfen und den entsprechenden anderweitigen Küsteu-
vertheidigungs-Werken. H. Revision der Bundes-Kriegs-Verfassnng 
zum Zwecke der Konsolidirung der vorhandenen militärischen Kräfte 
der Nation für Feld-Armee uud Festungswesen in der Richtung und 
aus dem Gesichtspunkte, daß, durch eine bessere Zusammenfassung der 
deutscheu Wehrkräfte die Gesammtleistung erhöht und deren Wirkung 
gesteigert, die Leistung des Einzelnen dagegen möglichst erleichtert 
werde. Bezüglich oes zu berufenden Parlaments uä doe auf welches 
der Antrag Preußens gerichtet ist, wird nach Maßgabe desselben daran 
festzuhalteu sein, daß für das active Wahlrecht das Prinzip der direc-
ten Wahlen uud des allgemeinen Stimmrechts maßgebend sei- ferner 
werden sich Wahlbezirke von 80—100,000 Seelen'empfehlen' welche 
je einen Deputirten zu wählen hätten. In Beziehung auf das passive 
Wahlrecht erwartet man preußischerseits Vorschläge aus der Mitte des 
Ausschusses, doch kann die preußische Regierung schon jetzt eventuell 
die hierauf bezüglichen Bestimmungen des Reichswahlgesetzes von 1849 
für sich als annehmbar bezeichnen. In diesem Sinne würde sofort 
ein Wahlgesetz uä Iroo unter den Regierungen zu vereinbaren sein. 
Daß und weshalb die vorstehenden, im Ausschuß vertraulich mitge
teilten Punkte uicht als sormulirte Vorlagen anzusehen seien, hat der 
Gesandte bereits im Ausschuß wiederholeutlich ausgeführt. Dieselben 

die Gebiete, auf welchen nach Ansicht der preußi-
Vereinba?.^"^ durch die gemeinschaftliche Arbeit am Bunde eine 
dürfte. (St A.) Aussicht auf schleunigen Erfolg zu erstreben sein 

der Nordarmee Pflicht ^?>°^"^^fehl General Benedek's macht 
Vorgehen gegen den Feind ""b ein aggressives 
ten zu bewahren, die imm!r zu! ^»desland Eig-nschas-
Heilighaltung fremden Eigenthums, Unterlass..?""^ z^ten. 
nehmens sind die ersten Anforderungen, welche die 
schreiten ins feindliche Land an ihre Trupps stellen sollen -
Landesausschuß hat dieser Tage beschlossen, den noch aus dem <->a^ 
1859 herrührenden Freiwilligenfond von 135,000 Fl. der ..I 
öur Disposition zu stellen, da die Ausrüitung eines Freiwilli aenem-vs 
Aellnch^ von minderm Vortheil für dieselbe wäre. — An, ^ 

...— — Am 23. hat der cv» ä^tbeilt. daß der gesammten Nordarmee der 
^ ^d, man erwartet, daß im 

Laulkder n^ Snd- und Mrdarmee in die 
höhere KriegsbereitschaftS-Gage, respektive Löhnung, tritt, der dann 
beim wirklichen Ausbruche des Krieges die Krit.gsgage selbst solgt. 

Wien, 27./15. Mai. Die Köln. Z. läßt sich berichten: „Bald 
hinter Gratz nach Kärnthen zu hört nun auch die deutsche Sprache 
wieder auf, der mau sich von Wien bis hierher zu erfreuen hatte. Die 
Bevölkerung wird dann südslawisch und spricht dann die slawonische 
Sprache, eine Mundart, die mir stets vollständig unverständlich ge
blieben ist, obgleich ich sonst etwas Polnisch zn verstehen gelernt habe. 
In nur wenigelt Hauptftädteu Oesterreichs, selbst in solchen, die an
geblich noch zu Deutschland gehören sollen, trifft man die deutsche 
Sprache als Hauptsprache an. Nur in Wien, Linz, Salzburg, Inns
bruck und Gratz ist dies der Fall, denn in Prag wird mehr Czechisch, 
in Brünn mehr Mährisch, in Marburg mehr Slawonisch, m Trieft 
und in Friaul mehr Italienisch als Deutsch gesprochen der Städte 
Agram, Finme, Venedig, Pesth, Krakau, Lemberg, wo kaum der Ge
bildete etwas Deutsch versteht, gar nicht zu gedenken." 

Brünn, 26./I4. Mai. In dem Augenblicke, wo ich diese Zeilen 
schreibe, trifft General Benedek trotz der Kongreßannahme und der 
friedlichen Strömung, weche die Wiener Börse gestern in der S^ig-
keit günstiger Conrsnotirungen schwelgen ließ in Olmntz ein. ^zn 
Ollilütz herrscht übrigens das Leben einer Stadt, vor deren ^yorur 
der Feind bereits steht. Die Schulen geschlossen und zu ^mquartie-
ruugsorten, Spitälern und für sonstige Militärzwecke umgewandelt — 
das Seminar zu eurem Spitale hergerichtet — die Bewohner in Klas
sen getheilt, nach denen die Proviantirungsgebühr bemessen wird --
so erwartet die gegen Preußen gerichtete Festung den — Frieden. 
Interessant dürfte Ihnen wohl zu erfahren sein, daß die Bestimmung, 
gerade Mähren und Schlesien mit dem Gros der Nordarmee zu be
glücken, erst im letzten Augenblick beschlossen wurde. Früher war 
einer der böhmischen Orte Pardubitz uud Naudnitz znin Hauptquartier 
desiguirt. In der ersten Stadt hatten bereits einige Generale Wohnun
gen bezogen, die sie jetzt nach erfolgter Abänderung wieder verließen. 
Die letztere soll, wie ich aus verläßlicher Quelle höre, dadurch entstan
den sein, daß man eine Preußische Invasion bei Freistadt in Schle
sien erwartet. Dort ist demzufolge nun der rechte Flügel der Armee 
aufgestellt, in Mähren und dem anderen Theile Schlesiens befindet 
sich das Centrum der Armee, während der linke Flügel, nebenbei ge
sagt der schwächste, und die Reserve in Böhmen postirt sind. Den 
Befehl über die letztere hat man dem kriegsuntüchtigen Grafen Clam 
uberlassen. In unseren militärischen Kreisen beschäftig man nck 
iakeit^Iin^^ ̂  ^vrterung dieser Aufstellung und der Mög-
! c.^ Vohuien w der Gegend von Neinerz sin 

Plenen), die jedoch als kaum ausführbar angesehen wird. — 
Fisher wurden alle Kinder ohne Ausnahme welche in der Landesge-
varanilalt von Oberöiterreich geboren worden katholisch getauft. Die 
Regierung hat so eben angeordnet daß die Kinder evangelischer Müt
ter jederzeit evangelisch getauft werden. (N. Z.) 

Dänemark. 
KVjieithllZt», 24./I2. Mai. Die hiesige Gesellschaft 

rung der Fischerei hat gestern mit dem Dampfschiff, Arctuin.'" 
ncht aus Jslaud erhalten, denen zufolge der bekannte Capitain ^ieu-
tenant Hammer am 21. April mit dem Dampfer „Thomas Novs" 
in Haynchord glücklich angekommen sein soll. Nachdem Hammer die 
erforderlichen Vorkehrungen zum Walfischfang getroffen hatte, beabsich
tigte derselbe, sich am 9. Mai nach Bernfjord, der Ostküste von Is
land, zu begeben, um dort den Fischfang zu beginnen. Außer den 
zur Expedition des Eapt.-L. Hammer gehörenden Schiffen wird in 
diesen Tagen noch ein, in England gebauter und zum Dorschfaug be
stimmter Schooner „Gardar" von ca. 100 Tons nach Island abgehen. 
Das in Reykjavik auf Island erscheinende Blatt Ultima. Itiuls mel
det unterm 7. Mai, daß dort uoch sehr strenge Kälte herrsche und daß 
man von nördlichem Treibes viel zu leiden hätte, weshalb man wohl 
kaum ^ürs Erste auf Frühlingsluft hoffen dürfe. Die Meerenge zwi
schen Island und Grönland sei mit Eis förmlich zugestopft gewesen, 
>o daß man mit Grund annehmen könne, daß das Treiben des Eises 
ungeheuer anhalten werde. Island hat übrigens im letzten Winter, 
dom Anfang dieses Jahres an bis zum 15. April, dieselbe Dnrch-
schnitts^Temperatnr gehabt, als läge die Insel auf 72 Grad nördliche 
Breite. Langsam, aber sicher, schreiten die enormen Eismassen des 
Nordens vorwärts und werden nach Berechnung kundiger Leute circa 
innerhalb 2 Jahren theilweise den 54. Grad erreicht haben. Wohl 
werden dieselben zu der Zeit durch erwärmende Sonnenstrahlen an 
Umfang abgenommen haben, aber doch noch immer bedeutend genug 
bleiben, um Kälte und Schnee über das nordwestliche Europa zu ver
breiten. Die Temperatur der zwischen 46—54 Grad nördlicher 
liegenden Länder wird wahrscheinlich dadurch während eines 
mes von 1 bis 2 Jahren (1868 und 1869) bedeutend herab,lnken. v 

Großbritannien. 
London. Vom neuen atlantischen ^ „Great 

Ungefähr 900 englische Meilen in deu Äe^a werden gegen 
Eastern" wohlbehalten untergebracht,' des Monstre-
60 Meilen eingelegt, llngeachtet ei Stande sein, die 
schiffes wird dasselbe, wie 
gewaltige Masse ganz au^um Theil des Kabels an ^)ord 
dampfer „Medwap'' gevungen^^^^^^ ^ „Albany", ist engagirt, 
zu uehn'^em M^ und von der Kömglttbeli Flotte 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Das CWebad Travemmde bei Lübeck, 

seiner aumuthigeu Lage und der comsortablen Ausstattung seiner Badeanstalt wegen längst wohl 
reuominirt und von der ersten Gesellschaft srequentirt, dessen vortreffliche Einrichtungen für kalte 
und warme Seebäder, für Douchen :c. sich in ihren heilkräftigen Wirkungen auf die Nerven
functionen, Verdauungsschwäche, Sterilität, manche Hautkrankheiten, inveterirte Bronchialleiden, 
Bleichsucht u. dgl. m. alljährlich auf's Neue bewähren, hat jetzt seinem Heilapparate durch An
lage eines Institutes zum curgemäßeu Gebrauche von 

warmen Seesandbädern 
eine höchst wichtige Bereicherung hinzugefügt, deren überraschender Effect in der Heilung von 
Nhachitis (englische Krankheit), scrophulösen beiden, Gicht, Rheumatismus, sowie den hierdurch 
bedingten Gelenksteifigkeiten, Contracturen und Lähmungen, Nervenleiden der verschiedensten 
Art, wie Zittern, manchen Krampfarten, Hüftweh :c., uud als Uuterstützuugscur bei Drüsen
geschwülsten, Neubildungen und Verhärtungen verschiedener Natur, auch mancher inneren Leiden 
der Leber, Nieren, Milz und anderer Organe von den hervorragendsten ärztlichen Autoritäten 
um so mehr anerkannt worden, als hei den meisten der genannten Leiden eine Nachkur von 
kalten oder warmen Seebädern durchaus erforderlich ist. 

Sämmtliche Badeeinrichtungen bieten den möglichsten Comfort für jedes Alter und Ge
schlecht ; die Anstalt für warme Seebäder ist außerdem darauf eingerichtet, alle Arten medicini-
scher Bäder nach ärztlicher Vorschrift zu verabreichen, wie auch alle anerkannten Mineralwasser 
zum Trinken stets vorräthig gehalten werden. 

Die Oberleitung der Sandbäder hat Herr Vi-. irroZ. E. Cordes in Lübeck übernommen 
und ist derselbe jederzeit bereit, den Kranken und den Herren Aerzten jede gewünschte Auskunft 
über das neue Institut zu geben. — Da der Gebrauch des heißen Seesandes besonders im 
Frühjahr und Herbst seine Resultate bewährt, so wird in diesem Jahre die Eröffnung der Saison 
schon am 20. Mai stattfinden und dieselbe 

bis zum 15. October 
ausgedehnt werden. — Für genügenden Schutz gegen Witterungseinflüsse beim Transport schwer 
Kranker in und aus den Bädern ist hinlängliche Fürsorge getroffen, die ausgedehnten geschützten 
Parkanlagen der Badeanstalt gestatten den Leidenden den regelmäßigen Gebrauch der frischen 
Seeluft selbst in den früheren und vorgerückteren Jahreszeiten. 

Für die sonstige Bequemlichkeit der Badegäste sind elegante Logirzimmer, sowie Separat
wohnungen in hinlänglicher Anzahl vorhanden; das Kurhaus mit seinen Nebengebäuden bietet 
in lemen Münk-, Restauratious-, Lese-, Spiel- und Billard-Sälen dein besuchenden Publikum 
^s/,!?^^ geselliger Unterhaltung. Der ökonomische Betrieb der Anstalt ist auch iu 

^ V ^ Leitung des Herrn Robert Hahn anvertraut und die 
geehrten der Badeanstalt tonnen stch sonach der aufmerksamsten und reellsten Bedie
nung überzeugt halten. ' 

Travemünde steht mit dem gesammten deutschen Tetegraphennetz in vivecter Verbindung; 
von Lübeck ist es uuter Benutzung der eleganten vierspännigen Omnibus der Badeaustalt, welche 
einen jeden von Hamburg eintreffenden Zug am Bahnhofe aufuehmeu, oder vermittelst des Dampf
schiffes „Vorwärts", welches ebenfalls vom Bahnhofe abfährt, iu kaum 1 '/z Stunden zu erreichen. 

Nähere Auskunft ertheilt 

Die Direction des Seebades Travemünde 
vr. M. H. Cordes. 

Diejenigen hiesigen Hauseigenthümer, welche 
ihre Gebäude bei eiuer auswärtigen Afsecnranz-
Gesellschaft gegen Feuer versichert haben, jedoch 
beabsichtigen, nach Ablauf der auswärtigen Ver
sicherung in unseru 

städtischen Verein 
zu gegenseitiger Feuerversicherung ein
zutreten, werden ersucht, ihren Eintritt einige 
Tage vor dem Ablauf ihrer auswärtigen 
Police anzumelden. Die Anmeldung, mit An
gabe des Namens nnd der Straße, geschieht 
beim Herrn Buchhalter Töpffcr im Lokal des 
Kassa-CoUegiums auf dem Rathhause oder beim 
Professor Strümpell. 

Die Direction d. V. 

sowohl mit Stell- als auch Dreh Peloten, 
in verschiedener Federstärke, für Herren, Damen 
uud Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

33?egel, 
Handschuhmacher-Meister. 

E 
Bei mir erschien uud ist vorräthig bei 

Z. Karow in Dorpat uud Felliu: 

Korpulenz. 
Ihre Ursachen, Verhütung und Heilung durch 
einfache diätetische Mittel. Aus Grundlage 
Banting-Systems von Pros. vi-. Julius Vogel. 
Neunte Auslage. - Preis 50 Kop. 

Leipzig. F. Denicke. 

Wohnungs - Veränderung. 
Ich wohne gegenwärtig Fischerstraße 

rethstraße) im Hause des SchuhmachermeM^ 
Maczkewitz. Hebamme I. Picheel-

mern ist zu vermiethen vom z, August. Haus 
Fischer, St. Petersburger Straße. 

In der botanischen Straße, im Hause des 
Küsters Lnig, ist vom Juni an, eine gute 
FaiMieuuwlMNg nebst allen Wirthschastsbeqnem-
lichkeiten, mit oder ohne Garten, zn vermttthtN. 

Am Svnütagr Trinitatis 
den 32. Mai 

Geistliches Concert 
in der 

St. Johannis-Kirehe. 

Zephta, 
Oratorium von Händel mit Orchesterbegleitung. 

Texte ü. 15 Kop ^ ̂  Buchhandlungen 
und au den Kirchenthüren zu haben. — Der 
Eintrtttsprels ^ P^son 30° Kop. - Billete 

ÜÄ" chkgSK°"' Kirchenthüren 

Anfang des Coneevtes S Uk? 
Oeffnung der Kirchenthüren 4 yhx ' 

So eben ist erschienen und zu baben bei 
E. A Karow in Dorpat nnd Fellin 

Waaren-Verzeichniß zum Zoll-Tarif. 
Mit Bezeichnung der für die Connoisse-
meute oder Frachtbriefe nöthigen der 
Quantitätsangabe; nebst eiuer alphabetisch 
geordneten Tara-Tabelle. Privat-Änsgabe 
von Julius Gillis. Preis 3 Rbl. 

Eiu V4 Violoncello uebst Kasteu im besten 
Zustande wird für L0 Nbl. verkauft im Hause 
von Prof. Bidder. 

Eine Familienwohnung von 7 Zimmern 
mit Swllraum und Wagenschauer bat zu lM-
mitthen Töpfermeister Mrgeiüi in der Steinstraße. 

Aieuor äecoril-ter Lurssal. 
Vom 1. dis l. Octodor. 
I^v8e-0»binst, l^vZts, Lällo, 
Lovosrt clrsimal t^UcK von 
sinsr ausAesiLiLiinston Löli-

misLlten Capelle. 
I'igcdereion, ^agäen. 

liio^se Oonverssiloiis. unä 
8plel - 8äle. 

üolllett mit oinsm IZoro« 
?I?itrao 

unti ?rLnt« et (^usravts 
dolloutonclöm V ortkoilASZ^^ 

»ilv anclsrn üknkvn. 

Mbeiu an äer nnvveii 
Die lierükmton Uinoral-^Vasser mit spoeitlsotior» Hoilllrültsn <IvK' 

als: »t o v ^egon Kran^lioito» clor 
6ssoIUoo!Nso>-^ano tkMerkasto Uonstruation, Iinpoton--, Ltorilität ete, 

etc., ^veiclen iiu in li'Iitsokon vkrskZllllöt. Dsr erliadenv Ltvmpvl a 
clor un^I clitg Lrancl-viclien unter clsin ^ork „^Vilclungor — ^arantirsn äossvn ^«zolltkvit. 

vi<z «Isvnllitlti^vn, tH>» ^" 
Saison vom 7. blai dig Lntis Loptemdsr. I^vAispreiso im L!>,äo-I.oxirliausv vSiironll Vor- uncl A-lt- r 

Il^upticnr vom I. .Inli dis 20. ^ußust. 
Sckrikteken von üdor Laä ^iläungsn, sovio Nasser, Vo--

xitelcunAsIcoston ste., nsbüt sonsti^or ^uslLunft, ^ortl<zn gratis 

ZZI Tapeten-Gager. 
So eben erhielt ich anf's Zteue eine große 

Sendung Tnpeten und Borden von 12 Kop. 
bis 1 Rbl. 50 per Nolle und bemerke, daß ich 
jederzeit bereit bin, auf Verlaugen auch ncich 
auswärts TapetewRolleu und Borden zur An
sicht zu verseuden. 

Mit reellster Bedienung bitte um geneigten 

Zuspruch C. O. ZolMiiscu. 

Preisen vertäust 

nnd amerikanische 
Wichse zu billigeu 

Lütow, 
Petersburger Straße. 

ileM «»Ii Hn'iliMll 
emxüelüt O «oi» 

Vadestnnden werden in der Handlung des 
Herrn Vokownew vergeben. 

^Wohnung-Vcriindcruug: 
Hebamme Lelon ira kltzwsQ 

Eine Wohnung von vier Zimmern nebst 
Wirthschastsbequemlichkeiten ist zu vermiethen, 
Haus Lezius, eine Treppe hoch, gegenüber der 
russischen .Kirche. ^ 

Eine Familienwohnung von 4 Zinnner'N 
ist von Ansang Juni im Küster Johauu»^ 
scheu Hause auf dem Thunscheu Berge S" 
nnethen. 



Beilage zur Dörptschcn Zeitimg UZ-
ist auch diesmal wieder der „Terrible" zugesagt worden. Nach den 
getrogenen Unordnungen wird die Springflnth am 18. ^uni benutzt 
werden, um den „Great Eastern" aus dem Hasen hinauszubringen; 
die Legung des Kabels soll 14 Tage später beginnen. (^?t.-A.) 

Italien. 
klaren, 22 /10 Mai. Obwohl Lamarmora von Haus aus keiu 

freund der Freicorps ist und die reguläre Armee nach seiner Ansicht 
w ieder Beziehung allen Anforderungen Genüge leisten kann, so be
stellt in der Freiwilligen-Commifston doch eine höchst erfreuliche Ein
tracht zwischen dein osfieiellen und dein Garibaldianischen Element. 
Alle Gerüchte über ZwistigkeUen im Schooße derselben sind unbe
gründet. Eine polnische Legion zu bilden, wird man trotz der zahl
reichen Anmeldungen aus diplomatischen Gründen wohl vermelden 
aber wahrscheinlich Polen und Ungarn in einer Fremdenlegion ver
einigen. Das Volk erwartet von Tag zu Tag die Ankunft Garibal
dis, der, wie mau glaubt, mit dem Könige noch vor der Abreise 
desselben Rücksprache nehmen werde. Es scheint jedoch nicht, daß der 
General eher Caprera verlassen wird, als bis es gilt, unmittelbar 
die Action zu beginnen. Der Enthusiasmus ist auch ohue seine An
wesenheit auf den höchsten Punkt gestiegen. Garibaldi scheut es sich 
dem Andränge bescheidener und unbescheidener Freunde, der Neugierde 
und deu Ovationen der Masse Preis zu geben, und das um so 
mehr, als er mit richtigem Tacte seine eigene Popularität nicht ne
ben der des Königs zur Schau stelle« lassen will. — Die franzö
sischen uud englischen Knegs-Correspondenten, die bereits hier einge
troffen find, erfahren mit schrecken, daß Lamarmora seinen ganzen 
Einfluß aufbieten will, um alle Berichterstatter vom Hauptquartier 
auszuschließen. Der ehrenwerthe General wird sich indes; wohl eines 
Beßeren belehren lassen. Das Complott in Neapel scheint bedeu
tende Dimensionen besehen zu haben, welche die Strenge Gnalterio's 
rechtfertigen. Nicht nur die Bourbonen, sondern alle vertriebenen 
Fürsten-Familien scheinen bei diesem Restaurationsplane betheiligt ge
wesen zu sein. (K. Z.) 

Bucharest. Ueber die rumänische Frage äußert sich die „Times" 
in derselben Weise wie „Daily News"unv „Star". Sie sagt-. Wenn 
Erzherzog Maximilian sich mit Mexiko in Versuchung führen ließ, so 
ist es kein Wunder, daß eiu Prinz Karl von Hohenzollern dem Aner
bieten der Donansürstenthümer nicht zu widerstehen vermochte. In 
der Moldau-Walachei findet sich jedenfalls ein Thron, der angenehmer 
und behaglicher ist, als der von Mexiko. Auch dauerhafter könnte der 
Thron, bei allen Mängeln der Rumänen, gemacht werden. Aber 
Sache hat ihre Schwierigsten. Der Prinz mag ein sehr verdienu-
voller junger Mann, und die Moldau-Walachen mögen für ihu sehr 
begeistert sein. Aber bei der jetzigen Verfassung Europas hat kein 
Land so wenig Macht über seine eigenen Geschicke wie die Donansür
stenthümer. .... So weit es auf das englische Volk ankommt, wird 
der Selbstbestimmung der Rumänen wenig im Wege stehen. (Nat.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 29./17. Mai. ' Die N. A. Ztg. schreibt: „Die Nachricht, 

daß der Ausmarsch der Garde auf 14 Tage sistirt wäre, entbehrt der 
Begründung. Die Eoncentration der Truppen erfolgt nach unverän
dertem Plane. — Rufs. Banknoten: 90 Nbl. — 65'/2 bz. 

Berlin, 31./19. Mai. Der wieder hier eingetroffene General 
Garone ist vom König empfangen worden. Die Vermittelungs-Noten 
sprechen den Wunsch aus, daß die Kriegsvorbereituugen während der 
Dauer der Verhandlungen unterlassen werden möchten. Es heißt, 
Graf Bismarck werde an den Eonferenzen theiinehmen. In Venetien 
ist eine Zwangsanleihe angeordnet worden. Die türkische Flotte über
wacht die Küsten Albaniens. 

Dresden, 28./16. Mai. Der sächsische Landtag wurde heute mit 
eröffnet. Iu derselben heißt es: „Es war stets das 

Bundes?riedetts ö" nehmeil, sondern zur Erhaltung des 
um die sächsische AU Doch waren Vorkehrungen unerläßlich, 
nen. Wegen dieser " Bunde zur Verfügung stellen zn kon-
Vermittelung des Bundes ""frisch bedroht, hat Sachsen die 
Auch ein minder mächtiger Staä! ^ 
wenn er Nicht männlich den uubereckniate?, würde »ich entehren, 
N°ch ist die Hdsjnnn/einer 

werde freudlg sein, zu-emer Bundesreform unter Theiluahme 
der Vertreter der Nation, wie ste den wahren Bedürfnissen Deutsch-
lands entspricht, die Hand zu bieten/' 
, , Frankfnrt a. Vt., 29./17. Mai. Dem Bundestage wurden die fast 

gleichlautenden Noten Englands, Frankreichs und Nußlands voraeleat niMands vorgelegt. 
Zn K°^"d7ssen wurde beschlossen, die Noten ungesäumt zur Kenntniß 

legierunaen Winnen. der -«"»v 

^ ein 

Wen °«° L°M»d«i°n ausschreibt. Die Einzahlungen haben 

in sechs gleichen, für die Provinzen Venedig, Vicenza und Belluno 
Ende Juli, für die übrigen Ende Juni beginnenden Monatsraten in 
Silber öder Gold zu erfolgen. 

Stockholm, 25./13. Mai. Die Enthüllung des Linn6-Monumen-
tes in Nushult, dem Geburtsorte desselben, wird am 12. Juni ftatt-
fiudeu. Die Festrede wird Prof. I. Slgardh- halten. 

Paris, 29./17. Mai. Die vom.,.Hays ermähnte Eompensations-
frage erhält folgende Erläuterung: ZÄ'Venetien soll ein Theil Bos
niens und der Herzegowina, welche Italien von der Pforte erwerben 
soll, das Kompensationsobject bilden. Für seiueu Autheil au deu Elb-
her^ogthümern erhält Oesterreich einen Theil der Rheinlands, mit wel
chem es in der südwestlichen Staatengruppe im Bunde vertreten bleibt. 
Für Limburg tritt der deutsche Theii Schleswigs in den Buud. Die 
Niederlaiide gewähren für die bisherigen Bundesleistungen Limburgs 
Entschädigung. England, Nußlaud uud Preußen werden wahrschein
lich durch ihre Premierminister, die übrigen Staaten durch Ge-
saudte vertreten sein. Die Buudes-Verfassuugsfrage bleibt unberührt. 
Der Bnnd wird zur Conferenz zugezogen, weil dieselbe Territorial-
Vrrändernngen zu diskntiren hat, welche deu Buud berühreu. Man 
erwartet, daß die Vertretung des Bnndes von Seiten Baierns statt
finden wird. Die Eröffnung der Conferenz soll durch eiu etwa ver
zögertes Erscheinen des Bnndes-Bevollmächtigten nicht aufgeschoben 
werden. 

Neapel, 25./13. Mai. Es wurde hier ein Neactions-Ansschnß 
entdeckt, welcher den Zweck hatte, Soldaten zur Desertion zu verlei
ten; es wurdeu Soldaten verhaftet. 

Madrid, 29./17. Mai. Der Finanzminist^ hat aus Gesundheits
rücksichten feine Entlassung eingereicht. Eanovas del Castillo ist in
terimistisch zum Fiuauzmiuister eruannt worden. 

Florenz, 29./17. Mai. Man glaubt, daß die Einreihung der 
Freiwilligen nächstens wieder aufgenommen wird; 25,000 find bereits 

nachden Depots abgegangen, andere, bereits eingeschriebene, erwarten 
die Wiederaufnahme der Werbuugen. Die ganze Besatzung von Flo
renz bestand am 23. Mai nur uoch aus dem Einen 11. Insanterie-
Regimente; am 23. rückte eiu Theil auch dieses letzten Regimentes 
ms Md ab. An demselben Morgen ging unter dem nämlichen Ju
bel und mit der Inschrift: „Rom und Venetien", die dritte Abthei
lung der Freiwilligen ab, 

^ Bukarest, 27./15. Mai. Fürst Demeter Ghika ist am gestrigen 
Tage mit einem Schreiben des Fürsten Karl von Rumänien an den 
.Kaiser von Oesterreich nach Wien abgereist. Die Kammer votirte dem 

»°» 100,000 Dukaten; derselbe erklärte. 
' das zur Unterhaltung des fürstlichen Haushaltes Nothweudias 

M".d°ü°a>u" Karl die N°,°e uach der 

Lillalwn, 27./15. Mai. Mit dein Dampfer „Rhone" liier ,-in^-
! troffene Nachrichten aus Rio de Jaueiro melden: Am 16. April wur

deu 10,000 Mann brasilianischer Truppen auf das linke Ufer des Pa
raguay übergesetzt. Am folgenden Tage fand ein Kampf statt, in 
welchem die Paraguyiteu geschlagen wurden. Dieselben verließen dar
auf Jtapiru und die Batterien des Parana. Die Alliirten vollende
ten den Uebergang über den Fluß am 17. und 18. April. Lopez hat 
sein Lager angezündet und den Rückzug augetreteu. 

Point de Galles, 16./4. Mai. Aus Shanghai wird vom 23. 
April mitgetheilt, daß in Japan die Zolltarif-Angelegenheit in befrie
digender Weise geordnet ist. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 2. Jnni/21. Mai. In der letzten Bundestagssitzung ver

langte der preußische Gesandte im Nameu seiuer Negieruug, daß der 
Buudestag eine Ausforderuug zu allseitiger Eutwaffuuug erlasse. Der 
österreichische Präsidial-Gesandte schloß sich dem Wunsche an, mit dem 
Zusatz, daß die Angelegenheit der Herzogtümer Schleswig-Holstein 
dem Bunde zur Entscheidung überwiesen uud der Statthalter General 
Gablenz ermächtigt werde, die Holsteinischeu Staude einzuberufen. 

Zum Vertreter des deutschen Bundes bei der Pariser Converja-
tion wurde der baierische Miuister vou der Psordten bestimmt,' oer 
Beginn dieser Berathungen ist jedoch hinausgeschoben worden. 

Die Zustimmuugsuote der österreichischen Regierung vcouig , 
die venetiauische Augelegeuheit nicht verhaudelt wird. 

Geueral Lamarmora ist als Theiluehmer an dc.l -l 
renz in Aussicht genommen. 

Lttdwlg Preußen, 
Der Oberbefehlshaber der /- ^„burg in Ungarn, in 

der Sohn eines Arztes, gebme" ^ Gstadt erzogen, trat 1822 
der kaiserl. Mili tär -B-ldunci^u ^„^r-Lientenant, 1831 rückte er 
als Eadet ins Heer. Italien zum Geueralstabe 
zum n ä c h s t e i l  Grade i ernannt, ging er 1840 als Major und 
versetzt. ^^^"..^Conlmando's nach Galizien, wo er wegen aus-
Adjntant des Vi-"" 



gezeichneter Dienstleistungen 1843 seine Beförderung zum Oberst-Lieu
tenant und 1846 zum Obersten erhielt. In dem letzten Jahre mach
ten die Polen ihren Aufstand, der eine so vernichtende Wendung ge
gen den Adel nahm. Die weuigen österreichischen Truppen hätten 
nicht hingereicht, die Verschwörer niederzuwerfen und zugleich der Wuth 
der Baueru Schraukeu zu setzen, wenn der Mangel an Zahl nicht 
durch die Energie und Gewandtheit der Führer ersetzt worden wäre. 
Durch beide Eigenschaften zeichnete Benedek stch aus und bereitete durch 
den Sieg, den er bei Gdow über die Polen erfocht, die Entscheidung 
vor, die dann durch das Vorrücken des Gcuerals Collin gegen Krakau 
gegeben wurde. Für diese Waffenthat wurde er mit dem Leopolds
kreuze beschenkt. Die Zurückfnbrung des östlichen Theils der Provinz 
zur Nuhe und Ordnung war besonders sein Werk. Der Erzherzog 
Ferdinand von Este lernte ihn damals hoch schätzen und berichtete sehr 
günstig über ihn an den Hof. Als Oberst des aus Ungarn bestehen
den Regiments Gyulai-Jnfanterie erhielt er 1847 den Befehl, zur Ar
mee in Italien zu stoßen. 

Im Feldzuge vou 1848 bewies er bei dem Rückzüge aus Mai
land und auf dem ganzen Marsche nach Verona eine seltene Kaltblü
tigkeit und Geistesgegenwart. Glänzende Dienste leistete er bei dem 
ewig denkwürdigen Angriffe auf die doppelte von Geschützen starrende 
Linie von Cnrwloue, welche ihre Vertheidiger für uneinnehmbar hiel
ten und die deunoch nach zwei vergeblichen Stürmen mit dem Bajon-
net genommen wurde. Nadetzly tobte ihn im nächsten Tagesbefehl 
mit den wärmsten Ausdrücken und empfahl ihn wirksam für den Ma-
ria-Theresia-Orden. Als die Sardiuer im nächsten Jahre einen neuen 
Krieg herrvorriefen, drang Benedek an der Spitze seines Regiments 
in Mortara ein, warf die Feinde hinaus uud uahm im Umkehren eine 
ganze Brigade gefaugen. Durch diefeu Erfolg hatte er eigentlich den 
Feldzug zur Eutscheiduug gebracht, indem die Feinde jetzt strategisch 
geschlagen waren. Auch bei Novara griff er kräftig in den Gang 
der Schlacht ein. 

Von Aspre's Heerkörper, zu dem er bisher gehört hatte, wurde 
er als General-Major und Befehlshaber einer Brigade zu Haynan's 
Donau-Armee versetzt. Bei Raab befehligte er den Vortrab, dessen 
Hinausdringen über die Stellung der Ungarn diese zum Rückzüge 
zwang, und in der Schlacht bei Comorn (11. Juli) hielt er die Pußte 
Harkaly so hartnäckig fest, daß Görgey mit allen feinen Angriffen auf 
diese Stellung scheiterte nnd schließlich in die Festung zurückgeworfen 
wurde. In dem Treffen von Szegedin erzwang er den Ueberqana 
über die Thech uu Verein mit einer andern Brigade. Er wurde hier 
leicht imd m °.»-m der wä.om Tressen durch eiue springende Bombe 
erheblicher verwuudet. Nach dem Frieden stand er in Italien an der 
Spitze des Generalstabes für den zweiten Heerkörper nnd galt, für Na-
detzky's rechte Hand. Die Maßregeln, welche gegen die Italiener in 
der ersten Zeit "ergriffen wurden, verknüpften seinen Namen mit man
cher Handlung, die in eiuer andern Zeit den Charakter der Hätte an
genommen hätte, und Benedek wurde daher entfernt, als man den 
Versuch machte, die Herzen der Italiener durch Milde und Nachgie
bigkeit zu gewinnen. Er wurde als Oberbefehlshaber uach Krakau 
versetzt, von wo man ihn im April 1849 nach Italien zurückrief. 
Benedek ist einer der gefeiertsten nnd glänzendsten Namen aus den 
letzten Feldzügen, und seine Kühnheit hat einen ritterlichen Anstrich. 
Er ist energisch und streng und hat von beiden Eigenschaften den 
Italienern Proben gegeben. . 

Die Verwendung dieses Feldherrn während des italienischen 
Krieges war weder seinen hohen Fähigkeiten noch seinem ausgezeich
neten Rufe beim Heere angemessen. Indessen übertrug mau ihm die 
Deckung des Rückzuges von Mailand bis znm Mincio und gab ihm 
bei Solferino den Oberbefehl über den rechten Flügel, mit dem er die 
Sardiner und Franzosen des feindlichen linken Flügels wert zurück
warf. Als ihm der Befehl zukam, seinen Sieg nicht weiter zu ver
folgen, sondern der rückgängigen Bewegung des Heeres zu folgen, soll 
er Thränen vergossen und seinem Unmnthe in bittern Worten über 
die oberste Armeeleitung Luft gemacht haben. Nach der Beendigung 
des Feldzugs suchte er im Bade Tüffers in Untersteyermark Erholung 
und ward, nachdem es schon geheißen, daß er seinen Abschied nehmen 
werde, zum Feldzeugmeister ack Ironm-es, d h ohne den Gehalt des 
Ranges, ernannt. Der allgemeine Wunsch des Heeres, ihn in Italien 
an der Spttze zu sehen, fand keine Erfüllung, doch wurde er an Feld-
zengmeister Heß stelle zum General-Onartiermeister der Armee er
nannt, im Apnl 18L0 aber ersetzte er den Erzherzog Albrecht als Ge-
neral-Gouverneur von Ungarn und Leiter der politischen Angelegen-
heilen dieses Landes. Doch weder seine ungarische Abstammung, noch 
die Energie seines Wesens ließen es ihm gelingen, den Stimmführern 
unter den ungarischen Magnaten das Uebergewicht "abzugewinnen. Mit 
den im October 1860 den Ungarn gewährten politischen Freiheiten 
wurde er abberufen und unter dem Jubel der Armee als Armee- und 
Landes General-Eommandant "t Venetien angestellt. Im April 1861 
erfolgte feiue Ernennung zum lebenslänglichen Mitglieds des Neichs-

Die Führung der österreichischen Nordarmee, welche längs der 
Grenze gegen Sachsen und wurde, hat der Kaiser 
dem Feldzeugmeister Ludwig Rt ter v. Benedeck vertraut. Er ist Un
gar und Protestant und sein Genera^Ladvchef der vortreffliche Stra-
tege Feldmarschall-Lieuteuaut Alfred Fryr. v. penrtstern, der israeli
tischen Stammes und erst später zum Chrlltenlyume übergetreten ist. 
Benedek ist der Abgott des Heeres wie des Voltes, und rn Wien, wo 
er am 12. Mai sein vorläufiges Hauptquartier ausgeschlagen hat, wird 

er, wo er stch zeigt, von Huldigungen umringt. Von der kriegerischen 
Begeisteruug der Soldaten und der feurigen Stimmung der Völker 
Oesterreichs getragen, wird ihm seine Aufgabe sehr erleichtert, und 
er dürfte mehr Mühe haben, die stürmische Kampflust der Truppen 
zu mäßigen, als sie dazu aufzufordern. Sein Heerbefehl vom 12. Mai 
giebt dieser Zuversicht Ausdruck, doch sind seine Worte mäßig und 
ohne allen Uebermuth. So sagt er unter andern:: „Soldaten ich 
bringe euch mein ganzes, warmes Soldatenherz, bringe euch meinen 
eisernen Willen, mein höchstes Vertrauen auf euch, mein demüthiges 
Vertrauen auf den allmächtigen Gott und das Vertrauen auf mein 
altes Soldatenglück mit." 

Die österreichische Nordarmee ist das stärkste Kriegsheer, welches 
Oesterreich jemals nach einer Richtung hin verwendet hat. Es wird 
auf 380,000 Manu in 35 Brigaden angegeben, und fast die gefammte 
Reiterei gehört zn demselben, namentlich alle 12 Regimenter Kürassiere, 
die Mehrzahl der 14 Husaren- und 13 Ulanenregimenter und die Ge-
sammtzahl dürfte 40,000 Pferde betragen. Die Artillerie ist zahlreich, 
durchweg mit gezogenen Geschützen bewaffnet und mit trefflicher Be
spannung versehen. Ein wichtiger Bestandtheil der österreichischen 
Kriegsmacht ist auch die Jägertruppe. Das Regiment Kaiser-Jäger 
stellt Tirol allein, und es findet in Italien Verwendung. Die üb
rigen 32 Bataillone bestehen aus lauter Gebirgsfchützeu und gehören 
Tirol, Steiermark, Kärnten, Krain, Böhmen und den Karpatenlän
dern an. Die Kriegsstärke des Bataillons soll auf 1200 Mann ge
bracht worden sein, und da sich wohl alle 32 Bataillon bei der Nord
armee befinden dürfen, so ergäbe das über 38,000 Scharfschützen. Das 
26. Bataillon, das erst 1859 zu Villach in Kärnten errichtet worden 
ist und von dem Major Johann Banuiza befehligt wird, wurde zu
erst an die fächsiche Gränze vorgeschoben. 

Z n s e r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den 17. Mai 1366. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
ProlS. Bankbillete " 37 — 
6proc. Anleihe in Silber 100'/, — — ^ 
5proc. in Silber 5. Serie (1854) ..... — — 35'/, — 
5proc. in Silber 6 Serie (1355) - . . . . — - — — 
5proc. in Silber 7. Serie (1362) — — 116 
5proc. Loskaufscheine " 61'/, 
5proc. Eisenbahn-Aktien ........ 129°/« 130 129^ 13<? 
4'/2proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . — 99»/« — "" 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 83'/, — — 
Sproc. Prämien-Anleihe ........ III 111V« m 

Preise der Actien. (Eisenbahn-Compagnien.) 
Zarsr»je-Selo 66'/, ^ 
Niga-Dünaburger ^ ^ ^ IL5 — 123 V, 124 123'/' 
Moskau-Rjasan 100— 88 — 
Wolga-Don 100— — 

Dampfschifffahrts-Compagnim. 
„Ssamolet" .250— " " „77 

M e r k u r "  . . . . . . . . . . . .  2 5 0 —  1 9 7 ' / ,  2 0 2  2 0 0  
„Neptun" 125— 70 75 
„Delphin" 100 — 65 — — 
Wolga. . 250-'165 -

Wechsel-Cours vom 17. Mai 1866. 

London auf 3 Monate 26'/<, ^ Pence derR.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate 12^>'/„ 129 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate 23'/«, V» Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate 271, 272 Cents. ^ 

Witterunftsbeobachtungen 
den 1. Juni 1866. 

Stunde. 
ZS 

^ -2 
Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur 

Tages 

Barom. 

mittel 

(l) 7 Uhr 61,3 l0.7 0 (1) 2 oirr» s.s 

2 - 62.6 l2.1 0 (I) 4 14.9 762.4 10.6 

11 - 63.4 3,9 4 > 

(2) 7 Uhr 64.0 10.1 0 (1) 4 7.3 

Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren v. Helmersen, Graf Anrep, Kalasnikow, Albaum 

und ^ Petersburg. Abgereist: Herren Friedensrichter, v. Schlögl 
und von Lichardow. 5.-

Mit dem Damvfschiff „Narova" fuhren am 21. Mar von h^r 
Frau v Majewsky. Herren Aalfum, Mendt, Treffner, Thomson, Peterso,l,A^, 
Granfeldt, Vogel und Kehrberg, Mad, Kolberg nebst Kmd. Schasmm, S6 
Stud. Peterfon, Falkenberg und Andere. ^ 

" Verantwortlicher Redakteur: R. Liebtkt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 21. Mai 1866. 



s? 114 Montag, den 23. Mai 

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 uud Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  

Inländischer Thei». Dorpat. Pastoren-Conferenz. Die Arbeiten der 
^ustiz-Comnnsfion. Diebstähle. Masern. Rinderpest. Die Familie des Grasen Ba
ranow. Riga: Wollmarkt. Diebstahl. Li bau: Waisenversorgung. St. Peters
burg: Der Frühling. Brautschau. Die Newa. Zur Sommerfrische. Großfürstin 
Marie Freiwillige Silbersteuer. Prof. Bohnstedt. Moskau: Die Fortsetzung der 
MoskäuerZtg- Orenburg: Tatarische Herkunft. Odessa: ErsteDoctorpromotion. 

Ausländischer TheU. Deutschland. Berlin: Tagcsnachrichten. Ter 
HandelStag Der Congreß. Das deutsche Parlament der Friede. — Italien. 
Florenz: Die Freiwilligen. Eme neue Heilige. — Türkei. Konstantinopel: 
Rüstungen. - Reueste Nachr»chten. — Locales. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23- Mai. Am 18. d. hatten sich die Pastore des Dörpt'schen 

Sprengeis auf Einladung des Probstes in Marien-Magdaleneu ver
sammelt, um über die von der Proviuzial-Synode an die Sprengels-
svnoden gewiesenen Gegenstände zu berathen und ihre Vota abzugeben. 
" (K. Anz.) 

— Die Baltische Central-Justiz-Commission ist in der vorigen 
Woche ans unbestimmte Zeit vertagt worden. Die Nig. Z. bringt 
folgenden Rückblick auf ihre Thätigkeit: „Die Central JnstiMom-
mission eröffnete ihre Sitzungen am 10. Sept. 1864 in Dorpat 
und tagte daselbst bis zum 16. Mai 1865. Wegen unfruchtbarer 
Verhandlungen über die Gerichts - Orgauisatiou kouuteu nur die 
Entwürfe für den Civil- und Kriminal-Prozeß iu erster Lesung be
endet werden. Der Geu.-Gouv. Schuwalow berief darauf die Com
mission zu einer zweiten Lesung dieser Entwürfe und zur Vollendung 
der begonnenen Gebühren-Taxe nach Riga, indem er die Commission 
zugleich von einer weiteren Berathung über die Gerichts-Organisation 
enthob. Die Comnnssions-Sitzungen begannen in Riga in der Mitte 
des Juli-Monats des vorige« Jahres uud haben bis zum 12 Mai 
dieses Jahres gedauert. Die iu erster Lesung vollendeten Entwürfe 
des Civil- und Criminal-Prozesses ließ der Gen.-Gonv. von einem 
von ihm selbst präsidirten Comitü, zu welchem außer einem Beamten 
des Justiz-Ministeriums anch der Präsident nnd einige Glieder der 
Jnstiz-Commission hinzugezogen wurden, noch einer besonderen Prü
fung nnterzlehen. Dieselbe ergab mannigfache Anstellungen der leiden 
Entwürfe, welche nebst einer Reihe von dem Reichsgesetz entnommener 
Ergänznngs-Vorschlägen der Commission behufs weiterer Beralhnng 
nnd Annahme bei der zweiten Lesung zugleich mit der Anforderung 
übergeben wurden, nicht nur die bezüglichen Beschlüsse der Commission, 
sondern auch die Entwürfe selbst in allen ihren einzelnen Theilen, 
sowie im Ganzen zu motiviren. Es beantragte außerdem der Geu.-
Gouv. bei der Justiz-Commission die Ausarbeitung folgender weiteren 
Reihe von Entwürfen: des Concursrechts uud dessen Verfahrens, des 
Hypothekenrechts und dessen Verfahrens, eines dem Geiste der neueren 
Proceß-Entwürfe entsprechenden Straf- und Civil-Prozesses für die 
^^.ergerichte und des unstreitigen Verfahrens. Ferner hatte die Com-
stellun!. Gen.-Gouv. auf sein Ersuchen eine übersichtliche Dar-
licher Ostse'e-N^?-^ Uebuug steheuden Civil-Prozeß-Acten sämmt-
Commission mebrs^^ns^ übergeben. Außerdem ergiugeu an die 
sation und das Bezug auf die Gerichts-Orgam-
Commission die Bearbeitung? ^ Prozesse. Bevor die 
bange mit dem CiviUCriminal-Pro^f^s!^" «"niittelbarem Zusammen-
verlangten die D-Iegirte» der vc° ch ^ Ausgaben schritt, 

ibren KonknnNpn»^' ^I^leoenen standiscken 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Ä ^""6 der nicht 
Uv^Crimulal-Prozeß stt 

, ^etegrrten der ^ .. 
von ihren Coulmitteuteu eine bezüglich^A,^"^^^ Corporatiouen 
diejelbe^ Mit alleiniger Ausnahme ^ nnstr-7ttgcn°N-rfahren^^ v" ves unstreitigen Versahrens uud 
der  Gebührentaxe, welche zwar im Allgemeinen ausgearbeitet sind, 
aber nock einer genaueren Feststellung bedürfen, hat die Central-Jn-
Mz-Commission sämmtlichen an sie gestellten oben specialisirten Anforde
rungen Genüge geleistet und zwar innerhalb des Zeitraumes von zehn 
Monaten Die voll der Commisston ausgearbeiteten Entwürfe beruhen 
auf den'neueren Prozcß-Principien der Oestentlichkeit, Mündlichkeit 
und freien Beweiswürdigen durch den Züchter, wie ne im westlichen 

Europa theoretische Entwickelung uud praktische Anwendung gesuuden 
haben iind auch im Neichsgesetz Rußlands und zwar bereits im WN-
danieutal-Neglemeut vom 19. Sept. 1862 recipirt worden siud. Tue 
Art uud Weise der Anwendung dieser Principien hat sich aber nach 
der historischen Nechtseutwickeluug der Ostsee-Proviuzeu uud ihres 
Nechtslebeus modifieireu müfseu." 

— Gestohleu wurde in der 3. Hälfte des April an 14 Stel
len für 972 Nbl. und zwar in Dorpat: Den Studenten Thilo, Kobbe, 
Teich, Johanson nnd Böhlendorf Kleider Werth 114 Rbl.; dem Herrn 
v. Rauch Pferdegeschirre Werth 123 Nbl. und den Dienern des Baron 
Nolcken Kleider für 120 Nbl. — In Arensbnrg: Dem Landrath 
v. Poll ein Paar Galloschen 1 Nbl. 20 Kop.; der Baronesse v. Bux-
yöwden und dein Baron Stackelberg Galloschen 5 Nbl. — In Dorpat: 
Dem Gtud. Grosse 2 silberne Löffel und Kleider Werth 30 Rbl. und dem 
Soldaten Margas Kleider Werth 120 Rbl. ; dem Kaufm. Nosenthak Maa
ren werlh 86 Nbl. uud dem Bauer Neimann 150 Rbl.; dem Studenten 
Rathlef Kleider werth 60 Nbl. — Es sind im Pyhhaschen Kirchspiel 
von den 100 Maserntranken genesen 85, gestorben 3, in Behandlung 
verblieben 12 Personen. — Es sind die unter dem Gute Alt-Karris-
hof mit der sibirischen Rinderpest behaftet gewesenen 4 Stück Hornvieh 
genesen und ist somit die Epidemie als erloschen zu betrachten. (L.G.-Z.) 

— Nach den Nig. St. Bl. ist der Herr Gen-Gouv. Graf 
Baranow II. der Sohn des, bei den älteren Bewohnern Rigas aus 
den 2»ger Jahren als Zoll- und Bauk-Directors in gutem Andenken 
jtehenden Vaters, des wirkt. Staatsraths Trosim v. Baranow und ein 

^ ^6" gestorbenen Gonv.-
Postmeisters Staatsrats) Carl v. Baranow, dessen Gemahlin qeb. von 
Benkendvrls, einem Alt-Nigischen Patricier-Geschlechte der letzverffosse-
ueu Jahrhunderte augehörte, so wie der Abkömmlung jeues vor drei 
Jahrhunderten mit der Auflösung des alten Orocnsstaates zu uns 
übergesiedelten Bojaren aus dem Herzen des Reichs. Seine Nachkom
men besaßen mehre Jahrhunderte hindurch das Stammgut Waetz in 
Estland, welches vor Kurzem in den Besitz des wirkl. Staatsr. vr. 
v. Seidlitz übergegangen ist, breiteten sich in Est- uud Livlaud aus 
uud bekleideten im höheren Staatsdienste die mannigfachsten Ver-
lraueusämter. Aehulich der Verleihung der Graseu- und Fürstenwürde 
an das Lieveusche Geschlecht ist auch das Barauowsche mit der Gra-
fenwürde belohnt worden. Auch iu der Gesch. der Univ. Dorpat ist 
der Name durch einen ihrer ersten sritterschaftlichen) Kuratoren nicht 
ohne Bedeutung. 

Riga. Der Wollmarkt wird am 20., 21. und 23. Juli statt
finden. 

— An der neuen Klappe der Dünafloßbrücke ist die 40 Faden 
lange Ankerkette nebst dein Anker von 180 Pfuud Gewicht gestohlen 
worden. 

In LiblM wurden aus dem Legat des weil. Bürgermeisters Schmahl, 
welches gegeuwärtig einen festen Kapitalbestand von 70,000 Nbl. hat, 
im vorigen Jahre 55 Waisenmädchen uuterstützt uud wurdeu für sie 
3186 Nbl. verwandt. (St. Bl.) 

St. Petersburg. Mit dem Pfingstfest ist auch der Frühling bei 
uns eingezogcu. Zwar kvuuen wir uicht mit Goethe sagen: 
grünte uud blühte", da bei uus noch die Bäume gauz ""belaum ^ 
winterlich dastehen, aber es ist doch wärmer geworden und 
leuchtet doch endlich einmal an einem wolkenfreieu M,ss. 
ist der berühmte „Duchow Djen", der iu deu Unna c ^ ^r-
VolkSlebeus eiue so große Nolle iMt. Au d-^ im Som-
sammeln sich sämmtliche Mädchen der Neudenz ^ sorgfältigen 
wergarten uud werden von Seileu der „l/ch Hochzeiten ?iiid. 

Jnspeetion unterworfen, deren Hochrothen Vj 
Die juugeu Schöueu im besten j„ !aiigeii ^ 
verschäuit zur Erde gesenkten -lrg des prachtvollen ^artenv 
breiteu mit Statuen gesch"-"^ "Brüdern, sonstigen Verwandten 
eiitlai.g, in Begleitnng vo.- ^^^thsstifterin), gewöhnlich em 
und der unvern,eidl iche ^ Muttercheu. Fünf oder 
altes zusanimenge'chn 



sechs Musikcorps sind an verschiedenen Stellen des Gartens ausgestellt 
und unter den Klängen der Töne wogt eine dichte Menschenmenge, 
uach bescheidener Schätzung über 100,000 Personen jeglichen Standes, 
Alters uud Geschlechts im Garten hin uud her. Das Bild ist wirk
lich bunt uud originel. Früher im vorigen Jahrhundert, wurden die 
Ehen sofort im Garten abgeschlossen. Mit größerer Civilisqtion ka
men aber natürlich diese brüsken, brntalen Ehestiftungen ab und be
gnügte man sich, aus dem „Duchow Djen" nur eiu Rendezvous, eiuen 
Anknüpfungspunkt der künftigen Verhältnisse zu machen. Man kann 
kühn behaupten, das; die Hälfte der hier in der mittleren Bürger- und 
Kansniannsklasse geschlossenen Ehen ihren Anfang am zweiten Psiugst-
tage im Sommergarten nahmen. Das Gedränge ist aber dann anch 
fürchterlich. Der Garten, der Schloß-Quai und alle umliegenden 
Straßen siud mit einer unabsehbaren, festlich gekleideten Menschen
menge besetzt, wo das weibliche Geschlecht aber präbomiuirt. Die Newa 
gewährt wieder den gewohnten prachtvollen Anblick. Eine unzählige 
Masse großer und kleiner Dampfer eilen den mächtigen Strom ent
lang, auf dessen blauen Wellen, dem Winterpalais gegenüber, sich die 
prachtvolle Kaiserliche Gondel wiegt. Das Verlassen der «Ätadt hat 
mit dem ersten warmen Tage seinen Anfang genommen. Alles eilt 
auf's Land, denn man sagt, daß ein fürchterlicher Gast ans Asien 
diesen Sommer die Residenz heimsuchen werde. Zu Laude uud zu 
Wasser werden Möbel transportirt; bald wird das rege Treiben ans 
den Straßen aufhören uud wird die Residenz vor Staub und Hitze 
denen unerträglich, die, dnrch Verhältnisse verschiedener Art gezwun
gen, in der Stadt zurückbleiben müssen. (Nig. Z.) 

— Die Großfürstin Marie von Rußland ist in Paris. Sie 
wohnt im Graud Hotel. Der Kaiser machte ihr sofort nach ihrer An
kunft einen Besuch. Die Kaiserin war am andern Tage bei ihr. sK. Z.) 

— In der D. St. P. Z. macht ein in Dresden lebender Russe 
einen Vorschlag zur Besserung der finanziellen Zustände. Er sagt 
u. a.: „Das russische Reich zählt eiuige 60 Millionen Einwohner, 
von denen wenigstens 15 Millionen theils im Wohlstand, theils in 
großem Reichthum lebeu. Daher sollte jetzt ein Jeder dieser 15 Mil
lionen Silber im Werth vou 15 Rubeln, wie z. B. Löffel, Leuchter, 
Eßgeschirr u. s. w. zur Verfügung stellen, daß daraus Silbergeld ge-
müuzt würde, wodurch sogleich die baare Summe von 225 Millionen 
Rubel in Umlauf käme: oder im Fall man den Wohlstand Rußlands 
höher anschlagen kann, sich diese Summe vielleicht bis zu 300 Millio
nen steigern könnte. Man muß dabei wohl erwägen, daß, wenngleich 
für Manchen der Betrag an Silber im Werths von 15 Rubeln zu 
groß und drückend wäre, es aber uuendlich Viele giebt, die mit Freu
den das Doppelte, Dreifache, ja Zehnfache geben würden, so daß man 
dadnich von den Minderbegüterten eine geringere Beisteuer ver
langen dürfte. 

— Prof. L. Bohnstedt auv Petersburg hat im Gymnasium 
zu Gotha das von Jacobs begonnene Gemälde: „Die Nainrwissen-
fchaft" vollendet. 

Moskau. Die Nord. Post schreibt: In Erwägung, daß nach der 
Sistirnng der Mosk. Z. die Verwaltung der Mosk. Universität gemäß 
des zwischen ihr und den Herausgeberit abgeschlossenen Kontrakts, vor
schlagen hat, die Redaktion der erwähnten Zeitung zeitweise dem Prof. 
Ljubimow zu übertragen, und daß Prof. Ljubimow die Ausübung der 
Pflichten eines Redakteurs der genannten Zeitnng übernimmt: hat der 
Minister des Innern verordnet: der Moskauer Universität die Fort
setzung der Herausgabe der Mosk. Zeitung bis zur definitiven Ueber-
gabe derselben an andere Pächter uuter der zeitweiligen Redaktion des 
Professors Ljubimow zu gestatteu. Dasselbe Blatt theilt hieraus noch 
Folgendes mit: Die ob ge Verordnung erfolgte auf ein Gesuch der 
Verwaltuug der Mösl, luiversität auf Grund einer dieser Verwaltung 
von den gegenwärtigen Herausgebern gemachten Erklärung, daß >ie 
ganz von der Herausgabe und Leitung dieser Zeitnng zurückzutreten 
beabsichtigen. Der Herr Minister des Innern zog hierbei sowohl das 
Gesuch der Verwaltung der Mosk. Universität, als auch die Unbe
quemlichkeit in Erwäguug, welche sich aus der Sistiruug der Mosk. 
Zeitung für das lesende Publicum in Moskau, wo keiue andere täg
lich erscheinende Zeitung besteht, und an verschiedenen Orten, wo man 
von Altersher vorzugsweise die Moskauer Zeituug verschrieb, hat er
geben müssen. (D. St. P. Z.) 

Orcnbnrg. Folgende Erklärung des Oreuburgschen Mustis Hadshi 
Tewkejew wird iu der „N. P." veröffentlicht: In der Nr. 85 der 
„Börsen-Zeitung" war gesagt, daß der Bösewicht, welcher das Atten
tat gegen das Leben des von uns vergötterten Monarchen verübt, 
einen Namen tatarischen Ursprungs trage. Wir sind weit davon ent
fernt, dein Autor jenes Artikels den Wunsch zuzuschreiben, die Tata
ren beleidigen zu wollen, welche ihren Monarchen vergöttern und voll 
Treue gegen denselben sind; es bekümmert uus jedoch, daß dem Ra
inen des Bösewichte ein tatarischer Ursprung gegeben wird, wir sreueu 
uns aber auch zugleich aufrichtig, daß er kein Tatar ist. (D.St.P.Z.) 

A!>tss>t. ersten ^ahiestage der Universität war hier die erste 
Doctorvromotiou, diejenige des Privatdocenten Janowitsch. Ein be
sonderes Interesse erhielt dieselbe durch eiue Diskussiou über die Dar
winsche Theorie in Betreff des „Ursprungs der Arteu," von welcher 
der Respondent behauptete, daß allen übrigen 
Theorien verdiene, wogegen die Piofelwlen Bailow Markusen und 
Zenkowski als Opponenten ausuaten. ( - - -p- Z.) 

Austäsdischt Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 1. Jnni/20. Mai. Die Zustimmung zn de» Konferen
zen ist von allen Seilen eingetroffen. Graf Mensdorff wWd an den
selben theilnehmen. Die Truppencoucentrirungen in Schlesien find 
beendet. Es jollen Verhandlungen wegen Abtretung von iTordschles-
wig an Dänemark rm Gange sein. Graf Bismarck wird sich' zur Ver
tretung Preußens bei den bevorstehenden Eonferenzen nach Paris be
geben. Beim Ausschuß des Deutschen Handelstages ist die sofortige 
Zusammeuberufuug desselben beantragt, um zn beratheu über „die Er
haltung des Zollvereins trotz des österr.-preuß. Konfliktes und die 
Einsetzung des deutscheu Parlaments als das vom ftandelstaae bisber 
erstrebte Zollparlament." Am 6. Juni wird ans' der Ostbahn der 
regelmäßige Dieust wieder eintreten. Nach der „Krenzztg." ist in der 
Einladung zum Cougreß der Wunsch ausgesprochen, daß die betreff. 
Staaten wäheud der Verhaudluugen jede kriegerische Action unterlas
sen möchten. Die „Prov." Corr." bemerkt, daß alle Mittheilungen 
über beabsichtigte Vorschläge znr Ausgleichung der Streitsragen auf 
dem Cougreß nur Zeitungs-Gerüchte sind. Die Nordd. A. Z. schreibt: 
„Es giebt keinen unwiderlegbareren Beweis für die Friedensliebe des 
Preuß. Kabinets als sein unermüdliches Drängen auf Berufung eiues 
deutschen Parlaments. „Die Bestimmung eines festen Termins für 
die Berufung des Parlaments", sagt der preuß. Autrag vom 9. April, 
d. I. in der Buudesversammluug, „wird der Nation zugleich die 
große Gewähr bieten, daß die Verhaudluugen zwischen den Regieruu-
gen über die zu macheuden Reformvorschläge nicht vollständig ins 
Ungewisse sich hinausziehen können." In den vertraulichen Mittei
lungen, welche der preußische Bundesgesandte am 11. Mai d. M. dem 
Neuner Ausschüsse iu Fraukfurt über das preuß. Reformprojekt machte,, 
steht die Nothweudigkeit der Berufung einer „deutschen National-Ver-
lretuug" in erster Linie. „Die schleunige Berufuug des deutschen 
Parlaments" wird in der Abstimmnng nnd Erklärung Preußens am 
24. d. M. in der Buudesversammlnng als das beste, vielleicht das 
einzige Mittel, den Krieg innerhalb des Bundes zu verhüten, bezeich
net. Diejenigen, welche der Berufung eines deutschen Parlaments 
entgegen treten, welche seinen Zusammentritt verhindern, begünstigen 
den Krieg. Die deutschen Stämme sind für den Frieden, sind ent
schieden gegen Kabinetskriege, ihre Vertreter werden also auch dem 
Frieden da» Wort reden. Auch die preuß. Depesche vom 22. d. M-
an den preuß. Gesandten in Stuttgart liefert einen wichtigen Belai? 
für die friedliche Gesinnung des Berl. Kabinets. Man hat dem 
dem Könige abgehaltenen Konseil vom 28. Febrnar d. M. eine 
gerische Bedeutung beigelegt, mit demselben die Rüstungen in 
reu deutscheu Bnndesstaaten zu rechtfertigen versucht. In jener 
seit-Sitznug wurde aber die Frage, ob Preußen sich auf eine krieg 
rvichi '  (QnNvickiuug der  Si tucnio« Vvvznl ierci tcn gc»»öthigt  verNel^ 
Die deutschen Bundes-Negierungen Mögen nicht vergessen: „Daö 
deutsche Parlament ist der Friede!" (Nat.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 29./17. Mai. Man glaubt, daß die Anwerbung von 

Freiwilligen in Kurzem wieder ausgenommen werden wird. Die Zahl 
der bereits nach den Depots Abgegangenen beträgt 25,000 Mann; 
andere bereits Eingeschriebene waiten die Wiederaufnahme der Wer-
buugeu ab. Laut dem Privatschreiben eines königl. Ordonnanz-Osft-
ciers geht Victor Emannel am 31. Mai in das Hauptquartier ab, 
wo Garibaldi am 1. oder 2. Juni vom Könige feierlich empfangen 
werden soll. Auch aus der Levante treffen Freiwillige ein; der letzte 
Postdampfer brachte 200 Italiener aus Alexandria in Aegypten mit 
nach Briudisi, audere werden erwartet. Die „Gazetta die Milano" 
meldet, daß mehrere Dampfer von Privatgesellschaften eine kriegerisch 
Ausrüstung erhalten. Sie werden zwei Kanonen führen nnd v" 
Handelsmatrosen unter Anführung von Osficieren der Kriegsmäßig 
bemannt werden. — Im letzten Konsistorium ward das päpstliche ^ ' 
kret der Beatifikation der verstorbenen Königin von Neapel geleM, 
der Mntter des Exkönigs Franz II. 

Türkei. 
Aoustmttinopel, 19./7. Mal. Die türk. Um

fassende Maßregeln, um den EveninaUtcl ten,  vre ans dir gegenwar 
tigen Weltlage entspringen könnten, gewachien zu seui. Die Ri 'UUl i '  

aen so wie die Ankäufe von Proviant. Munition n. dgl. werden m 
aroßem Maßstabe sortgesetzt. Nach Varna sind Verstärkungen für 
das bei Schumla und an der Donau-Linie stehende Armeecorps ab
gegangen. Auch die Garnison von Candia wurde durch ein paar 
Tausend Mann verstärkt, und ein Geschwader unter Admiral Ibra
him Pascha erhielt Befehl, in den dortigen Gewässern zu kreuzen 
Die türkische Armee zerfällt in sechs Corps, deren Hauptquartiere sich 
iu Konstantinopel, Schumla, Monastir, Erserum, Damaskus u«v 
Bagdad befinden. Das erste bildet die Besatzung der Hauptstadt, da-
zweite hält Nordrnmelien und das rechte Donauufer besetzt; 
dritte ist längs der griechischen Gränze so wie m Ober- und Un 
albanien, Bosnien und der Herzegowina aufgestellt; das vierte A 
an der türkisch-russischen und türkisch-persischen Granze nnd 
Besatznngen sür Anatolien; das fünf e ^gt m Syrien, das s«^ 
wird aeaen die Araber von Mossnl bis zum Golse verwendet 
Stärke jedes Armeecorps kann (auf dem Papiere) aus durchsch" ^ch 
45 000 Manu angeschlagen werden; deren Fnedenssuß w 



natürlich viel niedriger und wird kaum die Hälfte ausmachen. Jetzt 
beabsichtigt man aber, das 1., 2. und 3. Corps auf die volle Effectiv-
stärke zu bringen und 45 Bataillone (33,000 M.) ihrer Reserven 
einzureihen. Dadurch würde, ohne letztere einzurechnen, die reguläre 
Armee von Numelien auf 100,000 Mann gebracht, deren Infanterie 
durchaus mit gezogenen Gewehren bewaffnet wäre; mit Hülfe der 
Reserven könnte binnen einem Monate die doppelte Zahl unter den 
Waffen stehen. (Tr. Z.) ' . 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, den 31. (19.) Mai. Preußen hat in den Vorverhand

lungen die Tbeiluahme an den Conferenzen nur unter der Voraus
setzung zugesagt, daß eine Einmischung in die umeren Angelegenheiten 
des Bundes nicht beabsichtigt Werve. Die Machte stnd darauf aufmerk
sam gemacht, daß in dem preuß. Buudesreformvor,chlage jeder Anlaß 
zu fremder Intervention vermieden wurde. Die „Pr. K." schreibt: 

Preußen hält an der Voraussetzung fest, daß der Gang der Verhand
lungen bald erkennen lasse, ob ernste Friedensaussichten möglich sind. 
Ferner, daß nicht das Ausland über Fragen die Entscheidung bean
spruche. für welche üe den deutschen Mächten unterliegt. Die bishe-
rigen Mittheilungen über eine beabsichtigte neue Ländervertheiluug 
sind nur Zeituugsgerüchte ohne jede Berechtigung. 100 S.-Rubel 
(3 Monate auf St. Petersburg) 70Vv Thlr. 

Tilsit, 27./15. Mai. Die Witterung blieb den Mai hindurch 
anhaltend kalt und trocken mit hänfigen Nachtfrösten, so daß das zag
haft hervortretende junge Laub einiger freistehender Baumsorten frost-
geräudert uud verkümmert dasteht. Wind und Wetter hat sich in den 
3 Quatembertagen nicht geändert, die Windesrichtung ist vorherr
schend nördlich und die Witterung trocken geblieben, wenn auch zu-
letzt bei Tage etwas wärmer und man macht sich auf eiue vorberr-
fchend ähnliche Witterung und Windesrichtung für die nächsten Mo-
nate gefaßt. 

Orüllt, 24./1>!. Mai. In den verwichenen Nächten hat es hier 
Wie ziemlich allgemein in der Mark, gereift; in der Nacht vom 2l! 
aus den 22. d. stand sogar das Thermometer zwei Grade unter denk 
Gefrierpunkte. 

Leipzig, 28./16. Mm. In einer Bürgerversammlung wurde eine 
Petition an den Landtag beschlossen, derselbe möge die Negierung um 
Annahme des prenß. Vorschlages der Berufung eines Parlamentes 
auf nahen Termin nach dem Neichswahlgesetze von 1849 angehen. 
Mit allen gegen 23 Stimmen wurde Nichtbewilligung der Geldmittel 
zu Rüstungen verlangt. 

Fraukfurt a. M., 31./19. Mai. Die Berathung des Ausschusses 
über die Wahl uuv die Instruktionen des Buudesbevollmächtigten ist 
noch nicht anberaumt, da der Prä^idialgesanble noch keine Instruktio
nen erhalten hat. Die „Euroxe" bringt den Wortlaut der Einla
dung zur franz. Konferenz, welche der Bundestag erhalten. Es heißt 
darin: „Es handelt sich um diplomatische Entscheidungen über die 
Herzogthümerfrage, die italienische Differenz und die Bundesreform, 
soweit diese das Gleichgewicht Europa's berührt." Das Einladungs
schreiben schließt: „Die Negierung des Kaisers vertraut, daß die den 
Krieg vorbereitenden Mächte, falls sie den Kongreßvorschlägen beistim
men, die Rüstungen suspendiren werden, auch wenn sie anstehen, auf 
vollen Friedensfuß zurückzukehren." 

Wien, 30./16. Mai. Ihre Majestät die Königin von Württem
berg reist heute Abend ohne Aufenthalt nach Stuttgart ab Die 
Abendpost erklärt in Bezug auf die sächsische und die baierische Thron
rede : lieberall in Deutschland, wo im Gewirre einseitiger uteibe-
strebuugen der Sinn für Recht und Buudeserhaltung noch nickt unter
gegangen ist werden diese königl. Worte mit voller und ungeteilter 
Zustimmung begrüßt werden. ^ ^ 

^ Die österreichische Regierung hat eine zusa
gende Erwiderung auf das Einladungsschreiben zum Kongres; abgesandt. 
Graf Mensdorff wird als Bevollmächtigter Oesterreichs sungiren und 
ehestens abreisen. 

Pefth, 24./12. Mai. Seit dem Mißjahr 1816 weiß man sich 
eines solchen Mai nicht zu entsinnen. Am 22. Mittags schneite es; 
auch heut ist es trotz Sonnenschein rauh und kalt. 

Upsala, 23./11. Mai. Das Wetter bleibt sehr kalt und windig 
und man hört die Landwirthe sehr klagen. Sie sagen, daß das Wet
ter die Vegetation sehr hemmt und daß der Wind uud Frost die Rog
gen- und Weizenfelder beschädigt hat. 
den Die Türkei hat auf eine Intervention in 
Karl vonwährend der Konferenz verzichtet. Prinz 
welckek- l. 6... sandte an den Sultau einen zweiten Brief ab, welcher einln'bUig 

lich vor Anfang der näcks!?,^m!werden wahrschein-
ten der Mächte enthalten die Sämmtliche Autwor-
Beschlußnahme die Feindseliakeilen ^ man vor definitiver 
Personen wurde Graf Bismarck hier erwartet ""^en 

^'Nagliert errichtet, die ?)'teiwllllgen-^orps sind überhaupt um 20 Na-
willone vermehrt worden. " ^ ^ 
^ Ragusa, 30./18. Mai. Gestern sind bei Antivaro eine türkis 

eine Korvette und ein Avtsodampfer eingetroffen um Äp 
I " j/lbamens zu überwachen und jeden Handstreich von Seiten itä-
uuuscher Freiwilliger zu verhindern. 

Bucharest, 30./18. Jon Ghika ist wieder in das Kabinet getreten 
und übernahm das Ministerium der öffentlichen Arbeiten. Der bis
herige Minister Stourdza ist zum Secretär des Fürsten Karl ernannt 
worden. 

Lima, 27./15. April. Es war das spanische Geschwader vor 
Callao erschienen. Der spanische Admiral hatte als Termine für den 
Beginn der Feindseligkeiten den 1. Mai und für den Anfang der 
Blokade den 3. Mai notifizirt. Sämmtliche Waaren sind in Sicher
heit gebracht. . 

L o c a l e s. 
Gestern, als am Trinitatis-Sonntage, wurde in der St. Johan

niskirche vom academischen Gesangverein unter Mitwirkung unseres 
bienaen Orchesters das Oratorium Jephta von Händel zur Aufführung 
aebracht. War am Freitag, bei der Generalprobe zn welcher dem 
Publicum ebenfalls der Zutritt offen stand, das Wetter zu schlecht ge
wesen um einer größeren Menge den Weg in die Kirche zu ermog-
lichen, so schien es am Sonntage bei der Hanptanfführung zu schön 
geworden zn sein, so daß vielleicht utcht wenige 
wachten Frühling zu lauschen, namentlich wenn chneu die alte Kirchen-
musik mit ihrer ernsten Physiognomie nichts Lockende^ hat ^ I ' 
falls waren die Ränine der Kirche, trotz des sehr mäßigen Eintritts-
Preises, kaum zur Hälfte gefüllt. Händel mag bei uns wohl noch eben 
so wenig Verehrer zählen als in der Zeit, da sein Messias zuerst m 
Loudon bei leerer Kirche aufgeführt wurde. Der große Mann ließ 
sich aber keine grauen Haare darüber wachsen. Er wußte, daß er 
durchdringen werde und müsse. Und so wird es auch bei uns gesche
he — Zunächst mag unter den Zuhörenden die Anzahl derer noch ge
ring gewesen sein, die von solcher Musik sich unmittelbar gepackt, ge
hoben und fortgerissen fühlen. Die urkräftige melodiöse Frische, die 
reiche Mannigfaltigkeit der Chöre, die herrlichen Necitative und der 
farbenreiche Charakter der Arien — sie werden auch den Nichtkenner 
erfreut und erquickt haben, wenn er nicht durch moderne Sentimen
talität oder oberflächliche Effecthascherei für das Verständnis; wahrhaft 
guter Musik verdorben ist. Allerdings ist Händel ein Mann, der nnt 
seiner künstlerischen Mark- und Knochenhastigkeit unserem verweichlichten 
Zeitgeschmack leicht einen Schrecken einflößt. Und weil hier und da 
einige Perrückenlocken oder ein kleiner Zopf sich zeigt, so meint man 
darüber die geistvollen Züge des Gesichts, den schönen Kopf und den 
überwältigenden Glanz des Auges ignoriren und über das Ganze die 
Nase rümpfen zu dürfen. — Je mehr solche Gefahren unserer Zeit 
nahe liegen, je weniger Sinn vorhanden ist für eine Musik, die kern
fest ist und ursprünglich, kindlich und tief, die auch etwas Anstrengung 
erfordert, um verstanden zu werden, dann aber nachhaltig erfreut und 
erhebt, — um so dankenswerter ist es, daß der geehrte Musikdirector 
des academischen Gesangvereins die unsägliche Mühe nicht gescheut hat, 
die die Aufführung eines so colossalen und schwierigen Meisterwerks 
erfordert. Die Chöre wurden präcis und rein gesungen. Die Fugen
einsätze traten stets deutlich hervor. Man hörte es dem Chore an, 
daß er mit Lust uud Liebe sang, weil auch bei den schwierigsten fn-
gtrten Partieen das melodiös Ansprechende nicht zurücktrat Unter 
den Soli's ragte die Partie der Jphis (Jephta's Tochter) besonders 
hervor, durch künstlerische Vollendung und wahrhaft clafsische Sicher
heit. Möchten wir bald Gelegenheit haben, noch andere Händel sche 
Oratorien von unserem academischen Gesangverein zu hören, damit sich 
das Verständniß für dieseu gewaltigen Held, der ebensowohl der Va
ter der Oratorienwusik, als der Schöpfer der classischen Oper genannt 
zu werden verdien', auch bei uns mehr und mehr einbürgere. 

Z^itterungsbeobachttlnften 
den 2. und 3. Juni 1366. 

Stunde. ß 2 
Z8 

L ^ 
L >? 

Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 

Uiu, ^ dl»».' 

Tage 

Barom 

»mittet 

^ Therm 

(2) 7 Uhr 64.0 !0.1 0 <1) 4 7.S 

10.3 2 . 65,0 12.3 0 (1) 4 764.9 10.3 

11 . 65.3 S.4 (0) 2 

(3) 7 Uhr 67.1 12.0 0 (1) 1 7.8 

N0 (I) 0 767.Ü ^ 
i 

u.s 
2 . 67.2 16.2 N0 (I) 0 767.Ü ^ 

i 

u.s 

II . 68,1 9.3 N0 (0—1) 0 

-

(4) 7 Uhr 69.0 11.9 HO (0—1) 0 6.3 ^ / / 

F r e m d c n - L > st e. 

Hotel London. Herr v. J.mg'-'eister «cbst Gemahlin. 
Hotel St. Peteröbura^H-^^^^—-



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Die

jenigen, welche zu Anfang des zweiten Seme
sters 1866 in die Dorpater Universität als 
Studirende einzutreten wünschen, sich für sol
chen Zweck am JA. 12. und R3. August 
^866 bei der Universität zu melden und die 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Can-
zellei des Universitätsgerichts einzureichen haben, 
wobei wiederholt darauf hingewiesen wird, daß 
nur solche Personen zur Aufnahme in die Zahl 
der Studirenden zugelassen werden können, 
welche die nöthigen Zeuginsie vollständig ein
liefern. Diese Zeugnisse sind: I) der Tauf
schein, welcher beweisen muß, daß der Aspi
rant das 17. Jahr zurückgelegt hat (von He
bräern wird ein Zeugniß über den Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un
terthanen sind, verlangt); 3) der Confirma-
tionsschein von Bekenner« der evaugelischen 
Kirche oder der Eommnnionsfchein von Be-
kennern der katholischen Kirche; 3) ein Beweis 
der Ablieferung des Passes an die Kaiserliche 
Dörptsche Polizeiverwaltuug; 4) die schriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vor
münder; 5) das Entlassuugszeugniß 
der Gemeinde, von Personen steuerpflichti
gen Standes, welches auf dem gehörigen Stem
pelpapier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme 
der von Bauer-Gemeindegerichten ertheilten der
artigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier aus
gestellt werden, welchen letzteren aber die Veri-
sicirung von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts 
(resp. Kreisgerichts) nicht fehlen darf. Ädeliche 
und sonstige Exemte haben sich durch besondere 
gerichtliche Zeugnisse, und Söhne von Beamten 
und Predigern durch die Dienstliste ihrer Bäter 
Über ihren Stand ansznweiseu; 6) das Schul
zeugnis; 7) das Maturitats-Heugniß; 
8) von Solchen, die nicht unmittelbar nach 
dem Austritt aus der Schule der Maturitäts-
Prüfuug sich unterzogen, ein gerichtliches Atte
stat über die sittliche Führung, von der
jenigen Behörde ausgestellt, in deren Jurisdic
tion der Inhaber des Zeugnisses seit dem Ab
gänge aus der Schule sich befunden hat. — 
Eingeborene des Zarthums Polen haben außer
dem noch ein Zeugniß der Negieruugs-Commif-
sion der geistlichen Angelegenheiten und der 
Volksausklärung darüber beizubringen, daß 
ihrem Studium auf der Dorpater Universität 
kein Hinderniß entgegenstehe. 

unrinlutuiri: 
Secret. A. L. Wulffius. 

Von der Steuerverwaltung dieser Stadt wer
den in Gemäßheit des Provincial-Rechts der 
Ostsee-Gonvernements, Theil II, Z 1502 und 
des Pateutes der Livläudischeu Gouvernements-
Negierung 1652 Nr. 45, sämmtliche Mit
glieder der hiesigen St. Marien und St. 
AMoni-Gilde hierdurch aufgefordert, zur Ab-
urtlMung ein» lasterhafte» Geniciudegliedeü sich 
^ Freitag den 27. Mai d. I. Nachmittag 
4 Uhr auf dem Rathhause im Locale der Steuer-
Verwaltung eiuzufiuden. 
^ Dorpat den 21. Mai 1866. 
^m Zainen der Dorpatschen Stenerverwaltung 
/wv , ̂  ?"^^'öbürgermeister E. I. Karow. 

Behälter. 

um! 4prilMel! 
ewMejüt 

Neu soeben erschienen: 
Mohl Nechtspolizei 525 Kop 
Pnchta Pandekten. 10. Aufl. 53o Kop. 
Schönentonn Servituten 120 Kop. 
Heine Besseruug als Straszweck 66 5rvp. 
Groß Schwurgerichtsverfahren 40 Kop. 
Neumaun Geschichte von Nordamerika 6 ^cvt. 
Pasch Tiberins. Gegen Stahr 120 Kop. 

Vorräthig bei G I. Karow. 

Mit Bezugnahme auf die diesseitige Publication vom 4. November v. I. hat 
diese Polizei-Verwaltung das Resultat ihrer am 1V.. 17. und 18. d. M. bei den 
hiesigen Brod-Verkäufern vorgenommenen Revision hiedurch zur allgemeinen 
Kenntniß bringen wollen. 

Bäckermeister: 

1) Böhning 

2) Erdmann, Witttve 

3) Frey 

4) Frischmnth . . 
5) Frost (d. 16. Mai) 
6) A. Hoffmann . . 

7 )  K r u s e  . . . .  
8) Marggraff. . . 

9) Peetson, son. . . 
10) Peetson, . . 
11) Schönrock, Wittwe 
12) Witte .... 

6 Kringel für 6 Franzbröde 1 od. 3 Franz Ein süßsaures Brod von fein 
den Werth von 

3 Kop. 
für d. Werth 
von 3 Kop. 

bröde für den 
Werth v. 3 Kop. 

gebeuteltem Roggenmehl 

Sollte 
wiegen 
nach 

Wogen 
bei der 
Revi

Sollte 
wiegen 

nach 

Wogen 
bei der 
Revi

Sollte 
wiegen 
nach 

Wogen 
bei der 
Revi

53KP. 56 KP. K3KP. 5 6 KP. Sollte 
wiegen 
nach 

Wogen 
bei der 
Revi

Sollte 
wiegen 

nach 

Wogen 
bei der 
Revi

Sollte 
wiegen 
nach 

Wogen 
bei der 
Revi

Sollte wie
gen nach eige

ner Taxe 

Wogen bei 
eigener 
Taxe sion eigener 

Taxe sion eigener 
Taxe sion 

Sollte wie
gen nach eige

ner Taxe der Revision 

S 0 l 0 t n i k 

33 33 33 35 33 36 60 
ir 9 Kop. 

180 

120 60 
5 9 Kop. 
192 

125 

30 31V» 30 332/z 30 38 58 116 64'/- 136'/, 
512 Kop. 512Kop. 

136'/, 

LPf.40S. 2Pf.64S. 
30 36 30 36 30 36 58 

k, 9 Kop. 
174 

116 63 
5 9 Kop. 

184 

126 

33 33 33 34 33 36 63 126 63 132 
30 33 30 44 30 40 65 130 75 146 
33 36 33 33 33 36 60 

ä 9 Kop. 
180 

120 71 
5 9 Kop. 

190 

126 

30 35 30 33 30 35 60 120 65 148 
30 35 30 36 30 36 60 

K 9 Kop. 
180 

120 57 
5 9 Kop. 

170 

120 

30 34 30 33V4 
30-/-. 

30 35-/4 58 116 69 128 
— 32 — 

33V4 
30-/-. — 30 — — 58 127 

30 35 30 36 30 38 — 116 123 
33 36 33 40 33 41 66 

ä 9 Kop. 
198 

132 66 
ä 9 Kop. 

196 

134 

Dorpat, den 21. Mai 1866. 

Ein gebrühtes süßsaures 
Brod v. feinem gebeutel
ten Roggenmeht 515 Kop, 

Ein gebrühtes süßsaures 
Brod von grobem Nog

gemnehl ä 20 Kop. 

Ein gewöhnliches 
vom groben 

mehl ä, 10 
Sollte wie-
^ Taxe 

Wog bei 
der Revision 

Sollte wie- Wog bei 
Sicvision 

Sollte tvie-

" 'Tax?"" 

Wog ber 
der 

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

13) beim Kaufm.Keller(17. Mai) 3 48 4 — 6 46 10 30 4 24 4 78 

Polizeimeister, Obrist Januau. 
Secretair v. Boehlendorfs' 

Teilnehmenden Freunden hiemit die 
Anzeige, daß unser geliebter Sohn und 
Bruder, der Midshipman 

Arthur Osse 
heute Morgen nm 5 Uhr nach längerem 
Leiden aus diesem Leben geschieden ist. 
Die Bestattung seiner irdischen Hülle er
folgt am Mittwoch den 25. d. M. präcise 
um 4 Uhr Nachmittags von unserer Woh
nung. 

Dorpat 21. Mai 1866. 
Die Mutter und der Bruder 

deö Verstorbenen. 

Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
Karow in Dorpat und Fellm: 

Harte Steine. 
Vosse mit Gesang in drei Acten von Kaiser 
und Dohm. Couplets mit Pianosorte-Beglei-
tuna."- Preis 50 Kop. 

Berlin A- Hofmanu k Comp. 

Ein Schmied sucht eine Stelle, wo
möglich auf dem Lande, da selbiger auch mit 
landwirtschaftlichen Maschinen umzugehen ver
steht. Näheres durch die Expedition d. Zeitung. 

Dienstag, 24. Mai. 
Gemeinschaftliche Uebuug der 3 Gesa^ 
Vereine im Sommerlokale des Handwerkcr-Vtl' 
eins. — Anfang 8V4 Uhr. 

Hente wurde ausgegeben durch E. A 
das Aprilheft der 

Baltischen Monatsschrift. 
Inhalt: Das Verhältnis; des Provinzial-

Gesetzbnchs zu den alten NechtsqueN-", .vo^ 
H. Gürgeus. Zur Literatur die Oeschicute 
Polens, von Ä. Brückner. Ferdinand Lassalle, 
von W. G. Nößler. Zur Situation. 

N. Kymmct's Buchhandlung. 

Ein Koch, der deutsch spricht, wird für die 
Sommermonate auf das Land gesucht. --
Näheres iu der Expedition dieser Zeitung. 

Ein V4 Violoncello nebst Kasten im besten 
Zustande wird für 20 Nbl. verkauft im Hau^ 
von Prof. Bidder. ^ 

sowohl mit Stell- als auch Dreh-Pelotc 
in verschiedener Federstärke, für Herren, T>a" 
uud Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

Handschuhmacher-^"'"^ 



IIS Dienstag, den 24. Mai I8K« 

Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. 

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

«»-«»-»-Uta nnd Jus,rare nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat-

jährlich 6 Rbl., halbjährlich S^Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker«! vou V. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

3 n Ii a l t. 

inländischer Theil. Dorpat: Consumverein. Armenwohnungen. Ge-
lundbeitScomit«;. Riga: Doctor Schweinfurch. Das Mammuth. Das baltische 
Sänaerftst. Das Polytechnikum. Für die Unländer. Mitau: Güterverkäufe. 
Rkicksbanl. Ein neuer Roman. Arensburg: Baron Buxhvwden. Neval: Die 
^naerballc. St. Petersburg: Goldgcwinn. Ernennung. Zwei Seebilder. Aus-
^,looste Bankbillette. Die Fränkel'sche Bank. Ielabuga: Eine Veteranin -s-. 
Astrachan: Eine neue Zeitung. Simferopol: Witterung und Ernte. Nostow: 
Sinsiur^. Nishni-Nowgorod: Die Zerstörung der Meßbuden. Warschau: 
Graf Gurowski s 

Nusläudischer 
Reihenfolge in den " 

)aS pauplguarner. — Großbritannien London: Die Re-
— Frankreich Paris: Studentenadresse. — Italien. Venedig: 

Lebenswege. Floren,: Die militärische Thätigkcit. Pferderequ.fitwn. 

Mälldischc Nachrichltn. 

Dorpat, 24. Mai. Der Kirch!. Auz. bespricht die Gründung ei
nes Konsumvereins nnd die Wohnnugsuoth der Armen. Neben dem 
Wunsche, daß einem Gesundheitscomilo die Aussicht über die Wohnungen 
der Armen in Bezug ans Ordnnng, Neinlichkeit, Ventilation iu dergl. 
anvertraut wird, schildert er einen Besuch in denselben, wie fol^.n „Aber 
wie sind diese Wohnnugen beschaffen! Wir haben sie so manches Mal 
betreten, niemals aber einen so entsetzlichen und — w,r «>n<Ien leider 
hinzufügen — charakteristischen Eindruck davon getragen, als da wir 
eines Abends gegen 12 Uhr in Begleitung von ein paar Aimenpsie-
aern uud eines Sladtlheileaufseherö eines der Häuser >,unter ^ama 
detraten. Die nicht viel über Mannshöhe hinausretcheuden Näume 
waren mit einem penetranten, fast erstickenden Tnnsle von Feuchtig
keit nnl) Unredlichkeit angefüllt; in dieser Atmosphäre enthüllte sich 
hei dem Schein einer Talgkerze, welche die Hauc-wirthin vor uns hin
trug, eine Gruppe, nein, ein Hanse von Schlafenden, wenn man jenen 
bewußtlosen Zustand, hervorgerufen durch Brauntwein, Kälte, Erschöp
fung uud dicke Lust mit deu, liebliche« Namen des Schlafes bezeichnen 
darf. Theils auf elenden Lagern, theils auf der schlüpfrige,, Diele 
lagen mit Lumpen bedeckt Männer und Frauen, Alte und Kinder 
durch einander; Schmutz, Elend, Trunksucht und andeies Laster traten 
auch bei flüchtigem Hinblick Einem unverkennbar entgegen. So war 
die Stätte, an welcher sich eine ganze Schaar armer Leute sür die 
Beschwerden des folgenden Tages zu stärken suchte, aus welcher bet
telnde Kinder, elende, um Tagelohn arbeitende Weiber nnd noch elen
dere Männer sich über die Stadt ergießen sollten." 

Riga. In der Berliner geogr. Gesellschaft gab Herr Ascherson 
Nachricht vom Dr. Schweinfurth, welcher sich krank in Kairo befindet; 
derselbe will möglichst bald nach dem Nöthen Meere und zwar nach 
der Gegend zwischen Suakiu und Massana gehen und dauu die Bo-

besuchen uud dem Setit solgen. Herr Dove legte Herrn 
tene neu in Sibirirn ausgesuudeue uud erhal-
busen aufaefund-'n ^ ̂4 an der Tasow'schen Bucht am Objichen Meer-
Petersburger Akademie ^ näherer Untersuchung dlö 
sandt hat; Nachrichten da?ül)-5'Magister Schmidt abge-
Miw, Mau nächsten Winler -m-
Thi-r-s. hosMU'ch °nch Uber leine Nahrung. 

- Dl- Rl.^ Z- IchmbN ..Je näher da» in diesem Cammer 
in Rtval staltsindeioe --angersest heranrückt, desto Iel>h.nier werden 
auch die Vorberathnngen übet die Neise zc. in unseren Gesangvereiuett 
besprochen. Wir werden in nächster Zeit darüber gesagte Beschlüsse 
mittheileu." 

— Die Nig. Z, daraus hingewiesen, daß das neue Pro-
gramm der polytechn. ^ icMe sür 18L()-67 von den früheren wesent-
l^ch durch die Special'siriing der in den einzelnen Cnrsen zun, Vor
trag kommenden Capüel in allen einzelnen Unterrichtsfächern (Z 9: ! 

,,Lehrtreis der polytechnischen Schule") unterschieden ist. Auch sind 
die Ansorderungeu bei der Ausuahme-Prüsuug genauer speeialisirt 10), 
als es bisher der Fall war. Früher ließ sich eiue solche Specialisi-
ruug nicht geben, da die höheren Curse noch nicht vorhanden waren 
und das Lehrpersonal mit dem Fortgang der Schule erst uach und 
uach vervollständigt wnrde, sich auch erst auf Gruud der gemachten 
Erfahrungen in den für nothwendig erachteten Lehrstoff theilen mußte. 
Es fehlt in diesem § 9 übrigens noch die Specialisiruug der natio-
nal-öt'onomischen Collegia, da in diesem Fache leider wieder ein Wech
sel eintritt. Wie wir vernehmen, verlieren wir mit Ablauf dieses 
Studienjahres den Or. Frühhauf. Au seine Stelle ist der Professor 
an der Baseler Universität vr. Laspeyres berufen. Außerdem tritt 
im nächsten Studienjahre der bisherige Assistent am Züricher Poly-
lechnicum Bessard als Docent sür Ingenieur-Wissenschaften ein, der 
bereits in Zürich mehrere Jahre als Privat-Docent thätig war und 
zu deu beliebtesten Doceuteu gehörte. 

— Iu der Nig. Z. macht die Firma C. G. Westberg bekannt, 
daß bei ihr noch circa 3400 Nbl. für die Finländer eingingen und zur 
Aertheilung an dieselben übersandt wurden. 

Mitan. Die Rig. Ztg. läßt sich aus Mitau schreiben' „Ihre 
Frage nach der Anzahl der von Bürgerlichen und nicht inbigenen 
Edelleulen seit Emanation des nenen Gesetzes über die Freigebung 
des Grundbesitzes abgeschlossenen Kaufcontracte über Rittergüter resp. 
über Conversionen von Pfand iu Kaufverträge, kann ich auch heute 
nicht genügend beantworten. Die Antwort auf jene Frage ruht in 
den verichlvssenen Pulten unserer Mitaner Advocaten und wird darum 
kaum das L.cht der Welt erblicken, bevor es sich nicht um statistttck^ 
Erhebungen über die,en Gegenstand bandelt. So viel in w^ 
Lkretsen vnlantet, sind bis jetzt sechs bis acht derartige Contracte ab' 
geschlossen worden, was für den kurzen Zeitraum seit Erlaß der neuen 
Bestimmung nicht unbeträchtlich ist. Genau bekanul ist mir nur, 
daß der Livländische Civil-Gouverneur Herr vr. v. Oeningen sein 
im westlichen Kurland belegenes Gut Labgra^geu eiuem Herrn Skerst 
verkaust hat und daß das im Oberlande dr ndliche Gut' Esern von 
eiuem Livländischen Edelmanns meist biet licl. erstanden worden ist. 
Vielleicht, daß andere Geschäfte dieser Art später bekannt werden. — 
Bon Interesse wird es Ihnen sein, daß in Mitau demnächst eine 
Abtheilung der Neichsbank eröffnet werden soll. Das Bedürfnis? nach 
einem derartigen Creditinstitnt hatte sich schon lange geltend gemacht, 
an eine „Börsenbank" nach dem Muster der glücklichen Nigaer 
Schöpfuug war unter unseren, einer „Börse" entbehrenden Verhält
nissen nicht zu denken. Zum Baukdirector soll eiu Herr Auer er
nannt worden sein. — Wie verlautet, arbeitet uufere geschätzte Schrift
stellerin Fräulein Johanna Conradi an einem neueu, in Kurland 
spielenden Nomau; derselbe kann im Voraus des lebhaftesten Inter
esses unserer und wohl anch Ihrer Landsleute gewiß seilt und wird 
hoffentlich uicht allzu lauge auf sich warten lassen. Merkwürdig 
genug, daß unsere Provinz, die zwar nicht an guten Köpfen, wohl 
aber au fleißigen Federn arm ist, die einzige bekanntere Baltische 
Schriftstellerin auf dem belletristischen Gebiete hervorgebracht hat, und 
daß unsere Männerwelt sich diese Thatsache immer noch nicht zum 
Sporn gereichen läßt." (Nig. Z.) 

Amihblirq. Am 13. Mai starb, noch nicht ttti Jahre alt, der 
dim. Landrath, Staatsrath Carl Friedrich Baron ^ 

Rtval. Die Nev. Z. schreibt: „Je weiter^rV^ 
Halle fortschreitet, desto deutlicher tritt das höchst ^ hjn-
"ch hervor, das durch deu länger« linken ^eit^ sehende, dem 
angetragen ist. Wie zu vernehmen, ijt " u,„stand maßgebend 
mspiüuglicheu Plane sremde /^fbrachle Küchenlocal ohne 
geworden, daß das in jenem ^ ̂ iM-n Man mag 
Naumerweiterung durchaus -u-sn^ wolleu, so wirb man 
uun auch diese Thatsache mau ^ Zwingender Gruud vor-
immerhin behaupten ... jent beliebteu Weisö auszuführen. 
gcleo-n. °i-Rallm««,>»u„g >» ° 



Das Gebäude ist dadurch gradezu entstellt und wir halten es daher 
entschieden für gerathen, selbst mit außerordentlichen Opfern noch 
jetzt eine entsprechende Modification mit dem Bau vorzunehmen. Hat 
man anderswo die Küchenränmlichkeiten vou Sänger- und ähnlichen 
Hallen so zu placiren gewußt, daß der Fayadeneindruck darunter nicht 
gelitten, so muß sich's auch hier machen lassen. Die Sängerballe 
erinnert uns wieder an das ihr nahe liegende Gebiet der für das 
Fest so wichtigen Schmuck- und Decorationsmittel. Heute erlauben 
wir uns daraus aufmerksam zu machen, daß für Guirlaudeu, Kränze 
und andere zur Ausschmückung von Gebäuden dienende Mittel sich 
Papierblnmen weit besser eignen, als natürliche, welche sich ja kaum 
einen Tag frisch erhalten. Eine auch Unbemittelten zugängliche In
dustrie, welche es nicht scheute, den Leuten die fertigen Blumen in 
ihren Wohnungen zum Kauf anzubieten, würde hier gewiß einen ganz 
lohnenden Erwerb finden. 

Et. Petersburg. Die Nord. P. theilt mit, daß in sämmtlicheu 
Kronshüttenwerken des Uralgebietes von Beginn ihrer Eröffnung bis 
dato an Gold 5608 Pud, 12 Pfund und 4'/2 Doli gewonnen sei. 
Der Ertrag der Privatanlagen in demselben Gebiet seit ihrer Er
öffnung bis zum Jahr 1864 belauft sich auf 6345 Pud, 2 Pfund, 
59 Soolt., 3 Doli. Die Totalsumme des im Uralbezirk gewonnenen 
Goldes beträgl fast 13,546 Pud. 

— Ernannt. Generalmajor von der Suite S. Maj. des 
Kaisers, Nicht er, zum Geschästssührer des Kaiserlichen Hauptquar
tiers und des eigenen Convois Sr. Majestät, mit Verbleib in der 
Suite. (D. P. Z.) 

— In einer Düsseldorfer Ausstellung bemerkt man zwei Bilder 
des Prof. Bogolnboss, welche zu einer ganzen für den Kaiser von 
Rußland bestimmten Serie von Darstellungen aus den Seekriegen 
Peters des Großen gehören. Das erste, betitelt „Erstes Seegefecht 
Peters des Großen" ist eine Komposition von ungemein lebendiger 
Action und schlagender Wirkung; auch ist es mit der größten Vir
tuosität gemalt, wenn es auch manche Härten besitzt, die der Natür
lichkeit entschieden Eintrag thun. Ganz das Gegentheil in dieser Be
ziehung ist das zweite: „Der Morgen nach dem Sturm," ein Bild 
von einer Weichheit nnd Wahrheit im Ton, daß die eigenthümliche 
Stimmung schon ergreifend wirkt, die Sonne steht noch im Nebel, 
sie leuchtet gerade geuug, um die Havarien sehen zu lassen, welche 
die Flotte in der stürmischen Nacht erlitten. Das Ufer ist belebt von 
Soldaten uud Matrosen, die am Lande ihre Nettnng fanden. (Diosk). 

— Die Neichsbank bringt zur Keuntniß des Publikums, daß 
die in der Ziehung vom 11. März d. I. herausgekommenen 5 proz. 
Billete 2. Auslassung, deren Nummern in einer besonderen Tabelle 
aufgeführt sind, vom 1. September d. I. ab zur Auszahlung bestimmt 
sind Diejenigen, welche ihr Kapital, ans diese Nnmmern vor dem 
erwähnten Termin zu erhalten wünschen, können dasselbe nebst den 
Minsen bis zu dem Datum des Gesuchs täglich in der Bank in Em
pfang nehmen. Allen Billeten, die der Bank behufs Empfanges des 
Kapttals eingerichtet werden, sind die zu dem Billete gehörigen 
Koupons beizulegen. Auswärtigen, die ihr Kapital durch die Komp-
toire der Bauk zu erhalten wünschen, wird nur '/« pCt. für die 
Übertragung abgezogen. Denjenigen, welche die Zusendung des 
Kapitals^ durch die Post verlangen, wird bei Auszahlung des Kapitals 
das Porto nach dem Posttarif abgezogen. Diejenigen endlich, welche 
ihr Kapital verzinslich in der Bank anzulegen, oder durch die Bauk 
andere 5 proz. Billete zu erhalten wünschen, haben hiervon unter Ein
sendung der Billete der Bank schriftlich Anzeige zu machen. (D.P.Z.) 

— Ueber das Nichtzustandekommen der sogenannten Fräuckel-
schen Bank bringt der Golos einen läugeren Artikel, in welchem ge
sagt wird, daß nach dem Scheitern eines so ernst durchdachten Unter
nehmens kaum noch eine neue Kombiuation zu erwarten wäre, die 
ein baldiges glückliches Resultat voraussetzen ließe. Mittlerweile 
bringe jeder Tag neue Verluste dem im Landbesitze bestehenden 
Nationalreichtbnm, lasse jeder Tag den Kredit schlechter werden. Die 
Ursachen von dem Mißlingen des. Fränckelschen Unternehmeus findet 
der „Golos" in der allgemeinen Lage unseres Kredits, in dem ge
ringen inneren Kcipitalreichthum, in dem schwachen Unternehmnngs-
geijt unsrer Kapitalisten und in dem Mangel gemeinsamer Interessen. 
Dann aber werden, und wohl mit größerem Rechte, auch noch die 
allgemeine Finanzkrisis, die polnischen Verhältnisse in Europa und der 
gesunkene Kurs unseres Kreditrubels als Ursachen des Nichtzustande-
kommens der Agrarbank angeführt. (D. St. P. Z.) 

Iu Jalalnma starb am 23. März Nadeshda Andrejewna Dnrow, 
im 73 Jahre ihres Lebens. Unter dem Namen Alexander Andreje-
mitsct? Alexandrow hat sie die Feldzüge gegen Napoleon mitgemacht; 
- diente bei der Cavallerie und brachte es bis zum Stabs-Rittmeiiter. 

ne ihren Abschied genommen, lebte sie allein von ihrer Pen-
Nachden t ^ ^ hinterlassen haben. In den Jahren 1807, 

imd 1813 hat ste in einer Reihe von Schlachten mitgesochten, 
Iii; ^molenSk und Borodmo, wo üe eine Contusion erhielt. Als 

w ihrek WMd nahm, war ste 2g Jahr alt, lSt, P, W.) 

^!n «lstraiiiatt soll vom > >. I. cinc wöchentlich einmal 
-rlchei^td ?eitn,.a'..Ost" W--u-.gcgMn n-er^,» j !« R-da-teur °°r-
ftlhl7ii. «a?chperow. Director oer dort.gen °f,e.m.che>.(N.J.) 

Äns Simscroxol berichtet der ..Ov. B," vom ->rr>I, das! uach 
anhalten?-». Z!°st der alle Hoffnungen -us eme re-chltch- Erat- z„-

stört, endlich wirklich der Frühling eingetreten sei. Hinsichtlich der 
künftigen Ernte kann nichts Bestimmtes gemeldet werden, da bis jetzt 
äußerst wenig, oder, besser gesagt, gar kein Regen gefallen ist. (B.-Z.) 

Rostow am Dou. Die Synagoge wird abgetragen und waren 
bereits drei Wände des Gebäudes uiedergerisseu. Am 21. April wa
ren 20 Arbeiter an der letzten, noch stehen gebliebenen, Wand beschäf
tigt, als dieselbe einMrzte und drei von den Leuten auf der Stelle 
tödtete, ein vierter starb im Stadtkrankenhaus nach Amputation des 
einen ArmS. Ein fünfter liegt mit fast zermalmtem Rücken und 
Füßen im Hospital und beginnt zu geuesen. (Gol.) 

Aus Nishni Nowgorod berichtet die „Stimme": „Heute besichtigte 
ich den überschwemmten Platz, auf dem dw Messe abgehalten wird 5 
obgleich das Wasser schon 7 Fuß gefallen war, konnte man dennoch 
in Böten über den Markt fahren, nur die steinernen Kronsgebäude 
sind nicht vom Wasser überfluthet. Der diesjährige Wasserstand war 
noch nicht sehr hoch, und wenn es im Laufe des April nicht so ge
waltig gestürmt hätte, wären eben keine erheblichen Beschädigungen 
der Meßbuden vorgekommen, während jetzt einige hundert größerer 
und kleinerer hölzerner und steinerner Baulichkeiten von den Winden 
zertrümmert wordeu sind. 20 bis 30 hölzerne Buden wurden strom
abwärts getrieben, einige am andern Ufer der Wolga beim Dorfe 
Bor von den Wellen ans,^and geworfen. An manchen Stellen blieben 
von den hölzernen Zäunen nur die Pfosten stehen, die sich auch jetzt 
noch zur Hälfte unter Wasser befinden. Das Aussehen der zweieta-
gigen hölzernen Häuser mit ihren durchbrochenen Zwischenwänden 
uud geneigten Dächern ähnelt dem Schauplatz einer stattgefundenen 
Schlacht. Von steinernen Privatgebäuden hat besonders die Reihe 
der mit Fausthandschuhen handeltreibenden bogorodskischen Bauern ge
litten, deren eine Ecke, einen ganzen Laden in sich schließend, voll
ständig zertrümmert wurde, so daß die Wände zusammenstürzten und 
das eiserne Dach in der Luft hängt. Die nachlässige eilfertige Bau
art im vorigen Jahr hat diesmal in der stürmischen Periode sich ge
nugsam offenbart: gewaltige Steinhaufen liegen zwischen den noch 
stehenden Ruinen. (Golos). 

Warschau. Am 4. Mai starb, 61 Jahre alt, in Washington der 
polnische Publicist Gras Adam Gurowski. Derselbe hatte 1830 an 
der Revolution Theil genommen, war dann vom Kaiser Nikolaus aw' 
nestirt worden, hatte sich dann aber wieder von Rußland losgesagt un, 
war 1849 nach Amerika gegangen, wo er im Staats-Departew^ 
eine Anstellung erhielt, die er aber wegen Jndiscretionen später 
verlor. Bei seinem Begräbnisse sah man im Gefolge die 
Minister und Congreß-Mitglieder. (Köln. Z.) 

Ausländische 
Deutschland. 

Berlin, 30./18. Mai. Die „Prov.-Korr." sagt: „Der Termin 
für die Neuwahlen war hisher noch nicht unbedingt festgestellt, weil 
die Staatsregieruug, welche von vorn herein die möglichste Beschlew 
nigung der Vorarbeiten für die Wahlen angeordnet hatte, es von der 
Ausführung derselben abhängig machen mußte, wie nahe sie den Ter
min für die Urwahlen ansetzen könnte. Es ist die Absicht, dieselben 
wenn irgend möglich am 18. Juui eintreten zu lassen, in sofern nicht 
die nothwendige Berücksichtigung und noch stattfindende Erwägung 
wichtiger gewerblicher Verhältnisse einen Aufschub bis etwa zum 2t>. 
Juni erfordern sollte." Daneben enthält das ministerielle Blatt wie
der eine Ansprache an die Wähler, worin sie Angesichts der Gefahren, 
welche Preußen bedrohen, nochmals zur einfachen Hingebung an das 
Vaterland aufgefordert werden; die Lösung des innern Konflikts weA 
sich dann schon ganz von selbst einstellen. — Es ist "«begreiflich,^» 
man der im ganzen Lande herrschenden Sti„"""»g gegenüber 
artigen allgemeinen Wendungen auch Wirk,"'S ^ 
ten kann. Eine Verständignng mi. War durch ein von ^ 

das volle Vertrauen dessoltien bejitzendes Ministerium einzuleltt-N, 
m-l<ws >.°ch °°r d-n «-dl-., mir den noth.gen Garantie» heraus!»!' 
AccAtirte das Land diese Bürgschaften in den Wahlversammlungen, 
so waren die Abgeordneten hieran gebunden, und die Versöhnung w-
sorr bewirkt. Was dagegen bevorsteht, wenn die Wahlen unter der 
Herrschaft der „seitherigen Regierungs-Grundsätze" vollzogen werden 
und daun wieder das bisherige Ministerium dem neuen Abgeordneten-
Hause gegenübertritt, das kann schon jetzt jedes Kind errathen. Ueber 
die Reihenfolge der Berathungen auf der Conferenz ist noch nichts feil-
gebellt. Mehrere Regierungen wünschen mit Venetien zu beginn^ 
Die Vertheidiger der Ansicht, daß die schl.-holst. Frage zuerst erör^ 
werde, stützen sich darauf, daß die Einladungs-Depeschen in der ^ 

> -  .  !  -  » . . .  n l ä  

Depeschen ausgesprochenen Ausdeh-
den militärischen Bewegungen und Operationen keine weitere 
nung gegeben werde, wird, wie man glaubt, möglichst ^,..^,lgen 

Dennoch schreibt die ,.Prov.^pro." über die Ru»^ werden. 
m mehreren Bundes,taaten: „Ennge de^caierunaen 
Bunde w i e d e r h o l t e  A n t r a g e  a u f  A b r ü s t u n g  e i n g e b r a c h t  h < ^ ' ?  
nichts desto weuiger ihrerseits die Rüstungen ohne Unterbrechung unv 



in immer wachsendem Maße fort. Diese widerspruchsvolle Haltung 
wird erklärlich, wenn es richtig ist, was von verschiedenen Seiten ge
meldet wird, daß nämlich bei den Berathungen in Bamberg mehrere 
Regierungen sich gegen Beobachtung der Neutralität bei etwa ausbre
chendem Kriege erklärten und sich dann in besonderen geheimen Ver-
Handlungen verpflichteten, ihre Truppen vollständig mobil zu machen, 
um diese, sobald es an der Zeit wäre, dem Bunde zur Verfügung zu 
stellen." <Köln. Z.) . ^ ? >-< 

Elberfeld, 31./19. Mai. Die „Elbers. Ztg." erfahrt, daß über 
die Veräußerung der Westphälischeu Staatseisenbahn an die Bergisch-
Märkische Eisenbahngesellschaft eine Verständigung Sachen dem koiugl, 
Handelsministerium und genannter Gesellschaft erzielt worden ist, je
doch uuter ausdrücklichem Vorbehalt der Zu > 
welck)e das Ministerium eiiizuholen beschlossen hat, die Bergisch.^)tar-
Mche VabnverwÄ^ die Zustim..iuug ihrerseits der aus den 30. 

?nbe aumten außerordentlichen Generalversanimlung vorbehalten. 
(^at.-Ztg.) 

LMM, 29/^- Daß die Politik des Herrn v. Beust sich 
nickt im Einklänge mit den Gefühlen der sächs. Bevölkerung befindet, 
darüber kann bei dem sächs. Minister kein Zweifel bestehen. Die 
Sprache Der Handelskammer, der unabhängigen Blätter, der Vereine 
haben genugsam darauf hingewiesen, daß Sachsens Gesammt-Jnteressen 
auf eine innige Verbindung mit Preußen hinweisen. In den Zeituugen 
ist bereits mehrfach die Frage aufgeworfen, wo in Sachsen die Ein
nahmen des Zollvereins herkommen sollen, wenn die Negierung sich 
im Kriege gegen Preußen befindet. Mit großer Leichtfertigkeit ant
wortet die Leipziger Ztg., Sachsen müsse von seinen Zollrevenüen einen 
großen Theil an die anderen Vereinsstaaten herauszayten. Das Factum 
an sich ist richtig, und dennoch liegt der Annahme, daß diese Einnahmen 
auch im Kriege bleiben würden, eine Täuschung zum Grunde Da 
nämlich Sachsen ein Gränzland gegen Oesterreich ist, so wird an den 
sächsischen Zollstationen der Eingangszoll für alle Maaren erlegt welche 
nach dem Zollverein gehen. Die Leipz. Ztg. bildet sich ein, daß bei 
einem Kriegsfalle die sächs. Gränze nach Preußen offen und die Zölle 
in sächsischen Händen bleiben würden. Das ist ein großer Jrrthum. 
Mit dem Ausbruche des Krieges bewegt sich die Gränze mit der preuß. 
Armee vorwärts oder rückwärts. Da die Waaren an dieser Gränze 
nochmals die Zölle zahlen müßten, so werden die Kaufleute es bleiben 
lassen, ihren Bedarf über Sachsen zu beziehen. (Köln. Z.) 

Wien, 29./17. Mai. Es wird daran erinnert, wie sehr Oester
reich, nachdem es gewaltige Heere im Norden und Süden unter 
Waffen gerufen, sich dagegen sträubte, feine Streitigkeiten mit Preußen 
und Italien vor einen europäischen Congreß bringe« zu lassen. Es 
hat nachgegeben, es hat in einen Congreß oder Conferenzen in Paris 
gewilligt, aber cll muuvuiue ^1-ü.eo und in einer Stimmung, die 
von einer Versöhnlichkeit so weit wie möglich entfernt ist. Wie viel 
Schwierigkeiten wußte es zu erregen! Wie viel Mühe hatten die 
vermittelnden Mächte, Rußland, England und Frankreich, alle von 
Wien her kommenden Einwendungen zu beseitigen! Es wollte über 
Nenetien gar nicht unterhandeln, es wollte auch nicht über Italiens 
Sicherheit conferiren, und man hat seinen eigensinnigen Geschmack 
zuletzt erst dadurch befriedigt, daß man auf den Conferenzen „über 
die Angelegenheiten Italiens" verhandeln will. Oesterreich stellt sich 
auf dem Pariser Congresse zur Erhaltung des Friedens ein, nicht 
weil es will, sondern weil es muß. Es fürchtet, wie es selber sac/ 
den Schein der Unfriedfertigkeit auf sich zu laden. Wollte Gott' 
daß es in Wirklichkeit sich friedfertig zeite! — Die „Pr" meldet' 
Das ganze Hauptquartier der Nordarmee ist mittelst" Sevarattuaes 
nach Olmütz abgegangen. Dasselbe besteht beiläufia aus 00 Verso 

Der Anseu.hal. des FZM B-ne°-kin Olfnütz sM °°r° 
lausig aus acht Tage festgesetzt sein. Sein Abgeheu hat zum Hweck, 
v°n den bere.ts g°--°l,-n°n Raabregeln und der Schlagfertigkeit 
der emzelnen Armeecorps sich personlich zu überzeuaen Souack dürf
ten schon jetzt alle Bestimmungen über die Gliederung und die Kom
mandanten der einzelnen Armeecorps der Nordarmee und wohl auch 
über den eventuellen Operationsplan endgillig festgestellt sein Uebri-
rigens soll die Festung Olmütz nicht definitiv zum Hauptquartier aus
ersehen sein und letzteres schon in der nächsten Woche in die unmit
telbare Nähe der böhmischen Grenze verlegt werden. Unter den Orten, 
welche für die Aufnahme des Hauptqnartiers ausersehen sind, wird 
das hart an der böhmischen Grenze gelegene mährische Städtchen Bri-
Ai (Eisenbahnstation und nahe am Knotenpunkt des mährisch-böhmi-
'chen Eisenbahnnetzes) bezeichnet (Köln. Z.) 

„ ^ Großbritannien. 
London 28 ' 

der Parlaments-Äs»,. ' H^ute kommt der vollständige Entwurf 
Wunsche des Parlament Unterhaus. Die Negierung hat dem 
gen Einsch.änkung des und beide Bills, sowohl die we
gen der Umlegung der Parlam?^?^^" Bezirke, als auch die we-
des ganzen Hauses zu überweisen sich bereit"^.^'"selben Comite 
der zweiten Lesung. Die Times m int w , A " der Tag 
auch Glück wuujchen wuuen. Mcklich?,^^ 
würden sie doch, wenn ne sich etwa einbilden sollten mit der z n/il 
Lesung Alles eben so gluäUch überstanden zu haben, diesmal ?nt!ä> 
werden. Denn das Meldebnch strotze förmlich von wettet 
Uonen und neuen AbäuderungS'-Vorschlägen. So habe nam^Ä 
Hayter die Molion angemeldet, daß das in der Umleannasbis 
sch^agene Gruppirungssyjtem weder zweckmäßig, noch gerecht und daß 

der Entwurf der Regierung nicht genug ausgebildet sei, um die Basis 
zu befriedigenden Maßnahmen abzugeben.. Die Times mahnt alle 
Parteien zur Verträglichkeit: „Nun wir einmal so weit gegangen sind, 
ist es die Pflicht des Parlamentes, die Reform so gut als möglich in 
Ordnung zu bringen. Um den Entwnrf der Regierung ganz umzu-
schmelzen, dazu sind wir in der Session schon zu sehr vorgerückt; wir soll
ten ihn unumwunden anerkennen und uusere Gedanken auf die Con-
seauenzen richten; aber dazu ist es sicherlich noch nicht zu spät, daß 
alle Parteien sich einigen. Die Opposition mnß statt Parteimeinung 
Patriotismus äußern und die Regierung von unabhängiger Kritik 
Nuken zu ziehen wissen, statt von der Discussion durch die Drohung 
abmmahnen, daß sie mit ihrer Lieblings-Eombination stehen oder fal
len wolle." (Köln. Z.) 

Frankreich. 
PariS. Der „Temps" veröffentlicht eine Adresse, welche im la» 

teinischen Quartier umläuft und bereits die Unterschriften von ewigen 
Kundert Pariser Studenten erhalten hat. Dieselben wenden sich an 
ihre Kommilitonen in Deutschland und Italien, und fuhren aus, das 
L>eil der Welt beruhe nicht auf nationalen Kämpfen, sondern auf dem 
Frieden, der Brüderlichkeit uud der Allianz; diese zu erstreben sei vor 
Allem Sache der studirenden Jugend. (Köln. Z.) 

Venedig. Der in Paris verbreiteten Besorgniß, daß ein vorzei
tiges Losbrechen der Italiener die Konferenz stürzen könne, tritt daS 
„Pays" mit der Nachricht entgegen, daß General Lamarmora sich m 
"einer besonderen Depesche zum vorläufigen Zuwarten verpflichtet habe. 
Andererseits hat Oesterreich den Italienern diese Geduldprobe uicht 
wenig durch die den Venetianern auferlegte Zwangsanleihe von 12 
Millionen Guldeu erschwert, für welche es gerade den gegenwärtigen 
Augenblick angemessen befunden hat. Man mußte sich natürlich in 
Wien sagen, daß diese Maßregel dem Rufe Venetiens nach rascher 
Hülfe eine verdoppelte Stärke geben und daß die ital. Aktionspartie 
die Regierung aufs Aeußerste dräugen werde, dieser neuen Ausbeutung 
zuvorzukommen. Aber die Wege, welche die österr. Regierung zur 
Erhaltung des Friedens einschlägt, sind schon lange sehr wunderbar. 
Auch in den Wiener Blättern wird fortwährend die Idee ganz unver
holen gepredigt, das ital. Gebiet noch möglichst auszupressen, und, 
wenn es dann doch nicht länger zu halten sei, es gegen Schlesien zu. 
vertauschen, um der österreichischen Finanzkunst dort ein neues Berg
werk von noch unangetasteten Hülssquellen zu eröffnen. Trotz alledem 
ist man in Deutschland an vielen Orten und selbst in manchen Kam
mern überzeugt, daß Oesterreich sür Recht und Gerechtigkeit und vor 
Allem sür das Selbstbestimmungsrecht der Völker streitet. Man ist 
daran, reaktionären Regierungen mit vollen Händen Geld für den be
waffneten Zuzug zur schwarzgelben Fahne zu bewilligen, ohne sich irgend
wie an das Beispiel zu halten, welches das preußische Abgeordneten
haus dem bestehenden Ministerium gegenüber bisher gegeben hat und 
ohne Zweifel in naher Zukunft aufs Neue geben wird. (N. Z.) 

Florenz. Die militärische Thätigkeit dauert trotz der Konareß-
ausuchten ungeschwächt fort. Seit dem 20. Mai stehen 50 Bataillone 
mobiler Nationalgarde unter den Waffen, jedes derselben iählt 000 
Mann; 10 weitere Bataillone sind jede Stunde zum Ausrücken be
reit. Für die reguläre Armee wird die Bildung der fünften Batail
lone bis zum 1. Juni vollendet sein, dieselben sind bestimmt, in Ver
bindung mit den Nationalgarden die Ruhe und Sicherheit der süd
lichen Provinzen gegen das Brigantenthum zu schützen. — Neben 
den zehn Regimentern Freiwilligen, die in Organisation begriffen sind, 
werden zwei freiwillige Bersaglieri-Bataillone gebildet, das Genuesische 
zu Gavi bei Novi; das Mailändische zu Laveuo am Lago maggiore. 
Garibaldi rechnet offenbar auf die Mitwirkung der Flotte, da er sich 
Artillerie verbeten hat. Er will vor Allem Leute, die starke Muskeln 
zum Bajonetangrifs, Bergklettern und Dauerlauf, seste Gesundheit 
und Heldenmuth haben. — Die Pferde-Requisition hat jetzt begonnen. 
Alle Personen, welche mehr als zwei Pferde besitzen, müssen dieselben 
vorführen; jedoch bleiben die Omnibus- und Fiakerpferde verschont. 
Man kommt der Regierung übrigens mit großer Bereitwilligkeit ent
gegen; von mehreren Seiten wurden die Pferde sogar unentgeltlich 
hergegeben; Marchese Pucci ging mit gutem Beispiele voran und gab 
drei Pferde; dasselbe that die Gräfin Neri Corsini, deren drei Söhne 
in das Heer eingetreten sind. Den im Jahre 1840 geborenen jungen 
Leuten werden keine Pässe mehr gegeben, ein Zeichen, daß die Ein
ziehung dieser Klasse bevorsteht. (Nat.-Ztg.) 

Neueste Nachrichten. 

Hann-vc-, 2»,/l7, Mai, In der heutigen Sih»ng 
Kammer brachte Bennigsen folgenden Urantrag ^ 
verpflichtet, anf die schleunige Ewbernsiing elnes^it.^^.^^ ^ ^ 
lamentes hinzuwirken und dürfe nicht ^^.fahr vergrößern, 
nähme für Preußen oder für Oesterreich die ^ ^ ^ ̂  

Paris. 31./19. Mai. Fürst ans Florenz, da«, 
erwartet. Der „Liberw" m^det e-« ^ Banknoten im Betrage 
Ministerium habe eine neue f.'"/'" n 
von 250 Millionen Francs be»^ - A,uwort die Einla-

" - wÄ-ing°g°N!>°»i^ Man betrachtet 
dung zum Kongreß l/l die er,.r. 



diesen Umstand als ein Anzeichen der friedlichen Absichten des Ber
liner Kabinets, welches sich in seiner Erwiderung auch bereit erklärt, 
abzurüsten, sobbald die militärische Bedrohung Preußens aufhöre. Die 
österreichische Antwort wird noch erwartet. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Berlin, s. Juni/24. Mai. Der Beginn der Pariser Berathungen 

ist unwahrscheinlicher geworden, da die österreichische Negierung er
hebliche Vorbehalte macht. 

Die preuß. Negierungsorgane erklären den demnächsiigeu Aus
bruch der Feindseligkeiten sür unzweifelhaft. Der Kronprinz und der 
Prinz Friedrich Karl sind in ihre Hauptquartiere abgereist.. 

Preußen hat beim Bundestage die Rücknahme der letzten öster
reichischen Erklärung gefordert. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Gärtners G. Adel Sohn Ludwig 

Johann Woldemar; des DrechSlermeisters C. Braun Tochter Olga; des Musikers 
F. Wiefel Tochter Martha Johanna Annette. — Gestorbene: Des Soldaten I. 
Haupt Tochter Ernestine Anna, 1 I 7 Mon. alt; Fanny Antonie Heintz. 12 I. 
alt; der Midshipman Arthur v. Offe, 22'/« I- alt. 

St. Marien-Kirche. Getaufte: Des Kreisdiscipels G. Wirro Tochter 
Julie Wilhelmine Marie; des Schuhmachers G. Lefston Sohn Karl Ludwig Andreas. 

Handelsbericht. Riga 21. Mai. 
Wechsel-Courfc. Amsterdam 3 Mt. 132. — Antwerpen 3 Mt. 278. 

— Hamburg 3 Mt. 23'/«- — London 3 Mt. 26'/«, V«, '/«- ^ Paris 3 Mt. 277, 278. 
Wir haben schönes warmes Sommerwetter und der häufige Regen kann 

den Feldern nur wohlthätig sein. — In Flachs war zu Anfang der Woche leb
hafte Frage und gingen an 180t) Bkw. in allen Gattungen, mit Ausnahme von 
Hofs, zu t>5 und 66 N. für K, 59 Zt. W, 49 N. D und L9 R. DW um. Einzelne 
höhere Gattungen erzielten noch einen Umsatz von ca. 2500 Bkw, für die bessere 
Preise bewilligt wurden. Jetzt am Schluß der Woche bequemten sich noch mehrere 
Flachs-Inhaber zu den Notuungen in kleinen Parthien, aber mit Wrack dabei K 
59 R,, ca. 3000 Bkw. abzugeben; augenblicklich doch sind Nerkäufer und Käufer 
zurückhaltend. Zufuhr in diesem Monat ca 14,000 Bkw. — Hanf ging Einiges 
an Engländer und deutsche Häuser zu den Notirungen um, wozu auch noch anzu
kommen. — Von Hansöl sind Ilmsätze nicht bekannt geworden, Verkäufer halten 
auf 52 N. S. Hanssaat 30 Pfd. Maare wurde zuletzt ä, 5'/, R. geschloffen. — 
Schlagleinsaat ist 6'/? Maas Waare ä 9'/, NS. zu haben, jedoch ohne Geschäft 
— Getreide. Kur, Roggen blieb ohne Umsatz. Für Kur. Gerste hat die Frage 
nachgelassen, obgleich Verkäufer sich nicht an den Markt drängen. In Nuss. Roggen 

in 114 Psd. 5 112 R. und 116 Pfd. ä 115 N. um; Russ. Hafer 
? anzukommen. — Heerii'ge. Blos 2 kleine Ladunqen 
sind hmzugckommen wodurch der Import auf 43,700 T aestieaen ist Abactvraakl. 
wurden 31.000 T. Bei der in der letzten Zeit höchst ünb 'dcu"nd n Äukr und 
immer weichenden Coursen, haben die Inhaber sich veranlaßt acsehen die Vr"is. 
UM 1? R. S. zu erhöhen, so daß setzt für buchene und sohrene T°nnen V<;o Äd 
154 RS. Pr. Last bezahlt wird. Der Absatz ist befriedigend und wird der Gang 
des ferneren Markts von der größeren oder kleineren Zufuhr abhängig sein. — 

Sah -trafen -mehrere Ladungen aus Terra Vechta, ̂ Eette und Liverpool ei«. Terra-
vech,a ist eine Ladung zu W3 RS. pr. Last abgegeben, die Cettc Ladung ist 
Markt. — Schiffe: Angekommen 653, ausgegangen 479. Wind 0. 

F o n d s - C o u r s e .  
Riga, 21. Mai. 

Käufer. Verkäufer. Geschl. 
5proc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe 82 — 61 
5 .. „ 5 ßk>,/, gs „ 
5 „ Reichs Bank-Billette — 
5 Innere Prämien-Anleihe m ny,/, 110?/« 
4'/, proc. livländische Pandbriefe, kündbare. . . _ 99 
5 „ „ unkündbare . . . 92'/. 92 9» 
4 „ kurländifche kündbare.... — gg-/, _ 
4 „ ehstnische „ kündbare ... — i<x> — 

Witternngsbeobachtungen 
den 4. Juni 1866. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
H»otel London. Herren v. Jürgens, Früchtenicht, Ertel, Kirschstein. — 

Abgereist: Herren Graf Anrep, Rath. 
Hotel St. Petersburg. Herren Verwalter Nubby auS Fellin, Varon 

Krüdener. — Abgereist: Herr Balding. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 23. Mai Hierselbst an: 

Herren Mettig, Mathiesen, Hesse, Pufchkaroff, v. Henke, Prof. Wagner, Schefflet, 
Frau Schlenebskh und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 23. Mai von hierI 
Herren Ramberg, Doctor Holst, Eggers, Weiß, Stud. Meher, Barone VitinS' 
Mad. Wunder und Andere. gh-

Mit den, Dampfschiff „Rarova" fuhren am 24. Mai von Abrich 
Herren Staatsrath Mev.er nebst Gemahlin, Richard Haafe, Coll.-Affeffori" 
nebst Sobn und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieiiert. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpal, den S4. Mai lökt». 

Bekanntmachungen und Anzeigen 
Eine Kaiserliche Dörptsche Polizeiverwaltung 

siebt sich, zur Vorbeugung von Unglücks
fällen, veranlaßt, diejenigen Elleru dieser 
Stadt, deren kleine Kinder auf deu Straßen, 
insbesondere den ungepflasterten, ohne Aussicht 
umherlaufen, am Flußufer spielen und sich im 
Flusse baden, hiednrch ernstlich zu warnen, 
solches nicht zu gestatten, sondern entweder selbst, 
oder durch erwachsene Personen eine strenge 
Anssicht über dieselben sühreu zu lassen, widrigen
falls sie es sich beizumessen haben werden, wenn 
sie bei erfolgten Unglücksfällen für Vernach-
läßigung selbst zur Verantwortung gezogen 
werden müssen. 

Dorpat den 24. Mai 1866. 
Polizeimeister Obrist Jannau. 

(Nr. 9L3.) Sekretair v. Böhlendorff. 

bangen Hauseigentümer, welche 
ihre (lebaude bei einer auswärtigen Assecuranz-
Gesell^chast gegen Feuer versichert haben, jedoch 
beabsichtigen, nach Abtauf der auswärtiaeu Ver-
sicheruug in uuseru ^ 

städtischen Verein 
tu aeaenseitiger Feuerverficherung ein
zutreten, werden ersucht, ihren Eintritt einige 
Taae vor dem Ablanf ihrer auswärtigen 
Police anzumelden. Die Anmeldung, mit An
gabe des Mmens nnd der Straße, geschieht 
beim Herrn Buchhalter EöpM un -^okal des 
Kcisia Kollegiums auf dem Nathhaule ocer beim 
Professor Ztrimpcll. . 

Die Direction d. 

In dritter vermehrter Auflage erschien iu 
meinem Berlage: 

Lyda Panck Kochbuch. 
Preis I Nbl. 20 Kop. 

ümversitäts-Buchhändler G. I. Karow. 

Badestunden sind zu vergeben bei E. O. 
Aohauuson, hinter dem Nathhause. 

Gute neue und gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln sind billig zu haben 
bei R Umblia. 

Abreisehalber sind zu verkauft» eme Kalesch , 
ein Fenster mit farbigen Scheiben, v>0lv. 
leisten, Kronleuchter, verschiedene Gerath-
schaften und Kleidungsstücke beim Calefactor der 
Sternwarte. 

Neu soeben erschienen: 

Schröter Hausgärtner 108 Kop. 
WachenlMen Mann in Eisen 2 Nbl. 
Spielhagen Werke ir. B. 50 Kop. 
Glnck's Leben v. Marx Ir. B. 34 Kop. 
Teschner Lebensbriefe 2 Nbl. 
Cvuversationslexicons Witz,Humor I.L. 2vKop. 
Harmonia. Volkslieder I. L. 22 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Badestunden werden in der Handlung deS 
Herrn Bokownew vergeben. 

W«! /tpriIi«MN 
emxüeklt C1. 

Brandwein 
mit Stellung nach Dorpat 

« G. 

Wohnllligö-Veränderung. 
Ich wohne gegenwärtig Fischerstraße (Laj^ 

rethstraßö) im Hause des Sthuhmachermeistecs 
Maczkewitz. HtblNNUlt I. Pich-el 

»Mhnllng-Verülldcrling: 
HkbQinms Lelov im I^leirlöQ 

US80. 

Eine Familienwohnung von 6 Zun-
mern ist zu verlnittheu vom 1. August. Hau^ 
Fischer, St. Petersburger Straße. 

Eine Familienwohnung von 7 ZinnA! 
mit Statlranni und Wagenschaner hat zir.^. 
mictheu Töpfermeister Jürgens in der Slein^"^ ' 

^^oi'e 
Gustav Hempel in Acilin sandte 

heutige Zeitung eine Beilage über das 

Die Wunder der nnsichtbarcn ^ 



N M Mittwoch, den Mai lkkk 

iSijchewl täglich, 

mit «lusnat'me der Sonn- und hobei, Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1V Uhr. 

iZrntz für die Korpvszeilc oder deren Raum Z Kod. 

Adonuevieuts oud Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

lührüch ö Ndl., halbjährlich ü.Mbt. S. 

Ncber die Post: 

lährtich » Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vuchdrnckerei von E. ? Karow entqegeu. 

Druck von E. I. Karow. 

Inländischer Uheil. ^vrpar: ^ur oauiieyen Mchtviehvroductio»: Ein 
Register zum Zolltarif. Fellin: Sitzung der ölon. Svcietät. Riga: Ein zoolo
gischer Garten. Kronstadt: Seeunglück. St. Petersburg: DoctorRosenberger. 

Zur baltischen Auchtviehvroductio!'. Eiu Dorpai 

ischer Garten. nstadt 

Er,nordung. . ^>r-
katherinoslaw: ^,eselmau,e. Warschau:. Ststirung des Personen-Äerkebrs. 
Polujansky 5. 

Ausläud,scher Theu. Deutschland. Berlin: Die Conferenz. Eiu 
volmschcr Aufstand. Die Meinung des Königs. Ein deutsches Parlament. Aus 
Oesterreichisch-Schlesien: Dle TruppenaufsteUung an der Grei'ze. Brünn: 
Trupvenzuzüge. Wien: Die Königin von Württemberg. Die Unmöglichkeit der 
Verfassung. — Großbritannien. London: Die englische Währung. Wablbe-
stcchungen. — Frankreich. Paris: Finanzielle Krisis. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

MaMschc Nachrichten. 
Dorpat, 25. Mai. Die Balt. W. bringt einen längern Aussatz 

über die baltische Zuchtviehproduction von Herrn wukl. Etaatsrath 
A. v. Middendorfs. Wir entnehmen demselben, daß in Hellenorm 
verkäuflich gewesene 15 Häupter Milchvieh längst verlaust sind, daß 
aber die Zahl weiterer Anmeldungen eine so übergroße ist, daß drin
gend empfohlen werden muß, sich anderweitig umzusehen. Zu wün. 
schen wäre eine Vereinigung zum Herbslimport von 300 bis 400 Stück 
Holstein. Milchvic'hes, freilich erst nach gehobenem Importverbot und 
nach gehobenen Courseu, und auf einem besonders für Viehtraneport 
«ingerichteten Dampfschiff. Der Erfolg eines Versuchs mit 10 Stärken 
und einem Bullen Holland. Nace bleibt abzuwarten. Die Wider
wärtigkeiten des rauheu Klima und des taugen Winters sind nur 
theilweise auszugleichen; das mittlere und westliche Europa werden 
Wie in der Fruchtbarkeit der Aecker, so auch in der Milcheraiebiakeit 
uns stets voraus seiu. Ein Mißverhältnis ist, daß unsere fleisch 
preise weit unter dem Selbstkostenpreise vom Fleische aut erzo^uen 
Zucht- uud Milchviehes stehen. Tas beste Mlchvieh wird nickt In 
England, wohl des großen Fleischkonsums wegen, gezüchtet sondern 
>n Schienen zumal i» Bielau. von wo aus das VhvtograMM Nottrait 
h!» z-hn starken bestellt, lpäter »ach Augenschein ausaewM?und Mck-
lich vor den im Angesichte de.iell.en ousmarschir? K oaw. über 
Ltettm, wo die Firma i „Leopold Ewald" sachverständia verinitlelte 
«ach Hellenorm in Sicherheit gebracht sind. Der Atelkwertb der 
Bielauer Kuh stellt sich im Durchschnitt auf 7,09, im besten 
Falle auf 9.00, der Chotmogorischen auf 8,Li/ der Angelkühe 
auf e,50, bei vortrefflichen Landkühen, welche bei einem Lebend
gewicht von 815 Psd. jährlich pr. Kopf 1363 Stof Milch geben, auf 
4,70, während derselbe bei uusern vernachlässigten Heerden nur 2,70 
ist, welcher Stand den Fleischwerth nicht vergrößert, während der 
Ankaufspreis bei 7,00 Melkwerth um 10 Nbl. für die Einheit des 
vollkommen Am Uebrigen „ist der Widerspruch des Praktikers 
deu Ausdruckgegenüber den chemischen Formeln durch 
Eben ;» ist ^ ,,Von Tecimalstellen wird kein Ochse felt." 
Immer wieder macht^f,. ^6 Herrn sein Vieh mästet, 
einzelnen Thieres geltend, Verhalten jedes 
sammteil organischen Natur lhut sich, wie in der ge
alles Ucbrige; znn.al bei der Juiia^ieb^t^^,^ hervor, als 
liche und PMönliche Ueberwachuua des N, k Unablamge, unermüd-
geioijhnlich stellt sich dann anch da" oiftne '?f;'°blich. 

offenen Angen anch wirklich z,. ^o,ach,'.n sie dnrch 
dle naturw,yen,chaill'.che Methode entwickelt wird. Es ist kaum a 
w-e wenige Menschen bei weit geöffneten Angen zu seben verstehe 5-
.. ^ Znm ersten Male Ht em alphabetisches Waarenn'), 

i""'' russischen Zolltarif erschienen; auch alle diejenigen 
A'..^.durch die früheren monatlichen Eircnlaire nnd die'eiu-^ 
de/TmiP Zolw»"-. °oer ander,. Paraq/ap n 
oes ^atlss jugewie,en und, werden dann ausgeführt, und sind auch 

für etwaige Beschwerden Datum und Nummer dieser Enlscheidungen 
angesülin. Auch ein Verzeichnis? der Apotheker-Materialien und Hetl-
mittel naä, den deutschen Benennungen findet sich, desgleichen eine 
Sp'ecification aller Maaren, welche eiue gesetzliche Tara haben. Das 
Verzeichniß empfiehlt sich als alphabetisch geordnetes Handbuch zur 
leichteren Orientirnng über die Zolldetails aller bis jetzt vom Zoll-
depart. in das Bereich des Tarises gebrachten Waaren, so wie anch 
durch eine klare Angabe der Bezeichnungen, durch welche alle Zoll-
strafen für UnVollständigkeiten in der Zollcmgabe zu vermeiden sind. 

Frlliu. Die nächste Sitzung der livl. gem. und ökon. ^oeietät 
wird am 30. in Fellin stattfinden. 

Riga, ^n der Nig. Z. berichtet Herr Oscar v. Loewiv ausführ
lich über den in Äiga zu gründenden zoologischen Garten und be
kämpft namentlich die beiden Jrrthümer, daß derselbe sich auf nordische 
Thiere beschränken müsse nnd daß der Boden des kaiserl. Gartens als 
angeblich sumpfig das Gedeihen der Anlage hindern werde. Es heißt 
dort n. a.: „Der sür Riga projectirte zoologische. Garten soll sich 
durchaus nicht nur mit der Haltung einheimischer und nordischer 
Thiere begnügen. Ohne eine sich tummelnde Assenhorde, ohne Kän-
guru's, Hirsch- und südliche Schas-Arten, ohne Papageien, Fasanen, 
rropische Schmuck- und Singvögel, fremdländische Schwimmvögel-Arten 
wäre ein zoologischer Garten in modernem Sinne kaum denkbar. 
A^er auch von einem anderen Gesichtspunkte aus müßte stets an süd
lichere Sängethiere und Vögel zur Bevölkerung des zoologischen Gar
tens gedacht werden. Die Einführung der meist trägen uud wenig 
interessanten nordischen Thiere in Thiergarten gelingt erfabrunas-
maßig ungleich schwere?- uud uur sehr viel kostspieliger, als die Anae-
Wohnung der südlichen Formen an nördlichere Gegenden nnd an 
menschliche Behandlung, wie, z. B. der Indischen Hirsche, des Mäh
nenschafes, der Faltenschweine, des Aguti, der Kängnru's zc. Eine 
Thier-Acclimatisation aus dem Norden her hat bis jetzt weder eine 
uünschenswerthe (mit Ausnahme vielleicht des Rennthiers), noch über
haupt ohne übergroße Umständlichkeit ausführbare Seite, denn Eis
bären, Eisfüchse, Vielfraße, Lemmings:c. möchte wohl Niemand Hier
selbst heimisch werden lassen, uud eine zu große Wärme des Sommers 
kann man nicht bannen, wogegen man zarten Thieren immer gegen 
Kälte Schutz zu gewahren im Stande wäre. So lange noch die ge
wöhnlichen Affenarten sür 7—15 Thlr. per Stück, Hirscharten 20 bis 
30 Thlr., Papageien sür 8—10 Thlr., Fasanen und Entenarten sür 
2—5 Thl. auf den Europäischen Thiermärkten zu haben sind, wird 
man auch bei einem großen Abgange mit Tode dieselben wiederholt 
dem Garten einverleiben können. Es ist serner ein schon durchweg 
anerkannter Erfahrungssatz, daß Kälte den meisten aus dem Süden 
eingesühnen Thieren weniger schädlich ist, als plötzlicher Temperatnr-
wechscl, anhaltendes Regenwetter, unpassende Nahrnng, ein zu enger 
Raum, Unsauberkeit?c. — mit einem Worte — als eine schlechte 
Wartung. Unsere einheimischen, hervorragenderen Thiere werden oft 
nur mit großer Mühe erlangt, pflanzen sich in der Gefangenschaft fast 
uiemalS fort und sind mit wenigen Ausnahmen schwerer am Leben 
Zu erhalten, als die fremden oder südlichen Formen, z. V. gedeiht der 
Schweinshirsch aus den Dschungeln Indiens ungleich besser in den 
Thiergärten, als die gewöhnlichen Rehe, der Dal und der NleienhiUch 
bequemer als Elennthiere, der Hokko leichter als Auerhühner n. vg - -
^as serner bei der Anlage eines Thierbestandes zn l'l!"'ck,uHtijN ^ 
ist der Umstand, baß über die Haltung, Zncht ""d aelw-
ludlicheren Thiere, welche bereits vielfach in der < )e a- ^deihens 
reu und erzogen wurden (worin eine gew isse  ^  una ^  

liegt) genaue Beobachtungen nnd Regeln v^'U^iischen zoologischen 
der Deutschen, Französischen, Nutzen aber über 
Gärten kamen auch nns mehr oder ^ ^«mden Eichhörnchen, 
das bes te  Verfahren den Elem^ ,^jß bis jetzt der 
den Auer-, Birk-^ und ^ Theil nur sebr Weuiges, indem 
Fachmann znm Theil '.^ere nnd Auerhahn in Deutschen Gär-
erst neuerdings z. ^.,^"^ia. Z.) 
ten angetroffen »verd».«. ( . 



Kronstadt. Der Krönst. B. berichtet, daß am 2. Mai das schwe
dische Kauffahrteischiff „Gallias", auf der Route vou Stockholm nach 
St. Petersburg, bei Nordwind und Nebel 4'/2 Meilen MM Dagerort-
schen Leuchtthurm auf eine Sandbank gerieth. Das Schiff füllte fich 
fchnM Wasser, dtK Wogen warfen es anf die linke Seite, In der 
Nacht wurde der Kapitän mit Frau uud Mannschaft gerettet. Segel, 
Tätige, Anker sind ebenfalls geborgen, das Schiff selbst muß leider 
verltzrqn gegeben werden. (A. P.) 

St. Petersburg. Der „Golos" hebt die Ernennung eines Arztes 
— des General-Stabsdoctors Rosenberger — zum Curator des Ka-
linkinhospitals als ein Ereigniß von großer Bedeutung hervor. Je 
weniger im Ganzen der Zustand der Hospitäler befriedigend sei, um 
so mehr verdiene Alles Anerkennung, was eiue Veränderung zum 
Bessern erwarten lasse. Manche Uebelstände im Hospitalwesen tonnten 
aber nnr von Fachmännern erkannt und beseitigt werden. (Rev. Z.) 

— Kropotow's Rede in der geographischen Gesellschaft zu Gunsten 
der hohen Besteuerung der ausländische!! Pässe — nach seiner Be
rechnung bringen 30,000 russische „Sonderlinge" im Auslande jähr
lich 30 Mill. durch — faud letzthin iu der „Börs. Z." eine warme 
Befürwortung seitens eines Herrn Alexei Pleschanow. Dessen Be
weisführung ist im Wesentlichen folgende. Jedes arme Land dürfe 
aus dem Auslande nur das Unentbehrliche, keine Luxusgegenstände, 
beziehen und habe vor allen Dingen seinen Exporthandel zu heben, 
wobei ihm die schlechten Curse und die damit zusammenhängenden 
niedrigen Preise seiner Producte auf den ausländischen Märkten zu 
statten kämen. Zugleich müsse es darauf bedacht feiu, durch schützeude 
Verordnung«.'!! von wenn auch nnr vorübergehender Dauer dem Ab
fluß feiner Capitalien in's Ausland vorzubeugen. In nnproductiver 
Weife gehe das Geld iu's Ausland durch Zinsenzahlungen für aus
wärtige Anleihen nnd durch Reisende. Die Amortisatiou der aus
wärtigen Anleihen uud Verringerung der für dieselben zu zahlenden 
Zinsen müsse kommeuden Generationen überlassen bleiben, da dazu 
Reservecapitalien erforderlich; mithin bliebe als einziges Mittel für 
die Gegenwart eine Beschränkung des Geldexports durch „unsere 
Sonderlinge". Die Erhöhung der Paßsteuer auf 150 bis 200 'Rbl. 
werde dem Fiscus jährlich eiue Einnahme von 5 bis 6 Mill. zuführen 
oder 20 bis 30 Mill. Nbl. im Lande zurückhalten. (Rev. Z.) 

— Die Actionaire der großeil Eisenbahnges. wählten in den 
Verwaltungsrath auf 5 Jahre deu Grafen S strogon ow, G. W. Borski, 
G. H. Labvnchöre; zu Mitgliedern der Kommission, welche die Rech
nungen sür 1865 zu revidiren hat; Gen. - Maj. G. Z. Paucker, 
Staatsrath A. «s. Gouro, die Negozianten M. M. Karr, S. M. 
Rosenthal und D. O. Niv a. Die Abrechnungen der Gesellschaft 
für 1864 wurden einstimmig bestätigt und den Mitgliedern der Kom
mission, welche dieselben revidirt, wurden 6000 R. als Entschädigung 
für ihre Mühe zugewiesen. Dein früheren Präsidenten des Konsens, 
Grafen E. T. Barauow, beschloß die Versammlung ihren Dank 
für die wichtigen Dienste, welche derselbe der Gesellschaft geleistet, 
auszusprechen. (B.-Z.) 

— Von der 1., 2., 3., 4. uud 5. 4 proz. Anleihe, die 1840 
durch die Bankiers Hope Co. uud 1642, 1843, 1844 nnd 1647 
durch Stieglitz «k Co. abgeschlossen worden, ist am 14. Mai eine Zie
hung vou Serien, verannaltet worden. Es wird die Zahlung für 
die Billete der 4 ersten Anleihen vom 1. August und sür die der 
letzten Anleihe vom 1. Oct. bis zum 20. Dec. stattfinden. (D. P.Z.) 

— Ernannt: Znm Minister-Staatssekretär des Kön. Polen 
der Senator Miljntiu an Stelle des Senators Platonow; wirkl. 
Staatsrath v. Essen, zum ersten Prokurator beim ersten Dep. des 
dirigir. Senats. (D. P. Z.) 

Moskau. Das neneste Heft von Moleschott's Untersuchungen zur 
Naturlehre der Menschen und der Thiere enthält Anfsätze von I)r. Kiftia-
towsky aus Kiew: „Ueber die Wirkuug des constanten uud Induclionsstro-
mes auf die Flimmerbewegung", uud von M. Tscherinoff aus Moskau: 
„Ueber die Abhängigkeit des Glykogengehaltes der Leber von der Er
nährung" und „Ueber die Bestimmung des Harnzuckers aus der Dre
hung der Polarisationsebene." 

Gorodka. Die „Westj" berichtet von einem Verbrechen das am 
Charsreitage in Gorodka (Gonv. Witebsk) begangen wnide. Iu der 
Stadt, hart an der großen weißrussischen Chaussee, wohnte ein erblin
deter, noch junger Priester mit Fran und zwei Söhnen von 10 und 
6 Zähren, bei welchem sich gerade sein Bruder, ebenfalls Gemlicher, 
nebst l6Mr. Sohu zum Besuch befaud. Am Charfrettag begaben 
sich Alle m die Küche; kurz vor dem Schluß des Gottesdienstes wur
den die Kinder nach Hause geschickt, den Thee zu bereiten. Die El
tern fanden sie darnach iu ihrem Blute schwimmend. Cin Postknecht 
und ein beurlaubter Soldat sind die Verbrecher welche, am Stehlen 
Verhindert, die Kinder mit Beilen erschlugen. (Golos.) 

In Kiew wurde am 0. Mai das tausendjährige Fest der Taufe 
des ersten ruisilchen christlichen pursten, Askold-Nikolai, begangen. Man 
hat vorgeschlagen, jährlich am 2. Iutl eine Prvcession uach dem Grab
mal Astold's zn veranstalten. (R. I.) 

^ln Ickatheriüellbiirg haben die Damen beschloß» zum Andenken 
an den 16. April einen Wohlthaligteitsverein zu gründen; die Stadt
gemeinde steuerte 7000 Nbl. Zu wvhlthatigen Zwecken. (N. I.) 

Im Gouv. Jckathcniioölaw hat mau sich an die Ausrottung der 
Zieselmäuse gemacht. In zwei Wolosten des ^aganrogsch^ Stadtge
biets allem hat man vom 30. März bis zum 4. Aprl 40,350 Ziesel
mäuse getödtet. (N. P.) 

Warschav. Die Direction der Eisenbahn erklärt, daß die un
mittelbare Beförderung der Passagiere von Warschau nach Krakau und 
Wien bis auf Weiteres sistirt werden müsse. Den nach Oesterreich 
Reisenden werden nur bis „Granitza" Billete verabfolgt. (N. I.) 

p^uischer Schriftsteller, Alex. Polnjanski, Beamter de? 
Abtheilung für die Domainen und Forsteu in der Regierungs-Com-
misjion der Finanzen, ist im 51. Lebensjahrs gestorben. Unter den 
Schriften P/s sind namentlich sein Werk über die Forstwirthschaft in 
Polen, so wie die „Wanderungen im Gouv. Auguswwo" hervvrzuhe-
ben. P. war auch iu der perioNsa>n Presse thätig und rMgirle in 
der letzteil Zelt die Zeitschrift Courier sür Forste und Landwirthschaft. 

(Schles. Z.) 

Ivställdijche Nachrichtes. 
Delitschlaud. 

Verlia 1. Iuui/20. Mai. Die ueuesten Pariser Berichte sprechen 
nicht mehr von einer Vorkonferenz der Gesandten, sondern nehmen 
an, daß die Minister des Auswärtigen sich schon im Laufe der nächsten 
Woche m Paris einfinden werden, um die Verhandlungen persönlich 
zu eröffnen. Fürst Gortschalow und Graf Bismarck sollen sich bereits 
augenr^det haben und nach einer Wiener Mittheilung stebt auch die 
Abreise des Grafen Mensdorff nahe bevor. Man ist in dieser Be
ziehung dem Wunsche des Kaisers der Franzosen nachgekommen, welcher 
die Berathungen, sie mögen nun zu einem Ergebmß führen oder nicht, 
mit dem möglichst großen Aufwände von Ostentation in Scene gesetzt 
zu sehen wünscht. — Mau schreibt der Kreuzzeitung: „Es scheint 
wirklich, daß mit einem aus der Nevulutiou bekannten poln. An
führer unterhandelt wird, damit er sich eiutreteudeu Falls an die 
Spitze eines polnischen Aufstandes gegen Preußeu stelle." — Es ist viel
fach die Rede gewesen von den Anstrengungen welche die Kriegs
partei in unserm Ministerium und an unserem Hof zn machen gehabt 
habe um deu König, der ursprünglich der Annexion Schleswig-Hol
steins und vollends einem deutscheu Bürger- uud Bruderkrieg 
ihretwillen abgeneigt gewesen, ganz in die kriegerischen Bahnen 
Grafen Bismarck hineinzuziehen. Noch im vorigen Sommer äußerte 
der König: er halte an der Selbständigkeit der Herzogthümer 
an dem Erbrecht des Augusteuburgischen Hauses fest, aber es 
ihm dieß von seiner Umgebung sehr schwer gemacht. Diese 
bung nun hat dem König, soweit sie aus Miliiärpersonen 
tagtäglich den Satz gepredigt: die Annexion der Elbherzogthi'"'^... die 
durchgesetzt werden, das Gegentheil werde die Armee kr 
Cmitumgebung des Königs hat dagegen unablässig behauV" ' y, ^ 
preubnche Volk verlange die Annexion. Diese unausgesetzt . ^ 
Iplegelnngen haben, in Verbindung nrit dein von allen unabhäUgigkN 
Juristen verurtheitten Kronsyudicatsgutachten ihre Wirkung nicht ver
fehlt. Die Friedensadressen der städtischen Behörden der Monarchie 
konnten aus dem Grund keinen besonders heilsamen Einfluß ausüben, 
weil sie nur zum geringsten Theil das eigentliche Grnndübel, die 
Annexionspolitik, berührten. So hat den,^ König Wilhelm bereits 
sich schriftlich dahin geäußert: er selber würde gern den Frieden er
halten sehen, aber sein Volk dränge unwiderstehlich zum Kriege. 
Man muß sich fragen, ob, im Falle die Conferenz fruchtlos verläuft, 
uoch, wie die Nordd. Allg. Ztg. iu einer augenscheinlich inspirirten 
Erklärung versicherte, der Zusammentritt eines deutschen Parlamentes 
dem Kriege vorbeugen würde. Es wäre hinsichtlich dessen nur wünschenS-
werth, zu wissen, wie es iuzwischen mit den Rüstungen gehalten 
werden soll, da bis zur Eiubernfnng des Parlaments und noch mehr 
bis dasselbe in den den Frieden Deutschlands bedrohenden Frage«? 
eine Entscheidung gefällt haben kann, eine Zeit von zwei bis dr^ 
Monaten verfließen dürfte. Schon die kurze Frist, welche die 
ferenz in Ansprnch nimmt, ist den drei in vollster Nnst»ng stehenA 
Mächten mit Mühe abgedrungen worden, und wücve vollends 
Italien, mit dem Preußen in ein sehr enges getr^. 

Erklärungen vorbehalten. Wir haben schon darauf hingewiesen, day 
Alles davon abhängt, ob Preußen auch jetzt noch anf der Ford'rnng 
beharrt, Oesterreich solle auch trotz der gewaltigen Waffnnng Italiens 
in seinem ganzen Gebiete abrüsten. Ist dies der Fall, so ist natür
lich an Entwaffnung nicht zu denken, und kommt es nicht zur 
waffnung, so wird' der unaufhaltsam losbrechende Kriegöstnrm 
Projecte zur Einberufung eines deutschen Parlamentes wie ^ 
hinwegfegen. (Köln. Z.) . 

Otstemichisch-Lchlcsicll, 29./17. Mai. Die.^llttartra,ispo- gB 
der Nordbahn danern noch ununterbrochen wrt. Zede Stm^ yoN 
ein Militärzug mit 40 Wagen, theils ^"Lemberg ^ 
Olmütz aus. In den letzten Tagen wmden namentlich ^ 
von Lemberg nach Josephstadt geführt, wo ein bedeute^ ^,oße 
in komentriren scheint. Anb.r den Truppen gehen aber auF^run-
Tramklo»,>en »ach Olmütz »»d Jo'Achttadl, Di- kolossa Zu? 
aen baben auch bereits begonnen. Wir sahen nnler ander" ^.her ^ 
mit 180 galizischen Ochsen der nach Lelpnik bestimmt vav vor 
Stellung der Trnppen an der Grenze können wir niitt^ 



Krakau eine Brigade aufgestellt ist. Eine zweite Brigade beginnt bei 
Oswiycim und hat die Eisenbahn bis Pruchna besetzt. Sie umfaßt 
die beiden Regimenter Karl Ferdinand und Erzherzog Joseph, ein 
Ulanen-Regiment und eine Batterie, sowie ein Jäger-Bataillon. ^as 
Jäger-Bataillon, so wie die Batterie befinden sich in Oswitzclm. ^ne 
übrigen Truppen sind in den Dörfern an der Grenze verlheltt 
Bataillon vom Regiment Erzherzog Ioseph Uegt ^uchna 
beginnt alsdann eine dritte Brigade, welche b/f 
Dörfern und Städten von der Grenze ins bst der Er? 
Mittelpunkt dieser Brigade befindet nH A 
Herzog Joseph, d^°r 

Tagen ui dem ^ Städten besichtigt hat. In Teschen 
^n den unüregende ^g^terie, so wie der gesammte 
selber liegt em I ^kotschau und der Umgegend ist das 
Piment B.ron Schmerling kantonnirt. Es i,t dies bis in die Ge-
^-lliäler einquartiert, so liegt selbst m dem drei Meilen von der 
Grenze entfernten Dorfe Ustron noch Einquartierung. In dieser Bri
gade befindet sich ein Regiment Husaren, welches um Freistadt kan
tonnirt ist. Die Truppen dieser Brigade liegen bis einen Büchsen
schuß von der Grenze entfernt, namentlich finden sich sehr viele Trup
pen in den Dörfern Pietrowitz und Seibersdorf zur Bewachung jener 
Viadukte, die nahe der preußischen Grenze gelegen sind und durch de
ren Sprengung so leicht die Passage auf der Nordbahn unterbrochen 
werden kann. An diese Brigade reiht sich noch eine vierte, welche bis 
Troppau geht, und eine fünfte wird jetzt bis gegen Jauernig vorge
schoben. Dazu werden noch etwa 20,000 Mann erwartet. Es sind 
in allen Orten bereits noch weitere Einquartierungen angesagt, bei
spielsweise allein in dem kleinen Orte Skotschau noch außer dem dort 
kantonnirenden Bataillon 1400 Mann. (Schles. Z) 

Brunn, 31./I9. Mai. Die Truppenzüge dauern eben so fort wie 
die kriegerischen Vorkehrungen; schon soll der Statthalter Vollmacht 
zur Ergreifung jeder Maßregel erhalten haben und die Unterstellung 
der Eivilgerichte unter die militärischen in Aussicht stehen. Wir 
schließen daraus, daß man von den Pariser Konferenzen nichts weni
ger als eine Schlichtung der schwebenden Fragen erwartet und daher 
an Krieg denkt. Die Aufstellungslinie der Nordarmee ist übrigens 
nenerdings erweitert worden und dürste sich nun bis an die West
grenze Böhmens ziehen, wenigstens versichert man, daß nach der Ge
gend um Teplitz schon in den nächsten Tagen eine starke Truppenzahl 
beordert werden soll. In Teplitz allein sind Quartiere für 26,000 

. Mann angesagt. Das böhmifche Armeekorps, bisher das verhältnis
mäßig schwächste, wird möglichst verstärkt und wohl noch vor Schluß 
der Konserenzen ziemlich kampsbereit sein. Zu der Nordarmee wird 
auch der Prinz von Würtemberg stoßen und vorläufig in Pardubitz 
seineu Aufenthalt nehmen. (R.-Z.) 

Viru, 29./17. Mai. Die Ostd. Post schreibt: „Der heutige Artikel 
der Wiener Z. wirft alle Rücksicht weil von sich. Gereizt gegen die Con
trols Comnusston, die ihre Unabhängigkeit von der gegenwärtig in Macht 
und Blnthe stehenden bureaukratifchen Ministergewalt zu docnmentiren 
wagte, hat sich der Schreiber des heutigen Leitartikels der Wiener Zei
tung veranlaßt gefunden, etwas in die Welt hinauszuschreien, was 
jenes Blatt bisher so apodiktisch noch nicht gesagt, den Satz: „daß das 
Zurückgreifen anf die früheren Äerfassuugsformen nimmermehr möglich 
ist." Was die Wiederherstellung der österreichischen Verfassung unmög
lich macht, das ist, daß ein „älteres verfassungsmäßiges Recht" ihr 
entgegensteht. Zugegeben — allein was geichieht mit diesem älteren 
verfassungsmäßigen Rechte? Hat man etwa Ungarn dieses Recht zu
rückgegeben? Rein, Ungarn gegenüber weist man wieder auf die be
rechtigten Rechtsansprüche der Länder diesseit der Leitha hin — und 
so geht es hinüber, herüber — mit Grazie, bis in's Unabsehbare, 
d. h. in so weit die Dauer des gegenwärtigen Ministeriums nicht ab
zusehen ist." ^ 

Großbritannien. 
London, 31./I9. Mai. Im Unterhanse fragte Akroyd den Schatz

kanzler, ob es nicht seiner Aufmerksamkeit entgangen sei, daß der 
Zinssuß der franz. Bank jetzt 4 pEt., der der engl, aber 10 pEt. be
trage und daß dieser Unterschied ein großer Nachtheil für engl. Han
dels- und Fabrikunteruehmungen sei; ferner, ob nicht eine Untersu-
^"Ng über die Operationen der engl. Bank am Platze wäre, da die 
alsin ihrem Zinsfuße so viel häufiger und extremer seien, 
terjch^^enn7'^ - Der Schatzkanzler erwidert, jenen Un-
jetzt einen so l,ol>^» die preuß. Natioualbank habe 
rungzfyste.n in wie die englische, lieber daS Wah-
geitellt worden, doch einiger Zeit eine Untersuchung an-
errucht worden wäre. ihrZ:veck schon vollkommen 
als anderswo, erkläre sich'ans'^ häufiger seien 
in England ausgedehntere Geschäfte ae^?" Sünden. Es würden 
zwar mit einer viel grövere,, O-konomi- °cr WSll?,tt" 'uuv'oabce 
»»! einer viel klemere» Nemo- als während die 
engl, Geldlientzer allgemeiner, als anderwä is Geld in oerwertben 
>»che», Er wollte damit nicht jagen, das, deshalb nicht von Xert , 
Au eine öffentlich- Unleijnchnng am Platze wäre. In diesem <lnae» 
blick die La.,e des Geldmarktes mehr oder weniger dersemaeä 
>° . d.e zwei oder drei Wochen herrschte, als die Negi»m.a '» 
Um»,.?-. «»-»'" Äct bezügliches vchreilien erließ, uns ehe dies. 

' '' '^6 stch geänoer5 halten, wäre es nicht wünschenswert^, die 

Frage zu erörtern, ob und wann die Zahl der zu verschiedenen Zei
ten über das englische Währungssystem angestellten Untersuchungen 
um eine neue vermehrt werden sollte. Er glaube, daß eine solche 
Untersuchung in diesem Augenblick sehr ungelegen kommen würde. — 
Vivian beantragt die Resolution, daß nach der Meinung des HanseS 
Jedermann, der durch eine Königl. Kommission überführt worden ist, 
dei einer Parlamentswahl bestochen zu haben oder bestochen worden 
zu sein, auf Lebenszeit das active und das passive Wahlrecht verlieren 
sollte. Bnxton beantragt dazu, daß der Attorney-General verpflichtet 
sein sollte, jeden bestochenen Wähler gerichtlich zu verfolgen. Osborne 
bemerkt, daß alle neueren Gesetze gegen die Bestechung mehr geschadet 
als genützt hätten. Die Wahlprüfungsausschüsse des Unterhauses 
müßte,i, wenn es diesem Ernst wäre, durch ganz unabhängige Tribu
nale ersetzt werden. Der Attorney-General billigt das Prinzip deS 
Vorschlages, kann ihn selbst aber nicht gutheißen, weil er nicht auf dem 
Resolutionswege, soudern vermittelst einer Bill vorgebracht werden 
müßte. Smokett meint, das Haus müsse sehr wohl wissen, daß die 
Sünde der Corrnption auch oben grassire. Die Regierung z. B. könne 
gewissen Gentlemen kein halbwegs einträgliches Amt geben oder las
sen, wenn sie nicht im Hause Sitz und Stimme hätten. Ihm selbst 
habe die Regierung noch keine Bestechung, in der Form von 1000 
Psd. St. jährlich, für feine Stimme während der Session angeboten, 
aber er würde sich zweimal besinnen ehe er ein solches Anerbieten 
ablehnte. — Vivian ist bereit, die Resolution zurückzunehmen, da ev 
hoffe, daß die Regierung, nachdem sie das Prinzip seiner Vorschläge 
gebilligt hat, selbst eine Bill einbringen werde. — Otway sagt, daS 
Land werde aus diesem Manöver erkennen, was es von der Aufrich
tigkeit des Parlameuts in dieser Frage zu halten habe. — Die Reso
lutionen Vivian's und Buxton's werden schließlich zurückgenommen. 

(St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 30./18. Mai. Man sieht für diesen Monats-Abschluß 

einer ernsten commerciellen Krisis entgegen, die bereits durch das 
Fallissement eines der größten Baumwollenhänser von Ronen, welches 
bei 3 Millionen Passiven nur 500,000 Fr. Activen besitzt, eine trau
rige Einleitung erfahren hat. Auch der Iluutv Knanoo scheint nicht 
ganz wohl zu Muthe; namentlich soll sich der Credit Mobilier sehr 
angegriffen zeigen. Pereire hatte vorgestern eine längere Conferenz 
mit Fonld, der darüber an den Kaiser Bericht erstattete. Man soll 
dahin übereingekommen seilt, um für den Ultimo die Course aufrecht 
erhalten zu können, dem genannten Institute die Summe von 15 bis 
20 Millionen aus Staatsmitteln zur Verfügung zu stellen. Der 
Credit Mvbilier hinterlegte dagegen als Pfand die gleiche Summe 
in Obligationen des jüngsten städtischen pariser Anlehens, das der
selbe bekanntlich zur Placirung übernommen batte, ohne in seinen 
Bemühungen gerade sehr glücklich zu sein. (Köln. Ztg.) 

9kachri«Htei». 
. Merlin, 4. Inni/2Z. Mai. Der Finanzminister Bodetschwinab 

hat seine Entlassung genommen. Herr v. d. Heydt soll sein Nack-
fvlger werden. Der Ausmarsch der Garden hat begonnen. Der Er
öffnungstag der Konferenz ist noch unbestimmt. In den Kronländern 
Süd-Oesterreichs ist die Habeas-Corpus-Acte fuspendirt worden, für 
die Rordprovinzen hat Benedek die Vollmacht zur Snspendirung erhalten. 

— Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen 
(Zins 0) 72 bz.; 3 Monat (Zins 6) 70V» bz. — Der Imperial 
steht 5 Thlr. 15 G. — Rufs. Banknoten: 90 Rbl. ----- 60 bezahlt. 

Brtillail, 31./19. Mai. Den Kand. der Medicin ist gestattet nur 
nach Vertheldigung von Thesen zu promoviren, und die Dissertation 
nachzuliefern. 

Flensburg, 30./18. Mai. In Iütland soll circa l'/z Meile der 
Steenstrnp-, Rostrup- und Monstrupper Haiden in Brand gerathen 
sein und der herrschende Nordwind das Feuer so stark angefacht 
haben, daß dasselbe trotz aller angewandten Mühe nicht zu bändigen 
gewesen ist, bevor es die Landstraße erreicht halte. 

Kassel, 1. Jnni/20. Mai. Die Kasseler Zeitung erklärt, daß 
die preußische Regierung weder einen Anschluß an Preußen, noch 
eine passive Neutralität verlangt, und daß sie anch nicht versucht 
habe, auf die Entschließungen der hessischen Regierung einzuwirken. 
^Uahr sei nur, daß die Regierung des Knrfürsten veranlaßt worden 
ist, sich Angesichts des drohenden Konfliktes über ihre Stellung zu 
äußern; sie habe dargelegt, daß sie am bundesrechtlicheu Standpunkte, 
welcher jedes Separatabkommen ausschließe, festhalte. 

Frankfurt a, M„ I, Jnni/20, Mai, Eine ErNärnng OB-r-
rnchs in der schleswig-holsteinschen Frage, welche der heittigctt. 
t a g s s i t z l m g  v o r g e l e g t  w u r d e ,  g i n g  a n  d e n  s c h > ' s w - g '  
chuv. Man betrachtet die»e Erklärung als ^nlem ^ ^ 

Aecutions-VerfahrenS gegen Preußen, der Währung 
Einladung znr Konferenz angenommen, ^ Viliidesreformfrage, 
des denlschen Charakters der Beziehungen unberührt 
insoweit bei densetben die ^"lerua ^ P^^en zu seinem 
bleibeil. Der Bnndestag zu wollen, sobald es 
Bevollmächtigten. der'Kriegsgesahr erlange. Es set 
Sicherheit gegen d" ' s i e  Herzoglhnmer-Frage nach dem Bundes» 
»AlÄ o-n7LnLÄ-' jn entscheiden. »n° «verlasse »NN die En.-



scheidung dem Bunde, indem cS den Statthalter von Holstein er
mächtige, die Stande einzuberufen. Preußen gab ein ähnliches Ab
rüstungsversprechen. Es erklärt, wenn der Bund nicht die Abrüstung 
Oesterreichs und Sachsens bewirken könne, oder der Bundesreform 
widerstrebe, so entnehme Preußen, daß der Bund seiner Aufgabe nicht 
gewachsen sei. Preußen hebt schließlich hervor, daß es die Herzog-
thümerfrage mit Waffengewalt habe entscheiden wollen. 

— Die Europe enthält ein Telegramm vom 31. Mai aus 
Paris, in welchem gemeldet wird, die Türkei bestehe in Depeschen, 
welche sie den Mächten habe überreichen lassen, hartnäckig auf der 
Besetzung der Tonaufürstenlhümer. Die Mächte, besonders Frank
reich, sollen geantwortet haben, eine solche Okkupation könne für die 
Türkei verhängnißvoll werden. Man hofft, der Divan werde diesem 
Plane entsagen. 

Karlsruhe, 2. Jnni/21. Mai. Der Großherzog ist heute nach 
Pillnitz abgereist, wo er, auf gegenseitigen Wunsch, mit dem Könige 
von Sachsen zusammentreffen wird. Die bedrohliche Lage der deut
schen Verhältnisse und der allseitige Wunsch nach friedlicher Lösung 
der bestehenden Differenzen auf dem Wege der Bundesreform sind die 
Beweggründe der Neise. 

Mönchen, 2. Znni/21. Mai. Höhere Officiere aus Würtemberg, 
Hessen, Baden und Nassau sind in dem hiesigen Kriegsminislerinm zu 
Berathungen versammelt. — Die Staatsregierung verlangt von der 
Kammer einen außerordentlichen Militär-Credit von 31V2 Million 
Gulden, welche durch ein Anlehen und durch andere Finanz-Operatio
nen aufgebracht werden sollen. 

Pnig, 30./I8. Mai. Man scheint maßgebenden Orts, schreibt 
man dem Dresdener Journal, wenig oder gar keine Hoffnung ans Er
haltung des Friedens zu haben, wenigstens wird fortgefahren, Maß
regeln für eine kriegerische Eventualität zu treffen. 

Paris, 1. Juni/20. Mai. Das Zustandekommen der Conferenz 
znm 7. Juni wird zweifelhaft, da Oesterreich in seiner Antwort die 
Bedingung gestellt hat, daß über Venetien nicht verhandelt werde. — 
Die Minister Lord Clarendon, Fürst Gortschakow, Graf Bismarck und 
General Lamarmora haben ihre nahe bevorstehende Ankunft zur Eröff
nung der Konferenzen officiell angezeigt. Oesterreichs Entschluß wird 
noch erwartet. 

Florenz, 30./18. Mai. Die „Unitk Cattolica" will wissen, daß 
„der durch seine materialistischen Ansichten bekannte" Prof. Moleschott 
demnächst zum Senator werde ernannt werden. Moleschott ist seit 
einigen Tagen naturalisirter Italiener. 

ÄthkN, 26./14. Mai. Bnlgaris wurde in Thessalonich eingeker
kert. In Smyna und Gallipoli wurden griechische Emissäre verhaftet. 

KonstautinoPel, 26./14. Mai. Der Kriegsminister, welcher be
stimmt war, die Truppen, welche in die Donaufürstenthümer einrücken 
sollten, zu befehligen, ist zurückgekehrt. 

Hongkong, 15./3. April. Aus Briefen aus dem Norden vom 30. 
v. M. erfahren wir, daß Herr Gram mit einem Chinesen ein Über

einkommen wegen Beförderung von telegraphischen Nachrichten von 
Tienisin nach Kalgau (binnen 48 Stunden) getroffen hat, von wo 
dieselben mittelst Courirs nach der russ. Telegraphenstation Kiachta 
gebracht werden sollen. Auf diese Weise dürfte noch in diesem Jahr 
eine Telegraphenverbindung zwischen China und England (über Nuß
land) hergestellt sein. 

Telegramme der Döiptschen Zcitinig. 
Berlin, k, Juni/SS. Mai, Di- europäischen Berathungcn 

in Paris unterbleiben. 
Die holsteinischen Stände sind vom Stadthalter General 

Gablentz nach Itzehoe einberufen. Herr v. Scheel ist nach Berlin gereist. 
Die preußischen Garden concentrireu sich in der Lausitz. 

Man erwartet die Abreise des Königs Wilhelm zur Armee. 
Die Kammern von Sachsen und Württemberg haben 

die von den Negierungen geforderten Credite für Militairbedürfiusse 
bewilligt. 

Witterungsbeobachtungen 
den 5. Juni 1366. 

Stunde. Z ^ 
VZ 

Wind. Witterung. 

(5) 7 Uhr 67.1 12.8 50 <0-1) 0 

2 - 6L.7 18.8 lN (I) 0 

II - 65.0 N.8 50 co—i) 0 

(«) 7 Uhr 650 13.1 50 (0) 0 

Eitreme 
der Temperatur 

7.2 

19.5 

7.3 i 

T a g e 6 m i t t e l 

Barom. Therm 

766.3 14.5 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Wassiljew, Herr Wichmann, Frau Jürgenson-

Abgereist: Herren Früchtenicht, Kirschstein, Feucreisen. ^ 
Hotel St. Petersburg. Herren Witlkowsky, Privatlehrer " 

Werro, v. Härder aus Riga, Pahrt aus Riga, Mohn aus Werro. 
Mit den: Dampfschiff „Alexander" langten am 2l. Mai 

Herren v. Liphardt. Lewin, Heide. Freiberg, Mendt. Döring, Mad. 
Ncstrenkn «nd Andere. ' v, 

^ Dampfschiff „Alexander" fuhr-» «... hier ab! 
Herren v. Kugelgen, Grosse, Keller, Kiwwisik, Belausow, Parotschin und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 

Aou der Censur erlaubt. Dorpat, den 25. Mai 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Von der Stenerverwaltung dieser Stadt wer

den in Gemäßheit des Provincial-Rechts der 
Ostsee-Gouvernements, Thcil II, § 1502 und 
des Patentes der Livländischen Gouvernements-
Regierung 1852 Nr. 45, sämmtliche Mit
glieder der hiesigen St. Marien und St. 
Aulom-GUdt hierdurch aufgefordert, zur Ab-
»rthtttuug eines lasterhafte»! Gemeiudegliedes sich 
am F^ltag ^ 27. Hiai d. I. Nachmittag 
4 Uhr auf dem Nathhanse im Locale der Steuer
verwaltung einzufinden. 
^ Dorpat den 21. Mai 1866. 
^m Manien der Dorpatschen Steuerverwaltung 

,..7^"""^öbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. loZ.) Wilde Buchhalter. 

Ein Schmied sucht eine Stelle wo
möglich auf dem Lande, da selbiger auch mit 
landwirtschaftlichen Maschinen u mfn a e e n v^r 
steht. Näheres durch die ExPeditim.'d° Z-Uung, 

Neu soeben erschienen: 

Sophokles für die Bühne von Wilbrandt 240 Kop 
Maria Theresia u. M. Antomette Briese 4 Ndl. 
M, AnwSnette Joseph Leopold Briese z Rbl. 
Levuh.ndi Nackt und Morgen M Kop. 
?rek8ons6 ^esus (^ristus ^ 
Tieffenbach evangel. Hausagende 7^l> liop-
Labes Characterbilder der Literatur 1 
Pädagogisches Jahrbuch 1866. 1 Ndl. 
Nochholh der deutsche Aufsatz 3 Nbl. 

Torräthig bei^ E V- Karow. 

«» 

leitanM-Imerste 
lll g.llo Matter aller l«Z,lläor (luroli 6io 

Lxpkäitwu Ar von 
Saaseiistvm ck VoKler 

in Nsmdui^Z, krsnlilurt s. M, 'iVien »>>>^ liorlio 

nvwr Ll-rcolrnun«' nücll <!ori Oi'ixinniprvison stets prompt 
v-l« vur-au diotvt llvn Ittscrironlion IZrsp»r»nü ^ 
»u-k I-oi er»««««. .1°.. 
2si««v°r-°i°l.olsse °t ^<i°r ^ 
V«r^lltlorunxl:n verbot Istilncli-zt rinä i-oLtiii" , ß I7AU00. 

?ür vorpat nimmt clio ^x^^ition 6. vl. ^'iftrüxo nur Loförclorunx ootFeAen. 

Bei mir sind erschienen: 
Die Necesse der livläud,sch^n L^and-

taae aus deu Jahren 1681 1711. 
Theils im Wortlaute, theUs un Auszuge 
herausgegeben von C- SchtMv. — Preis 

3 Nhl. 60 Kop. 
DieEapitulatioucnderlivländischenNitter-

nnd Landschaft nnd der Stadt Riga vom 
4. Juli 1719 nebst deren Konfirmationen. 
^ Nach den Originalvoenmenten mit Vor-
au5siellung des Privilegiums Sigisninndi 
Augusti und einigen Beilagen heranSgege-
ben von <5. AM-rcu. — Preis l Nbl. 

Torvat. Karow. 

Ein Koch, der deutsch spricht, wird für die 
Sommermonate auf das Land gesucht. 
Näheres in der Expedition dieser Zeitung. 

Ein V4 Violoncello nebst Kasten im l'^. 
Zustande wird für 2« Nbl. verkauft 
von Prof. Bidder. 

Eine Falnilienwohnuug von 4 Z'""^n-
ist von Ansang Juni im Küster Joha'^' 
scheu Hause auf dem Thunschen Berge j 
Vieth:n. , 



. N U7. Donnerstag, Neu Ä. Mai 

Dörptsche Zeltung 
Erscheint täglich, 

.mt ÄnSnahin? der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Koryuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buckhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's ZLittwe. 

Preis sür Dorpan 

,ährlich ti Rbl.. halbjährlich S.Rdl. S. 

Ueder die Post-. 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich < Nbl. L>. 

nnd Bnchdrnckerei von (5. Z. Karow entgegen. 

Drua von E. .z. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Ereditwesen. Stadtbanken, Topographische 

Recognoseirung. Salzzoll. Grenzcommissariat. Paßbesorgunq im Ausländ. ' An-
fchreibung von Ebräern. Eisaufbewahrung. Gefundene Nubelscheine. Riga- Eifen-
bahnerösinung. Reparatur der Jakobikirche. Orden. Mitau: Armenkindcrprüfuna. 
Bergangenhett und Zukunft von .Altona". Badstubenbenutzuug. St. Petersburgs 
Neift der kaiserlichen Fanulie. Ordensverleihung. Graf Tolstoi. Griech. theologische 
Seminarien. Die Kosten der osficiellen Journale. Professorstudenten. Die Dwina, 
Moskau: Die Mosk. Zeltung. Kiew: Die Witterung, Gute Ernte. Wersck-
neudinsl: Tolle Hunde. Jrkutsk: Eine Kapelle. Volksbildung, jtertsch: 
Senjawin -j-. Petrosawodsk: Schnee und Eis. 

Ausländischer Thcil. ^Deutschland. Berlin: Das preußische Kriegs
heer. Gotha: Truptzenzüge ^Frankfurt a. M.: Die preuß. Erklärung. Aus 
Oesterreichisch-Schlesien: Die Ausstellung des österr. Heeres. Der erste Zusam
menstoß bei Ratibor. Großbritannien London- Die Bevölkerung. Elemen-
tarp^üsung. Nechenexemvel, Der Sturz des Ministeriums. Die Resormdcb.ttte. 

Neueste Nachrichten. 

Mändilcht Nachrichtcii. 
Dorpllt, 26. Mai. Die rasche Zunahme und Verbreitung des Credit-

Wesens ist ein Zeichen der Zeit. Beobachtet man aber die Art der Gründung 
solcher Banken, so wiro man noch aus einen Umstand aufmerksam, der 
ebenfalls von der Zeitströmuug Kunde giedt. Die ersten Banken, 
welche in Nußland gegründet wurden, halten zu Stiftern einzelne Un
ternehmer. Bis 1844 waren überhaupt nur 6 Banken gegründet 
worden und alle waren Eigenthum einzelner Kapitalisten, nach deren 
Namen sie auch bezeichnet wurden. Seitdem haben die von den Com
mune» gegründeten Bauten weitans das Nedergewicht erhalten. Wah
rend noch im .Jahre lttKL fast ebensoviele Banken von Einzelnen als 
von ganzen Städten gegründet wurden, sind im Jahre 1863 von 27 
Banken 20, uud im Jahre 1804 von 27 Bauken 24, von den Com-
munen gegründet worden — eiu Beweis, daß das Bewußtseiu von 
der Nothweudlgkeit solcher Anstalteu mehr und mehr Gemeinst wird 
und daß ganze Gruppen der Gesellschaft mehr und mebr ibi?- Bedürf-
Nisse kenn-" zu len.e» uud zu dcsriedigeu ueruwge . Auwr -ei u 
Cred.I-An w l.u smd ,u de» leyleu Jchreu noch manche audere ius 

„Haupleredilgejellichasl" zu Petersburg 
und zu Moskau, welche verzinsliche Darleheu auf Häuser aeben die 
Nigaer Handelsbank, die St. Petersburger Privat-Haudelsbauk u A. 
Von besonderer Bedeutung erscheiut iu der letzteu ^eit die Grüudung 
von Agrarbailken, welche in die lräge Masse des unbeweglichen Ver
mögens Bewegung bringen und die Production steigern werde». Die 
Negierung kommt dem Bedürfnis der Gesellschaft ebenfalls entgegen. 
Von der Neichsbank werden alljährlich neue Comptoirs uud Äbthei-
luugeu im Innern des Reichs gestiftet. Allein im Jahre 1864 ent
standen nicht weniger als zwölf solcher Abteilungen. Außerdem hat 
sie in der letzten Zeit die Einrichtung getroffen, daß nach einigen 

^ ^ einigen Jahrmarktplätzen während der Meß-
Jn Geldtransferte gemacht werdeu können. 
Ordnungen der Gesetzsammlnng finden sich unter den Ver-
von Credit-Jttstitu?^""^^^'^""" Erlasse in Betreff der Grüudung 
fügen die Eun-ichtttna ^ Reiches. Minifterialbefehle ver-
Wjatüi), in Tobolsk, in Jelabnga (Gouveru. 
einer bei der Coinmnnalbauk in / ""v- Charkow); die Statuten 
einzurichtenden Sparkasse wurden Nishny-Nowgorod) 
einer zu gründenden neuen Gesellschaft 7,, ' serner von 
-redtti- ?» Mand 
Senalu zu Hellingsoro eine -üiochute über die Gründuilg vonPrivit 
danken in Finland, in welcher ein von der Negieruug bestätig N. 
Wich des Reichstages über d-eseu Gegeustand verösfeu li l? . 5 
?Ucht ohne Interesse ist die Slat»llk uuo Geschichte der Con-n. ^ 
bauten, welche seit Ansang des Jahrhunderts in vielen Städten Nns-
lauds gearüudet wurden. Die erjte Comnniualbauk eulstaud in der 
^ladt Slobodsk im Jahre 1L09, die zweüe in Ostaschlow im 
1^18^ die dritte uud vierte im Jahre 1836. Jir dem langen Zeit

räume von 1836 bis 1861 entstanden uicht mehr als 17 Communal-
banken. Im Anfange des Jahres 1862 erschien eine neue Verord
nung über die Gründnng solcher Credit-Austalteu, und von daher da-
tirt eine neue Aera in der Geschichte dieses Wirtschaftszweiges. Al
lein im Jahre 1862 wurdeu 17, im Jahre 1863 27, uud im Jahre 
1864 ebenfalls 27 Communalbaukeu gestiftet, und ebenso und im 
jüngstvergangenen Jahre eine bedeutende Anzahl derselben ins ^eben 
getreten. (L. G.-Z.) 

Auf Grund des Allerhöchsten Befehls vom 16. December 
1865 ist die aus einem Chef, Capitaiu Tallgr^n, 3 Offizieren, 13 
Topographeu uud 17 Untermilitairs des Nigascheu Gouv.-Bataillous 
bestel''eude Abiheilung mit der topographischeu Necoguoscirung des 
Livl. Gonv. betraut worden nnd den genannten Offizieren und Topo
graphen die Aufgabe geworden, die in den Jahren 1855— 1857 auf
genommeneu topographischen Karten genau zu revidiren und nament
lich alle im Laufe der Zeit geschehenen Veränderungen hinsichtlich der 
Wege, Kauäle, Brücken, Dörfer und Einzelgesinde, der Ackerländereien, 
Wiesen und Wälder genau zn vermessen. Diese topogr. Abteilung, 
deren Chef nebst der Canzellei seinen Sitz in Dvrpat hat, zerfällt, da 
die Arbeiten in zwei Abtheilnngen auszuführen sind, in zwei Sectio-
nen, von welchen die eine mit 6 Topographen unter dem Stabs-Ca-
Main Wassiljew, als deren Chef, ihren Sitz in Kellin nehmen und 
die nvrdl. Hälfte, die zweite mit 7 Topographeu uuter dem S^bs-
Capitain Afonasjew, als deren Sections-Chef, in Wenden die südl. 
Hälfte Livtands recognosciren wird. Da gemäß der erhaltenen In
struction alle Feldarbeiten in 130 Tagen deendigt werden sollen und 
die meisten Topographen die Landessprachen nicht kennen, so werdeu 
die Gutsbesitzer und Arreudatoren ersucht, den Topographeu in die 
Gutskarten Einsicht zu gestatten, sie aus die stattgehabten Veränderun-
geu aufmerksam zu machen und ihnen bei der richtigen Verzeichnung 
der Namen der Güter, Gesinde ?c. behilflich zu seiu." Dies Entgegen
kommen kann allein die Möglichkeit gewähre«, daß die Arbeiten 
genau uud vollstäudig zur bestimmten Zeit ausgeführt werden. (G.-Z.) 

— Die Zollgebühr für ausländisches Salz ist gleichmäßig in 
allen Häfen des Reichs für das Pud auf 35 Kop. festgestellt. (G.-Z.) 

— Das Amt uud Bureau des russ. Commissairs iu Greuzau-
gelegeuheiteu mit Preußen sind am 1. Jan. 1866 aufgehoben. (G.-Z.) 

— In ausläudifcheu Städteu, in denen russische Cousuln an
gestellt sind, haben nur diese das Necht, Pässe uud Documente zu er-
theilen uud zu vidimiren. Wo Consulu fehleu, können die Gesandt
schaften sür Beides eintreten, die Gebühr uach dem Cousulatstarif er
heben, nnd diese theils sür die mir dem Geschäft betrauten Beamten, 
theils znr Unterstützung russ. unbemittelter Unterthanen im Auslände 
verweudeu. (G.-Z.) 

— Nach einem Neichsrathsgutachteu müssen für Verbrechen ui 
entfernte Gonv. zum Aufenthalt daselbst, wo ihnen pernianente Uu-
sässigkeit verboten ist, verschickte Ebräer an dem Orte ihrer ^der-
lassnng zu eiuem abgabeupslichtigeu Stande verzeichuet werdeu. 

— Um kleiue Mengeu Eis sür Krauke aufzubewahren, um 
geratheu, dasselbe in einem passenden Gefäße ,nit einen: ^er",^ 
oder einer Federdecke zu umgeben, no bleibt das Eis euil. 

ang hart.sind am 28. Nov. 1865 

Hotel, nnter den Linden Nr. 32, iii eitlem a„f.ieslclllen 
und zwar in einem zur Aufnahme von Fn'ch-g^nbel-
^asteit 8 Stück Hundert-Nubel-Scheine und 4 „^hlUcheu Ge
Scheine, zusammen 1000 Nbl. gesunden n Ampr.lche 
wahrsam abgeliefert worden. Der ^ "T,^„er Stadtgericht nach-
fpätestens am 29./17. Dec. vem 
zuweiseu. (G.-Z.) , die Dunaburg-Witebsker Eiieu-

Nilw, 23. Mai. . Strecke Dünabnrg-Polotzk, der im 
bahn eröffnet nnd Mar a P^otzkMitebsk folgen soll. (Nig. Z.) 
Herbst die St. Jncobikirche beträgt die freiwillige 

^ i.l Die Kirche wird auf 3 Mouate geschlossen uud 
Beisteuer 3^ . 



der Gottesdienst für ihre Gemeinde wird in dieser Zeit im Dom ab
gehalten. (Rig. Z.) 

— Ordensverleihungen: Dem Hofrath Toll beim Cou-
trolhof der Stanislaus-Orden Kl., dem Landmesser Podrjägin 
derselbe 3. Klasse. 

Mitau. In dem Erziehungsinstilnt „Altona" fand die Jahres
prüfung mit circa 20 Knaben statt. Mit der Katechisation ward be-
gönnen, dann folgte eine Prüfung in der GeSgraphie und im Rechuen. 
Das Ganze machte durchweg einen wohltbnenden", überaus erfreulichen 
Eindruck, welcher da nicht ausbleiben taun, wo mit Wahrheit uuo 
Umsicht und zweckentsprechend das rechte Ziel im Auge behalten wird, 
mit Ernst uud Freundlichkeil vorangegangen uud mit Einfalt und 
Gehorsam gefolgt wird. Fragen und Antworten zeugten durchweg 
von gesunder Haltung, welche überall eingehalten worden, um das 
vorgesteckte Ziel zu gewinnen. Dieses Ziel ist aber die Heranbildung 
tüchtiger Handwerkslehrlinge. Bei Entlassung eines Altonaer Zöglings 
nimmt derselbe den erhaltenen Unterricht in der Religion, im Lesen, 
Schreiben, Zeichnen, Rechnen, in der Geographie und in Ansängen 
von Handfertigkeit mit sich, eine Ausstattung, welche vielen sonstigen 
Lehrlingen, Gesellen und Meistern in dem Grade abgehen. Dieses 
Erziehungs-Jnstitut ist also ein nach beiden Seiten hin überaus segens
reiches, indem es die hülfloseu Kinder dem Untergänge entzieht und 
arme Eltern unterstützt, zugleich aber auch den Gewerkerstand mit-
tüchtigen frischen Kräften fortgehend verstehet. Im Jahre 1836 ist 
eine Gesellschaft gemeinnütziger Männer zusammengetreten, um dieses 
Institut zu begründen, die damals entworfeneu Statuteu sind am 
12. October 1836 vom Gen.-Gouv. bestätigt, während die gedruckte 
Hausorduuug vom Jahre 1859 datirt, als ein Wohlthäter der An
stalt ein Kapital von 10,000 Nbl. S. schenkte, durch welches dieselbe 
eigentlich erst Kraft und Halt erhielt. Neben dieser eigentlichen Fun
dation hat unser erhabenes Kaiserhaus und haben sonst einzelne Personen 
dieser Anstalt Spenden zugehen lassen, welche gleichfalls geeignet 
waren, hoffen zu lasseu, daß dem Unternehmen die erforderlichen 
Stützen nicht fehlen würden. Im gegenwärtigen Augenblicke scheint 
diese frohe Aussicht aber getrübt, denn dcr gewährte Zuschuß der 
Stadt-Kasse von jährlichen 500 Nbl. S. ist versiegt, da Letztere beim 
Wegfall der Aeeisegefälle sich um so mehr beschränken muß, als vor
aussichtlich die Stadtkasse uicht zureichen will, um die uothwenoigsten 
Ausgaben zu decken, ebenso sind in den letzten Jahren die Spenden 
der erwähnten Extra-Einnuhmen ausgeblieben, und ergiebt d:e städ
tische Jahresfammlung immer spärlichere Erträge. Das dem Insti
tute aus Kaiserlicher Gnade verwilligte Quantum von Mrtichen 25 
Faden Holz erscheint im Augenblick bedroht, da seit Aufhebung der 
Frohne die Stadt Mitau ihres Flößungs-Beneftcii verlustig gegangen 
und dagegen der Stadt nur eine ermäßigte oZeldenischädigung zu-
flie' l, wodurch das Holz überaus vertheuert worden ist. Genug das 
wohlthätige heilbriugeude Justitut „Altona bei Mltau" steht gleich
falls schweren Tagen entgegen, wenn nicht neue Einnahmequellen er
öffnender geschaffen werden. (Gouv.-Ztg.) 

— Der Badstnbeninhaber Koslowsty hat sich znm Gedächtniß 
an den 4. April bereit erklärt, den Militairarrestanten wöchentlich 
einmal die unentgeltliche Benutzung seiner Badestube zu gestatten. 

St. Petersburg. Nach der Mosk. Z. reist die kaiserliche Familie 
am 24. Mai nach Moskau, nm in Jljinskoje einen längeren Sommer
aufenthalt zu nehmen; der Thronfolger und der Großfürst Wladimir 
kehren nach St. Petersburg am 27. d. M. zurück. Im Gefolge Sr. 
Majestät des Kaisers werden sich der Minister Graf Adlerberg 1., der 
Commandenr des kaiserlichen Hauptquartiers Graf Adlerberg 2., der 
Oberhofmarschall Graf Schuwalow, der Oberkammerherr Fürst Dol 
gornki, der Chef der Gensd'amerie Graf Schuwalow, der Graf Pe-
rowski u. A. befinden. (Rig. Z.) 

— Verliehen: Dem Ober>Jnspector der Schulanstalten Äau-
kasiens und Transkankasiens, wirkl. Staatsrath Newerow, der Sta-
niSlaus-Orden 1. Klasse. 

— Wie die N. P. meldet, ist der Postminister Graf Tolstoi 
schwer erkrankt; es vertritt ihn Geheimrath Laube im Postwesen, 
General-Lieutenant Gerhardt im Telegraphenwesen. 

— Die N. St. P. Z. befürwortet die Abschaffung der griech. 
geistlichen Seminarien und schlägt vor, bei den russischen Universitäten 
griech. theol. Facultäten zu errichten; der eigentliche Schulunterricht, 
welcher bisher in den Seminarien ertheilt worden war, soll künftig 
Sache der Universitäten werden. (Nig. Z.) 

— Das Finanzministerium giebt einige Notizen über die Kosten 
der osficiellen Zeitungen und Journale im Jahre 1866. So sind für 
den Rnss. Invalid 23,770 Rbl., für das Journal des Ministeriums 
der Volksaufklärung 21,588 Rbl., für das Journal de St. Peters-
boura 4000 Rbl. aufgeführt u. f. w. Die Totalsumme der Ausgaben 
beläuft stcb aus 167,918 Rbl., wobei die Kosten für Herausgabe der 
Organe des Ministeriums der tnnern Angelegenheiten nicht miteinge 

rechnet^ind^(^) ^ »D^and geschickten jungen Männer, 
die sich dott ;u Professoren ausbilden Witten, betrug vom Jahre 1862 
bis PN» 2» Mm-mb-r .ÄS: Ivl I» 
Rußland bereiten sich 8 PerMen zur Uummttato hattgkett vor und 
5 sollen in's Ausland geschickt werden. Dre- eMe^ Nl Personen. 
V o n  i h n e n  h a b e n  5 6  i h r e  S t u d t e n  b e t e l t t -  ^ ^  
1  a l s  o r d e n t l i c h e r ,  1  a l s  a u ß e r o r d e n t l i c h e r  P ^ ^ ^ k  
l als Laborant, 5 als Privat-Doceuten, 1 als Prosessoi tm U)caum, 
zusammen 24 Personen: 14 sind Lehrer an Gymnaiten und andern 

Lehranstalten. Die Uebrigen bereiten sich zum Examen vor. Dem 
allgemeinen Professorennlangel ist also bisher eigentlich nur durch 2 
Professoren abgeholfen. Ja selbst, weun wir die Docenten und Privat-
Docenten mitrechnen, steigt die Zahl der in Universitäten Angestellten 
nur auf 17. — Von 1862 bis 1865 sollen 358,000 Nbl. zu diesem 
Zwecke verausgabt worden sein. (G. Z.) 

— Die Dwina ist am 5. Mai, um 6 Uhr Äbends, vom Eise 
frei geworden. 

Moskau. Von der Mosk. Z. ist am 18. Mai die erste Nummer 
unter der neuen Reoaktion erschienen. Räch der Krenz-Ztg. sind die 
Herren Katkow und Leontjew gleich nach Suspension ihres Blattes 
in's Ausland gereist. 

Kiew. Die Witterung ist beständig sehr heiß, Regen fällt gar 
nicht nnd man kann sagen, dcch wir seit dem Eintritt des Frühlings 
weder Regen, noch Gewitter gehabt haben. Das Thermometer zeigt 
um Mittag 18 bis 20"; die Fruchtbänme sind ganz von Blüthen 
überdeckt, auf den Märkten werden Spargel, Radieschen, Spinat, 
Sauerampfer und dergl. billig verkauft. Aus der Umgegend wird 
berichtet, daß das Wintergetreide ausgezeichnet gedeihe und man auf 
eine gute uud reichliche Ernte hoffen könne, wenn nur Regen kommt 
und die Sonne nicht, wie im verflossenen Jahr, das Getreide ver
sengt. Holz wird zwar ans dem Dnjepr herabgeflößt, ist aber noch 
eben so theuer wie im Winter, nämlich 12 Nbl. der Cnbikfaden. (B.-Z.) 

In Werchlleildillsk sind gegen siebzehn Leute von tollen Hunden 
gebissen worden; einige von ihnen werden ärztlich behandelt, die 
übrigen sind in die Quellbäder am Baikalsee gebracht. Wirklich ver
letzt follen indeß nur acht und die andern mit dem bloßen Schreck 
davongekommen sein. (Golos.) 

In jrkutsk soll zu Ehren des 4. April eine dem Heiland ge
weihte Kapelle erbaut werden, Sammlungen in ganz Ostsibirien brach
ten sofort 24,000 Nbl., man hofft auf 42,000 Nbl. Aber man macht 
die sehr richtige Bemerkung, daß eine Kapelle als ein religiöses Denk
mal nur zur Verschönerung der Stadt dienen würde, da ja in der
selben kein Gottesdienst gehalten werden könnte. Statt der Kapelle 
eine Kirche zu bauen, sei überflüssig, da Jrkutsk eine ganz hinreichende 
Zahl von Kirchen befitze. Dafür sei aber die Volksbildung und das 
ganze System der öffentlichen Armenpflege im traurigsten Znstande. 
Die Armnth in Ostsibirien, besonders aber im Gouv. Jrkutsk sei 
Folge der vorjährigen Mißernte und des Daruiederliegens der ^ 
treideindustrie sehr groe. Deshalb erscheine es zweckmäßiger, 
Andenken au die Rettung S. M. des Kaisers dnrch ein. wenige ü 
artiges, aber durch ein solches Denkmal zu verewigen, welche- ' 
dem Geiste uuv den Absichten des geretteten Zaren eutsp^^v'.. 
uch ^ nicht in Prunkgebänden. sondern durch sein unermüdliches 
<L>treden, Vre -i4oirshitdnng, den Voiksroohislanv nnd die ^Uoitsfreibeit 
zu entwickeln nnd zu befestige», gerade im Hirzen des Volkes ein 
ewiges Denkmal zu errichten wünsche. Deshalb hoffen Viele, daß die 
gesammelten Gelder zur Gründung einer Unterrichts- oder Wohl-
thätigkeits-Anstalt verwendet werden. (D. P. Z.) 

In Äertsch starb am 25. April der Flottenkap. Senjawin, emer 
der Vertheidiger Sewastopols. Er war ein Enkel des berühmten 
Admirals Senjawin und zuletzt Kommand. des Wachschiffes bei Kertsch. 

(Golos.) 
In Petrosawodsk hoffte man am 4. Mai mit dem Freiwerden 

des Sees vom Eise warme Frühlingstage und das Erwachen der 
Vegetation erwarten zu können; statt dessen kam heftiger kalter Nord' 
wind, das Thermometer stand unter dem Gefrierpunkt und erreichte 
Nachts —4«. Am 10. und 11. Mai fiel tiefer Schnee, so daß am 
den Straßen wieder die Winterequipagen erschienen. Die Baum
knospen sind in ihrer Entwicklung gehemmt. Gras ist noch gar nicht 
zum Vorschein gekommen. (N. P.) 

Ausländische Nachrichtea. 
Deutschland. 

Berlin, 3. Jnni/22. Mai. Wie glaubhaft versichert wird, erhält 
der Prinz Albrecht von Preußen (Vater) ein großes Cavallerieco>^ 
mando. Armee-Abtheilungen erhalten der Kronprinz und Prinz 8'^ 
drich Karl. Der König, dessen Feldquipage bereits ausgerüstet 

übernimmt persönlich das Obercommando. Das Hauptquartier wtro 
erst vor dem wirklichen Kriegsbeginn gebildet. Die preuß. Aufstel
lung, wie sie projectirt war, erleidet durch den Beschluß nicht anzu
greifen eine vollständige Aenderung. — Die Mobilmachung besse
res ist beendet, in wenigen Tagen wird auch die Aufstellung der Feld
armee gänzlich vollendet sein, und 452'/z Bataillone Infanterie, 3^ 
Schwadronen Cavallerie, 1086 Feldgeschütze, 72 Fe>tungsartille ^ 
Compagnieen, 9 Pionir-Bataillone n. f. w u. s. w. stehen k^ 
bereit. „Es ist das die bedeutendste Armee, welche Preußen 
aufgestellt hat, und zeugt von dem Ernste, nut welchem der 
und seine Räthe die Sachlage auffassen, und von dem 
denen Willen, das gute Recht, die Ehre und die Wurd-
Kens mit allen Machtmitteln aufrecht zu halten." Die >„elt, 
Vat-illo»- sind sormirt. die fMdw-hr - Ba.aill°ne 

sieben zebn" Armeecorps mobil un Felde, und dte 

haben doch "noch ihre etatsmäßigen Besatzungen; „nicht eurer 
Mann der bestimmungsmäßig zur Feldarmee gehört, " ̂ r emge-
Feslung zurückgebliebeu, nicht em einziger Recrut ist ^ied." In 
zogen, lauter ausgebildete Soldateu stehen iu Reihe un 



Preußen besteht eine neunzehnjährige Dienstverpflichtung; es und un 
Augenblick daher noch alle diejenigen einziehuugssähig, welche un 
October 1847 als Recruten eingestellt worden lind. Es wurden m 
den sieben Jahren 1847 bis 1865 im Ganzen 297,476 Mann aus
gehoben. Diese sieben Jahrgänge bilden gegenwärtig das zwene Auf
gebot der Landwehr. Nimmt man davon duichlchnttll ch ^0 Pl^t. 
Ausfall, so bleiben 148,738 Mann Landwehr ^es Zweiten A^ 
^u den sieben ^abren 1854 bis 1660 wurden 311,084 Mann aus
gehoben, welche die Landwehr ersten ^"fg^s l^ 
siebendem tt'rieae nach dem Gefetze von ldl.4 zur Unter,tuhung des 
leb de leeres destimmt sind. Der Ausfall betragt hier durch-

.Ileyenven Heerev i ^ verwendbare Anzahl von 233,313 
fchnittlich ^ itnd 1802 Ausgehobenen bilden die Be-
^?^des stehenden Heeres (Reserve), wovon 110,250 Mann 

bleiben. Das stehende Heer betrug pro 1866 also ohne 
Öftere 695M0 Mann. (K. Z.) 

Frankfurt a. M., 1. Inn:/20. Mai. Die preußische Erklärung 
lautet: Die Regierung des Königs hat wiederholt erklärt, daß die 
Mobilmachung ihrer Streitkräfte lediglich durch die vorangegangenen 
Rüstungen Oesterreichs, denen sich bald die Sachsens anschlössen, her
vorgerufen worden ist. Sie sah ihre Grenzen, ja ihre Hauptstadt 
bedroht; ihre Anfrage bei den Bundesgenossen hatte die Ueberzeuguug 
gewähren müssen, daß Preußen zu seiner Verteidigung auf seiue 
eigenen Kräfte angewiesen sein würde. In diesen Erklärungen hatte 
Preußen schon die Bedingungen zu der Rückkehr seiuer Armee auf 
den Friedensfuß angedeutet. Die tediglich zu der eigenen Sicherheit 
angeordneten Maßregeln können aufhören, sobald die Ursache fortfällt, 
die Negierung des Königs hat bereits in der unter dem 21./9. April 
an das Wiener Kabinet gerichteten Depesche seine volle Bereitwillig
keit zur Abrüstung unter dieser Bedingung erklärt, sie glaubte einer 
entsprechenden Gesinnung Oesterreichs so sicher zu sei«, daß sie fernere 
Rüstungen Wirte. Ihre Hoffnungen sind getäuscht worden; die 
Zunahme der österreichifchen Rüstungen und die Aeußeruug der 
sächsischen Regieruug vom 29./17. April nöthigten Preußen zu einer 
größeren Ausdehnung der eigenen Rüstungen, aber der defensive 
Charakter der letzteren blieb damit unverändert. Die Regierung 
erklärt auch heule noch ihre Bereitwilligkeit zur Rückkehr auf den 
Friedensfuß, wenn der Bund die Regierungen Oesterreichs uud 
Sachsens zur Abstellung ihrer den Frieden bedrohenden Rüstungen 
bewogen und der Regierung Bürgschaften gegen die Wiederkehr der
artiger Beeinträchtigung des Buudessriedeus gewährt haben wird. 
Wenn der Bund dazu nicht im Stande ist und seine Mitglieder 
gegen die Einführung der Reformen sind, welche solche Wiederkehr 
verhüten köuuteu, so muß die Regierung daraus den Schluß ziehen, 
daß der Bund in seiner gegenwärtigen Gestalt seiner Aufgabe nicht 
gewachsen sei nnd seine obersten Zwecke nicht erfülle, nnd wird ihren 
weiteren Entschließungen diese rechtliche Ueberzeuguug zu Grunde 
legen. In Beziehung auf die Erklärung Oesterreichs verwahrt sich 
die Negierung gegen die Darstellung der zwischen Oesterreich und 
Preußen gepflogenen Verhandlungen, sowohl was die Thatsachen, als 
was die daran geknüpften Unterstellungen betrifft, eben so entschieden 
wie förmlich. Die Negierung hat bis zur Stunde an dem von ihr 
in der schleswig-holsteinschen Frage eingenommenen Standpunkt fest 
verharrt und die Ansprüche und die berechtigten Interessen Preußens 
nur in Maßgabe der vertragsmäßig von ihr erworbenen Rechte 
erstrebt, dabei aber niemals eine gewaltsame Durchführung ihrer 
Zwecke verfolgt, und muß nachdrücklich wiederholen, daß nickt die 
schleSwig-holsteiNifche Frage den Anlaß zu der gegeuwärtiaeu Ver
wickelung gegeben, wndern lediglich die an der preußischen Grenze 
von Oeslerreich und Sachsen unternommenen, ebenso ungerechtfertigten 
wte bedrohlichen Rüstungen. (St. A.) v 

Aus Oestcrreichisch-Tchlesitn, 30./18. Mai. Wenn man die groß
artigen Truppen- und Kriegstransporte auf der Nordbahn gesehen 
hat, dann kann man nicht an Friedensaussichten glauben. Der Ver
kehr ist auf das Minimum sür die Reisenden auf der Nordbahn ein
geschränkt. Täglich geht nur ein Zug nach Süden und ein zweiter 
nach Norden, der um so langsamer befördert wird, weil nur ein 
Schienengeleise sich auf der Bahn befindet und alle Stunde und zu
teilen noch öfter ein Militärzug von Lemberg herauskommt. Ost-
von^w-,^^ ^ Bukowina und Siebenbürgen müssen bereits völlig 
circa sein, denn seit dem 20. d. kommen täglich 
und Fuhrwerk"^ die theils Mannschaften, theils Pferde 
Olmütz und Josevlist.-.^"^' Die meisten Sendungen gehen nach 
Olmütz aufgeschlagen und bereits sein Hauptquartier in 
reise bis Krakau «hinauf"" T-S-m eine Jnspektions-
in Schleiien und Westgalizien stek/ ^ Augei des Hauptheeres, der 
platz Krakau mit Olmütz zn verbinden »,.>?" Z'veck, den Hanptdepot-
zu schützen, und ist bis jetzt circa 30 000 
in nüchster Z-tt b-°°rs.-h'4° EwrÄ7 de^^au^r'wir^e? na» 
um etwa IU,ovo Mann ->mtär!t, Di° ganze Linie .eicht van Krakau 
bls Jauerneig. Hmter die,er ztemltch gedehnten Li.üe, die ein.n 
?tayon von 2 Meilen Breite uud 30 Meilen Länge ausmacht 
A a"en Dörfern und Städten bts unmittelbar an die Grenze ^ 
Militär besetzt ist, findet sich dann gegen Olmütz zu eine arös^ 
Aonzentrirung. Die Mittelstellung dieser langen Linie findet sich w 
Te,cheii, wo der Divisiouär Erzherzog Joseph seit beinahe 3 W?ch! 
. Bei Teschen uud Scolschau ist der Rayon über drei Me^en 
breit, denn dort ist von der Grenze bis an das Gebirge alles mtt 

Militär bedeckt. Artillerie steht eine Batterie in Teschen, eine zweite 
in Oswiecim und eine dritte in Troppau. Die Kapallerie ist ein 
Regiment bei Oswiecim, ein zweites bei Pruchna und ein drittes 
gegen Janerneig hin cantonnirt. Sonst befindet sich überall nur 
Infanterie. Jäger liegen ein Bataillon in Oswiecim, ein zweites in 
Teschen. Von den Infanterie-Regimentern, die an der Grenze placirt 
sind, liegt das Regiment Karl Ferdinand von Czieditz bis Oswiecim, 
das Regiment Erzherzog Joseph von Bielitz bis Schwarzwasser, das 
Regiment Baron Schmerling um Scotschau und Teschen. Da diese 
Stellung zu einer nachhaltigen Defensive zu gedehnt ist, so ist die 
Annahme, daß diese Truppen beim Ausbruch des Krieges die Avant
garde zu dem Einmarsch in Schlesien abgeben werden, fest begründet. 
Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Oderberg der Saminel- und der 
Ausgangspunkt der Operationen sein. Zu diesem Zwecke sind nämlich 
in Prerau und Olmütz so viele Transportwagen angehäuft, daß 
binnen 24 Stunden in Oderberg 24,000 Manu von Olmütz heran-
rückeu können, so daß also der Vormarsch auf der Liuie gegen Kosel 
mit 60—70,000 Mann leicht eröffnet werden könnte. Vierundzwanztg 
Stunden genügen vollständig, um die Truppen, die an der Nordbahn, 
entlang aufgestellt sind, in der Gegend von Oderberg sowohl von 
Krakau her als auch von Troppau uud Prerau zusammenzuführen. 
Da die Truppen alle den Befehl haben, sich so einzurichten um sofort 
gegen die Grenze vorznmarschiren, so steht zu erwarten, daß die 
Offensive beim Ausbruch des Krieges in dieser Gegend wird begonnen 
werden. Hillreichende Kavallerie, 3 Regimenter Husaren, sind übrigens 
ebenfalls in der Nähe der Bahn bei Weisikirchen aufgestellt. Alle 
diese Einzelheiten zusammengefaßt, ist zu erwarten, daß der erste 
Zusammenstoß in der Gegend von Ratibor stattfinden wird, wenn 
nicht von preußischer Seite die Offensive ergriffen wird. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 31./19. Mai. Einem Parlamentsausweise zufolge ist in 

den dreißig Jahren von Mitte 1831 bis Mitte 1861 die Bevölkerung 
von England und Wales um 43,77 pCt. — nämlich von 13,994,460 
auf 20,119,314 — gewachsen und die von Schottland um 29,2vpCt., 
nämlich von 2,373,561 auf 3,066,633. — Im Uuterhause beantragte 
Clay die zweite Lesung der von ihm eingebrachten Z^lootävv 
IZiU, eines Vorschlags, in Städten und Burgflecken das Stimmrecht 
bei Parlamentswahlen jedem über 21 Jahre alten Manne zu verlei
hen, der eine Prüfung in den Elementargegenständen, Lesen, Diktando-
Ichreiben und Rechnen, besteht. — Der Schatzkanzler stellt dazu ein 
Amendement aus Verwerfung. Das Princip der Bill, sagt er, streite 
gegen das ganze englische Vertretungs-System und müßte zum allge
meinen Stimmrecht führen, wenn es sich ausführen ließe. Solle die 
Regierung im Lande herumreisen und alle Wähler examiniren? Solle 
der 50jährige Mann, der als Handwerker oder Arbeiter längst die aus 
dock?,^^ Formeln ausgeschwitzt hat nnd 
ooch München Verstand und reife Erfahrung besiNen kann 

Kommenden nachstehen? Er lege ans die ver-
Ä politischer Beziehung kein allzngrvßes Gewicht 
Im Diktandofchreiben, keiner leichten Sache bei dem Charakter oer 
englischen Sprache, blamirten sich jährlich sehr viele Civildienstkandi-
oaten. Und er fei überzeugt, daß unter den anwesenden ehrenwerthen 
Gentleman keine 30 im Stande wären 300 Pfd. 17 Sh. 6 P. durch 
2 Pfd. 13 Sh. 8 P. zu dividiren. Lord Rob. Montagn (unterbrechend): 
Werl dies Niemand kann, weil es eine unmögliche Rechnung ist. Der 
Schatzkauzler: Hier haben Sie einen Beweis sür meine Behauptung. 
Dte Bill ist, abgesehen von ihren anderen Mängeln, ganz überflüssig. 

Lord Robert Montagn hält eine Rede für den Antrag und erklärt, 
daß der Staat die Intelligenz nicht genug anerkenne. -- Bright be
kämpft die Bill mit Lebhaftigkeit. Er halte es mit dem altenglischen 
Pnncip, wornach jeder sein Haus oder Häuschen bewohnende Fami
lienvater bei den Wahlen mitstimmen soll. Er sei viel zn konserva
tiv sür grillenhafte Neuerungen nnd habe das allgemeine Stimmrecht 
niemals, weder öffentlich noch privatim, verfochten. Er glaube, die 
arbeitenden Klassen würden die Bill als eine grobe Beleidigung auf
nehmen. — Endlich, während M. Chambers im Sprechen ist, naht die 
^chlußstunde (um 6 Uhr Abends müssen, der Geschäftsordnung gemäß, 
dle Mittwochssitznngen zu Ende sein) uud so wird die Debatte ver
tagt. — Die Diuge stehen heute genau so, wie vor der zweiten Le-
Mng der Resormbill, wo bis zum letzten Augenblicke Niemand wissen 
konnte, ob das Ministerium stehen bleiben oder fallen werde. Die 
einzige Majorität, welche es damals erhielt, machte ihm sein Ver
bleiben im Amte möglich. Wird es gegen das Hayter'sche Amende
ment ebenfalls eine, wenn auch kleine, Majorität erhalten? Das eben 
ist die Frage, die sich zur Stunde noch nicht beantworten läßt- 5 
w-lb ,,.a„Vab die Mittelpar.ei <di° Wg-nanMeu 
dazumal mit Lord Grosvenor stimmten, sich bei -lbstl 
das Hayter'sche Amendement in zwei ziemlich ^ 
ten werde, daß z. B. Grosvenor ^^ber d-esm^ ^ ^ sog. xroupock 
rung zu finden sein wird, ^^er dasilr .„^lge der neuen Re-
mombors,, d. h. diejenigen, deren ^ fast allesammt gegen die 
formbill, mit anderen gr"pp"^.'^^.'teihaltungstrieb, theils weil sie 
Regiernng stimmen, ^ l werden. Daraus ergiebt sich, daß 
von ihren .Wählern vasl i^ kleinen Häuflein Stimmen ab« 
die En tsche idung  abell ^ zuverlässigen Berechnung entzieht. Desto 

annehmen, daß die Regierung, wenn sie in dem 
elUscheidenven Hayter'schen Amendement unterliegt, ihre Entlassung 



einreichen werde. Sie kann mit Ehren nicht anders handeln, und in 
diesem Falle würde, vorausgesetzt, daß die Tones ein Cabinet zu 
Stande bringen, statt Lord Clarendon vielleicht Disraeli oder Lord 
Malmesbury die Reise nach Paris unternehmen, — eine Aussicht, die 
gerade nicht die angenehmste ist und manche Zweifelnde bewegen 
dürste, sür die Negierung zu stimmen, um sie nur im Amte zu er
halten. Ueberhaupt kann die Entscheidung nicht aus sich warteu las
sen, denn wenn nicht schon übermorgen, muß das Hayter'sche Amen
dement doch in den ersten Tagen der nächsten Woche zur Abstimmung 
gelangen. Mittlerweile fahren die Tories fort, ihr Möglichstes zu 
thun, um die Nesormdebatte durch allerhand kleinliche Mittel hinaus 
zu schleppen, durch Schleichwege, die so erbärmlich sind, daß das Ge
fühl der Besseren unter der Partei sich dagegen sträubt. Gestern hat
ten wir davon wieder ein erbauliches Beispiel. Die Reform-Debatte 
sollte fortgesetzt werden, aber Baillie Cochrane und^ Carle (beide To
ries, letzterer ein neues Mitglied, früher Privat-Secretär Disraeli's 
und Atlachü in Paris) bestanden darauf, daß ihre an sich sehr unwe
sentlichen Anträge als längst vorgemerkt den Bortritt haben müßten. 
Da sie um keiueu Preis weichen wollten, mußte der Schatzkanzler nach
geben und die Fortsetzung der Reform-Debatte ans morgen vertagen. 
Aber siehe da, als gestern die Sitzung begann, erklärten Cochrane nnd 
Earle, daß sie aus ihr Recht verzichten. Darauf wurde nach 8 Uhr 
das Haus ausgezählt, und wieder war ein Abend für die Reform-De
batte verloren. Durch solche erbärmliche Winkelzüge wird einer großen 
Maßregel ihr Grab gegraben. Möglich ist es, daß die Tones ihren 
Zweck erreichen, aber des Einen können sie gewiß sein, daß sie dadurch 
ihr Ansehen und ihren Anhang im Laude nimmer stärken werden. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten» 
Berlin, 3. Juni/22. Mai. Der König empfing den aus St. Pe

tersburg eingetroffenen Geueral v. Sivers und den italienischen Ge
neral Govone, welcher nach Turin zurückkehrte. Der Kronprinz geht 
morgen auf einige Tage nach Breslau. Die Ernennung des Herrn 
v. d. Heydt zum Finanzminister ist definitiv. 

Berlin, 3. Juni/22. Mai. Die Regierungs-Organe betrachten 
übereinstimmend die österreichische Erklärung in der letzten Bundes
tagssitzung als eiue Provocatiou des Krieges, und das eonservative 
Volksblatt meint, der erste Kanonenschuß werde uun wohl nicht lange 
auf sich warten lassen. — Der Ausmarsch der Garden hat schon heute 
mit dem Abrückeu der Garde-Eavallerie zunächst nach Dörfern der Um
gegend, begonnen. — Die Direclion der Berlin-Potsdam-Magdeburger 
Bahn macht bekannt, daß wegen Verlängerung der Mililärtransvorte 
die Berkehrs-Beschränkungen vis zum 8. d. fortdauern. 

Wechselconrs auf St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wochen (Zins 6) 
72V» dz.; 3 Monat (Zins 6) 71'/» bz. — Der Imperial stehl 5 Thtr. 
15 G Nnss. Banknoten: 90 Nbl. — 65'/2 bz. 

München, 2. Zuni/21. Mai. Eine außerordentliche Ergänzung 
des Heeres im Betrage von 18,610 Conscribirten der Altersklassen von 
1843 nnd 1844 ist angeordnet. 

Äiel, 3. Juni/22. Mai. Die Statthalterschaft trifft seit gestern 
Vorbereitungen sür Einberufung der Stände, deren Zusammentritt 
noch sür diesen Monat in Aussicht genommen ist. 

Wim, 2. Jnni/21. Mai. Das Doctoren-Eollegium der medici-
nischen Facultät stellt sich iv toto für den Kriegsfall nach jeder Rich
tung hin dein Kriegsministerium znr Versügung. 

Parts, 4. Juni/23. Mai. Der Monitenr universel schreibt: „Die 
Antwort Oesterreichs auf die Einladung zur Konferenz enthält gewisse 
Reserven, welche noch vor Eröfsnuug der Konserenz geprüft werden 
müssen. Der Zusammentritt der Konferenz wird hierdurch notwen
diger Weise um mehrere Tage verzögert. Die Antworts-Depeschen, 
welche aus Konstant,nopel und Wien am Sonntag Morgen hier ein
getroffen sind, scheinen die Lösung der Streitfragen erheblich zu er
schweren.^ — Dem Memoriel dipl. telegraphirt man ans Wien vom 
1. Juni: „Die österreichische Antwort wird Souutag in Paris über-
gebeu werden. Der wesentliche Inhalt ist folgender: Oesterreich for
dert keine territoriale Veränderung nnd wünscht, daß andere Staaten 
dasselbe thun. Wenn aber die Großmächte im Interesse des Friedens 
und aus Grüuden der Nützlichkeit sich für territoriale Modifikationen 
entscheiden sollten, so wird Oesterreich eine freie nnd loyale Diskussion 
über Rechtsausprüche von der einen und Prätensionen von der andern 
Seite annehmen." 

Florenz, 2. Jnni/21. Mai. Die hiesigen Journale glauben, daß 
eine Weigerung Oesterreichs, die Abtretung Venetiens zu diskutiren, 
den Congreß nicht hindern könne, welcher einem Jeden seinen Theil 
der Verantwortlichkeit zuzumessen uud zugleich die Grundlagen zur 
künstigen Lösnug zu gewähren habe. 

Venedig, 2. Jnni/21. Mai. Das französische Telegraphenbureau 
hat es für wichlig genug erachtet, mit dem elektrischen Fnuken durch 
ganz Europa zu vermelden: „Ein Schreiben aus Venedig zeigt an, 
daß die Patres Jesuiten ihre Häuser räumen uud nach dem Norden 
des Reiches Oesterreich übersiedeln." 

New Jork, 20 /8. Mai. Der Finanzminister hat in Ansehung deS 
bedeutenden Kassenüberschnsses (über 130 Millionen Dollars) angekün
digt, daß er 20 Millionen im Mai fälliger Schuldscheine abzahlen 
wird, uud der Kongreß hat in Anbetracht der günstigen Lage deS 
Schatzes die von Rohpetrolenm erhobene Taxe von einem Dollar per 
Barrel durch eiuen Spezialbeschluß eutserut, indem der Petroleum
handel gegenwärtig ohuehin sehr gedrückt sei. 

Wittcrnttgsbeobacbtuüge»! 
den 6. Juni IKL6. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel St. Petersburg. Herr Privatlchrer Jebens aus Jewe. — Abge

reist: Herr Propst Jungmeister. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Cenjur erlaubt. Dvrpat, den 26. Mai ILL6. 

Von der Stenerverwaltnng dieser Stadt wer
den in Gemäßheit des Provincial-Rechts der 
Ostsee-Gouvernements, Theil II, H 1502 und 
des Pateutes der Livländischen Gonvernements-
Negienmg 1852 Nr. 45, sämmtliche Mit 
gltever der hiesigen St. Marien und St. 
Antom-Glldc hierdurch aufgefordert, zur Ab-
utthcllung eines lasterhaften Gemeiudenliedes sich 
am Freitag den 27. Mai d. I. Nachmittag 
4 Uhr aus dem Nathhause im Locale der Steuer-
Verwaltung eiuzufinden. 

Dorpal den 21. Mai 186k. 
Im Namen der Torpatschen Steuerverwaltnna 

Commerzbürgermeister E. I. Karow. 
(Nr. 153.) Peter Wilde Buchhalter. 

Badestunden sind zu vergeben bei E. O 
Znlm,,»!-«. hi"-°r >>-»' Rathhause, ^ 

A^en soeben erschienen. 

Bnch»s Ä°z>, 
Rummel der Typhus 80 Kop. 
Nagel Anomalien des Auges ^lt. 
Meyer Augenheilkunde 350 Kop. 
Czvenüg Einrichtung über Budget 3 
Liiy Pessimismus uud Ethik 68 Kop. 

Vorrathig bei <K. I- Karow-

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Eiue erfahrene, zuverlässige Wirthin für 

eiue Wirthschast auf dem Lande, kann ein EvM 
gcmeut ßndtil im 0. Wahlsche" Hause gegc'u"" 
der Universität. 

Den Herrn, welcher von mir einige Theile 
eines Erdbohrers entlehnte, ersuche ich, mir 
selbige so rasch als möglich wieder zuzustellen. 

Secretär Hehn. 

W<> Ini'immi 
ellipüetilt 

Bei mir erschien: 
I. H. Auch, Die «?he des Proph-ttn H°,ca 

nach Hos-a I- IU - !>a Kop. 

.D°r°a./ 
Umveriltatsbuchhaudler. 

Gute neue nnd gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln sind billig zu haben 
bei Zx. Ümblia. 

wo-

Eni Studircnder Wünscht sür die bevor
stehenden «) dauerudeu Sommerserieu 
eine H?auslchrerftelle womöglich ans dem 
Lande zu ei hallen. — ^ erfragen iu der Expe
dition dieser Zeuimg. 

Radegunde»» werden in der Handlung 
Herrn Boko""ew vergeben. 

Ein Schmied sncht eine Stelle, 
möglich auf dem Lande, da selbiger auch "Ul 
landwirtschaftlichen Maschinen umzugehen ver
steht. Näheres durch die Expedition d. Zeitung. 

mit Vorderverdeck 
und eine leichte 

Britschke^hal zu'vcrmiethcu H.Sommer 

Eine Familienwohnung von 
mern ist zu vcrniicthcn vom 1^. August. 
Fischer, St. Peterobnrgel Straße. 

Eine Familie»,wohnung vou 7 
mit SwUranm und Wageuscyauer hat ö 
miethen Töpfermeister Jürgens in der SM'" 

Wohmlligs-Vel-iiildci'Nll^ (Laza-
Jch wohne gegenwärtig Fischer>l^u.^^^^.. 

rethslraße) im Hanse des SchMw^.. 
Maczkewitz. Hebamme ^ ^ > 



^ U8 Freitag, Sc» 27. Mai 18KK 

Preis für Dorpat-

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 5M. D, 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr 

Preis für die Korvuszeile oder deren Naum 3 Äop 
Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S 

Abouutultttts und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe 

und Vuchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von I. 5iarow 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Güterverkehr auf der Ostbahn. Nujen: 

Lettisches Gesangfest. Dünaburg: Verkehr mit Polotzk. Nepal: Festprogramm. 
Moskau: Schluß und Ansang dcr Mosk. Z. Tula: Eiue Börse. 

Ausländischer Thcil. Deutschland. Berlin: Oesterreichs Vorbehalte. 
DaS große Hauptquartier. Die Garden. Die Wahlversammlungen. Die Stimmung 
der Armee- Ter Werty der öUeinstaaten. Gotha: Preußische Truppen. Wei
mar: Die Dido der Stein. Von der schles.-böhm Grenze: Die Grenztruppen. 
Vesth' Ein deutsches Vermächtniß. — Italien. Florenz: Die österr. Zwangs-
Anleihe. Das Bündniß mit Preußen. — Neueste Nachrichten. - Telegramme. 

Inlllndische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Mai. Einem Geschäftsbriefe aus Leipzig vom 

1. Juni/20. Mai entnehmen wir, das; der Güterverkehr auf der preuß. 
Ostbahn nur für Eilgut gestattet war, daß aber das Ende dieser Be
schränkung in dieser Woche erwartet wurde. 

Rlljen. Die Nig. Ztg. berichtet ausführlich über das lettische 
Gesangfest in Nujen. Ter mehrstimmige Gesaug ist durch musikalisch 
gebildete Pastoren und Lchntmeister schon vor längerer Zeil uuter 
den Letten einheimisch geworden. Einen neueu Aufschwuug gebeu 
ihm die Gesangfeste, weiche durch Pastor Netten zu Wickeln -u's 
Leben gerufen sind. Das erste wurde vor zwei Jahren zu ^icleln, 
das zweite im vorigen Jahre in Bauenhofs degaugen. Alt das dies
jährige in Nujen veranstaltete Sängerfest knüpften sich unt -l^echt noch 
gesteigerte Erwartungen, da die Gesangvereine von zwölf Gemeinden 
ihre Mitwirkung zugesagt hatten und dem Gesänge im Freien am 
Vormittage ein Kirchen-Concert vorhergehen sollte. Auch die Loealität 
war für den Zusammenfluß einer großen Menschenmenge besonders 
günstig. Das sogenannte Hakelwerk Nujen, noch sehr jungen Ur
sprungs, erfreut sich als Mittelpunkt einer flachs- uud kornreichen 
Landschaft und an der Poststraße nach Pernan gelegen, neuerdings 
eines rapiden Wachsthnms. und da es bereits im Handel erfolgreich 
mit dem alten Wolmar ceneurrirt, so dürste es sich hiermit als 
Durchgangspunkt für die projectine Niga-Dorpater Eisenbahn empfehlen. 
Durch die naturwüchsigen, in Bezug auf Straßenpflaster noch völlig 
ahnungslosen Gassen dieses Städtchens bewegten sich am Morgen des 
dritten Psingsttages bei dem herrlichsten Frühlingswetter lange Reihen 
von Wagen. Adel, ländliches Bürgerthum und Baueru erschienen 
zum Feste. Die Kaufläden und Buden füllten sich mit Käufern, die 
dem „utile eurn clulei" huldigend, ihre Anwesenheit in der Handels
stadt Nujen zu Einkäufen benutzten. Bald drängte es zur Kirche, wo 
das Coucert um 10 Uhr begaun. Die Nnjensche Kirche ist uuter 
rnseren Landkirchen eine der größten und geschmackvollsten. Außer 
der Kanzel und dem Altar, die mit sauber gearbeitetem Schatzwert 
A^ert, von einem dortigen Tischler angefertigt sind, verdient noch 
dabi^Ä - ^""dere Beachtung. Sie ist eines der letzten Werke des 
sich durch'?m^? ^'dienslvollen Orgelbauers Keßler, nnd zeichnet 
Ih-ilhas. aus^Z°"-^Iu!l° '.,.d Ii-buchen Schmelz des ToncS vor-
Kunstbcwußtsein und 4--.!^ Organist dieser Kirche mit reichem 
mal freilich mußte er den ö" bringen weiß. Dies-
da er als Dirigent der Gesanav,^r/i ""deren Kränen überladen, 

Einem neckischen >-Piel des Zusalls müssen wir es zuschreiben, daß 
das Coneert mit eint,m „finale ans der I?-nrol1^Sonate 1^5) 
von Mendelssohn anfing. Ueber die Ausführung dieses und der 
beiden audereu Orgel-Vorträge (Variation über „Wer nnr den lieben 
Gott läßt wallen" von Hesse und „I^ritasiu eroieu" von Kühmstedt > 
enthalten wir uns des Urtheils, da es uns an Gelegenheit geieblt 
durch öfters Hören von Orgel-Concerten einen Maßstab sür deraniae 
Leistungen zu gewinnen. Der Choral „Eine feste Burg" sür Männer-
quartett von Müller hätte unseres Erachtens mit mehr Recht an er,!er 
stelle stehen können, als erwähntes Finale. So war er die zweite 
Mmmer, und wurde von der Gesammtheit der Festsänger in Lettischer 
spräche würdig und rein vorgetragen. Ein bedauernswerther Mangel 

in der Aufstellung der Sänger ließ sich schon bei diesem Liede er« 
kennen. Wegen Maugel an Naum wareu nämlich nur die au den 
gemischten Chören betheiligten Säuger uud Sängerinnen auf dem 
Orgelchor ausgestellt, über welchem sich iu stattlicher Höhe die Decke 
des Mittelschisfes erhebt. Biel ungünstiger war das ungleich stärker 
besetzte Mänuerquartett untergebracht, nämlich auf dem numittelbar 
unter dem Orgelchor befiudlicheu Theile des großeu Chores. Hier 
nämlich übte die geringe Deckenhöhe einen Druck aus, welcher der 
Entfaltung des Tones im höchste» Grave nachtheilig war, uud in 
den Männer-Quartetten ein Mißverhältuiß der Tonkrast zu der be
deuteten Anzahl der Sänger fühlbar machte. War es uus demnach 
nicht vergönnt, in Tonmeeren zn schwelgen, so bot doch die ausge
zeichnet exacte uud versläuduißvolle Ausführung sämmtlicher Männer-
Quartette eiuen schöuen Ersatz dafür, nnd verdient um so mehr An
erkennung, da bei mangelnder Letttscher Uebersetzuug alle folgenden 
Pivcen^Deutsch gesuugeu wurdeu, mithin für Viele auch noch sprach
liche Schwierigkeiten zu überwinden waren. Zum Vortrag kamen 
von Männerstimmen 1) die Motette von Klein „Wie lieblich sind 
deine Wohnnngen", die noch vom Rigaschen Sängersest her in schönem 
Andenken steht; 2) eiue Weihnachtscantate vou Flügel „Ehre sei 
Gott"; 3) „Dir Hocherhabener", Motette von C. Knntze; 4) „Halle-
tusah", Hymne vou Breitenbach.' 5) „Alles was Odem hat", von 
Schmidt; ly „Lobe den Herrn, meine Seele", Motette von Göbler. 
7^. ^on gemischtem wurden gesungen: 1) „Siehe wir preisen 
selig , Chor aus „Paulus" von Mendelssohn, und 2) Kei l iaer  

Christel", Charfreilagsgesang von Ch. H. Ninck. In diesen beiden 
Stücken, sowie auch in dem Duett von Müller „Haben böse Mächte" 
nnd dem Sopransolo ans „Panlus", „Jerusalem!", erfreute uus die 
liebliche und klangvolle Sopranstimme einer geehrten Dilettantin, 
nnd die kindliche Weihe ihres Vortrages stand in schönem Einklänge 
mit dem Geist der Compositiouen. — Außerdem wurde noch aus dem 
„Paulus" das Duett „Denn also hat uns der Herr geboten" von 
Baß und Bariton, nnd das Baß-Solo „Gott sei mir guädig" ge
sungen. Der Gesammteindruck dieses Concents war eiu durchaus 
wohlthuender und gab ein erfreuliches Zeuguiß ab vou der musika
lischen Begabung uud dem Fortschritt der geistigen Bildung uuter 
unserem Lettenvolke. Nachdem der Vers „Nun danket alle Gott!" 
dvn der ganzen Versammluug in Lettischer Sprache gesungen war, 
verließ man still und befriedigt das Gotteshaus. Zn der am Nach-
iuittag um 3 Uhr beginnenden Feier im Freien war der geräumige 
Park des Privat-Gutes Nujeu-Großhoff von dem Besitzer sreuudlich 
bewilligt wordeu. Au deu Usern eiueS Teiches vou bedeuteuder Ans« 
dehnung hatte sich die geschmückte Volksmenge in froher Erwartung 
gelagert, da auf der Jusel iu der Mitte des Teiches gesnngen werden 
sollte. Bald zeigten wehende Fahnen daS Herannahen deS Sänger» 
Zuges an, bestehend ans gegen Hundert mit Längerzeichen decoriilen 
jungen Mäuuern aus den drei Gemeinden Nujeu, Smillen und 
Salisburg. Die übrigeu neun Vereine wareu trotz ihrer Z"^-Ze 
abgeblieben, aus verschiedeueu wenig stichhaltigen C>lüil0en, >oe ^ 
uur die auch soust gemachte Beobachtung lnl'läiiglen, dall 
llche Freiheilsgefühl des Letten sich vor der Hand anchaitt^^^ ^  

gegebener Versprechen auszudehnen liebt, wo 
das Freiseiu iu dcr Gebuudeuheit Äerecht>gn>'g Tril'üne 
^ten sich vor einer am Ost-Ufer des Teiches , 

und wurdeu von dein zum Ehrenprä/identeu t'l'N'äi)lteil ^?aivn 
^'«vener-Mehküll mit einer Lettischen Rede degiußt. Nachdem hieranf 
der Ortsprediger Pastor Bergmann die Gästt^ begriikt, begann der 

5, »,oil allen Sangern, bald von den 
Gesang, welcher abwechselnd t>a/o von a^''''-'"'"^ 
eiitzelnen Vereinen an^eMrt, gehobene 
Stimmnng hervorrief, die uch lUl>s -< sall..'l^ugungeu .In?-
druck aab Großes Wohlgefallen erregte bei den Letten eiu Qiiarlett 

Ter Bauernstand" mit Lettischem Originaltext nach der Melodie 
",In des Wäldes tiefsten Gründen." Das Köruer'sche „Du Schnett 
an meiner Linken" wurde erst Deutsch uud dauu Lettisch gesungen 
und fand namentlich das „Hurrah" ein vielstimmiges Echo bei der 



Masse, deren musikalischen Genius eS besonders anheimelte. Von 
Lievern Lettischer Übersetzung wnrdeu noch gesungen „Sah ein Kuab' 
eiu NiöSleiu" und „Morgen müssen wir verreisen", in denen sich der 
Smiltensche uud der eben so zahlreiche wie gut geschulte Rujeusche 
Verein hervorthateu. Im Vortrage Deutscher Lieder gebührt dem 
kleinen, nur doppelt besetzten Quartette aus Salisburg wegen Rein
heit der Aussprache uuo gediegener Auffassung selbst schwieriger 
Sachen der Preis. Sie sangen das vom Dust der Nomantik durch
zogene „Oybin" von Abt, das frische Wanderlied ,Mem Gott will 
rechte Gnust erweisen" und die burlesken Kompositionen „Der Speise
zettel" von Zöllner nnd „Die Deutschen Bundesstaaten". Zum 
Schluß waudten sich uoch Guleke, Pastor zu Snulten, und Reiten, 
Pastor zu Dickeln,' Lettisch redend au die Versammlung. Ersterer 
wies nach, wie sich die Sängerfeste den bisher unter den Letten üb
lichen vorzugsweise kirchlichen Festen in ihrer Art würdig an die 
Seite stellen, und forderte zu erhöhter Theilnahme an denselben auf, 
iudem er auch die ihm bekannt gewordenen Gründe für das Aus
bleiben so vieler Vereine einer launigen Kritik unterwarf. Pastor 
Reikeu verglich das Gesaugfest nüt emem Kinde im dritten Jahre, 
das, noch mauchen Kinderkrankheiten unterworfen, sür seiue Schwächen 
eiueu Anspruch auf nachsichtige Beurtheiluug habe. Dennoch erkenne 
man schon jetzt, daß ein guter Geist in ihm wohne, der zu schouen 
Hoffnungen berechtige, nnd trete es einst in's Mannesalter, so werde 
gewiß die Zahl der Säuger uach Hunderten, die der Zuhörer nach 
Tansenden zu zählen sein. Nach mehreren Hochs auf dte Rujenschen 
Gastfreuuoe schloß ein Lettischer Choralvers die Feier. 

Diumliütg. Auf der nenen 150 Werft langen Bahnstrecke nach 
Polotzk wird zunächst ein Personenzug lausen uud zwar vou Düna
burg Z Uhr Rachm. und von Polotzk 8 Uhr 10 Min. Morgens. 

Ncvnl, 24. Mai. Nach den uns mitgetheilten Nachrichten ge-
winnt es den Anschein, als könuten wir die Organisation des bevor
stehenden Gesaugfestes bald als beendet ansehen. Das Fest soll in den 
Tagen vom 2. bis 10. Juli stattsiuden. Bei dieser Bestimmung hat 
man vorzugsweise auf die regelmäßigen Touren der Dampfschiffe Rück
sicht nehmen müssen. Aus dem bereits festgestellten Programm heben 
wir folgende wichtigere Punkte hervor: Sonnabend den L. Juli: Em
pfang der aus St. Petersburg anlangenden Sänger und Musiker. 
Sonntag: Empfang der aus Riga aukommendeu Sänger. Abends solenue 
Begrüßung der Gäste in der Festhalle. Montag: Vormittags Vor
probe zum geistliche«, Nachmittags Vorprobe zum weltlichen Concert. 
Dienstag: Morgens Hauptprobe zum geistlichen Concert. Nachmittags 
Festzug uud erstes (geistliches) Fest Concert. Mittwoch: Vormittags 
Hauptprobe, Nachmittags zweites (weltliches) Concerl inv kaiserttchen 
Garten zu Eatharineuthal. Donnerstag: Festmahl iu der Festhalte. 
(Couvert ohne Wein — 1 Nbl. 50 Kop.). Freitag: Symphouie-Cou-
cert in der Festhalle. Nachmittags gemeinschaftlicher Ausflug in die 
Umgegend. Sennabend und Sonntag: Geleit der abreisenden Sänger. 
In der Festhalle werden außerdem ein Vauxhall und Ball, sowie zwei 
Tanzabende stattfinden. (Nev. Z.) 

Moskau. Am 18. Mai ist die „Mosk. Ztg." uuter Nedactivu 
des Prof. N. Ljnbimow wieder erschienen. Sie bringt an der Spitze 
ihrer ersten Nummer eiuen mit M. Katkow und P. Leoutjew über
zeichneten Artikel, derselbe schließt: „Die „Mosk. Ztg." ist nicht unser 
Blatt. Sie ist das Eigenthum der Mosk. Universität und ist von 
uus gepachtet. Die Heransgabe dieses Blattes, das eine von der 
Nedactiou uuabhängige Bedeutung hat, verhindern, hieße eine Menge 
von KrouS- und Privatinteressen, die an dasselbe gefesselt sind, er
schüttern. Bisher sind in der Geschichte dieses hundertjährigen Blattes 
nur zwei Fälle einer Uuterbrechnng, der eine in den 70 er Jahren 
des vorigen Jahrhunderts zur Zeit der Pest, der zweite im Jahre 
1L12 beim Einfall der Franzosen; zum dritten Mal mußte dieser 
Fall in unserer Zeit durch uusere Schuld eintreten. Zum Glück ist 
iu dem zwischen uns und der Universität abgeschlossenen Contract der 
Fall unserer Entfernung von der Redaetion „unabhängig von uuserem 
Willen, aus Grundlage dcr Preßgesetze" vorhergesehen und sind die 
Bedingnngen der Continnität des Blattes, die hauptsächlich deu hoheu, 
bei der Pachtübernahme von uns gezahlten Preis bedingt, festgesetzt 
worden: ^te Herausgeber der „Mosk. Hta." können entfernt werden, 
die Herausgabe der Zeitung aber soll nickt uuterbrocheu, die auf sie 
verwandten Capualten nicht verschleudert und die mit dem Blatte 
verknüpften Jutereisen der Snbscribeuten uud der Annoneircnden nicht 
verletzt werden. Nach dem Punkt 10 uuferes Coutraetes haben wir 
im Fall uiiserer Cntsernuug das Recht, im Lanfe von drei Monaten 
die Pacht aus Griuidtage deiielben Contractes in andere Hände zu 
ubertragen, wobei dre Verwaltung der Universität verpflichtet ist, für 
diese Zeit eiueu temporalen Rcdacteur zu wählen. In Folge hier
von kam auf dein gesetzlichen Wege die Verfügung zu Staude, kraft 
welcher gegenwärtig nach st^ ^ Ztg." 
uuter zeitweiliger Nedactiou Prof. ^ubimow wieder erscheint, 
indem sie noch nnter uuierer ^etwallung als den Herausgebern, 
verbleibt. Wir touuen uicht umhin, nno darüber zu freuen, daß die 
Wahl der Universität auf einen iiii^' Naheslchenden Manu gefallen ist, 
mit dem wir nicht blos durch pMouliche ^^^'S-^onderu durch 
unsere öffentliche Thäligkeit m den engsten ^ 
wissen uicht, ob sich für uns m der die Mogl cht^ 
wird, wie früher in der Presse, den uus und ganz ^u^a ^ Ne ^ 
Interessen zu dieueu. Jedenfalls aber, wenn 
sollten, allendlich unser Blatt iu audere Hände zu ^ ^ 
wir, wenn auch unter materiellen Verlusten, bemüht Wttl, oap 

„Mosk. Ztg." in würdige uud ehrenhafte Hände übergehe." Diesen 
Worten der Herren Katkow uud Leoutjew folgt nachstehende Erklärung 
des temporären Redacteurs N. Ljubimow: „Indem ich zeitweilig die 
Redaction der „Mosk. Ztg." übernebme, erfülle ich den Wunsch der 
UniversitätS-Verwaltung und deu der Pächter, M. N Katkow und 
P. M. Leontjew. Unvorbereitet zn diesem Entschluß gebracht, kaun 
ich dem Publicum für's Erste nur die Befriedigung der notwendig
sten Anfordernngen an das Blatt versprechen. Ich kann mich nur 
verbürgen, daß die „Mosk. Ztg." auch unter meiner zeitweiligen Re
daction der Richtnng, die sie in den letzten Jahren erhalten und die 
das Publicum zur Geuüge keuut, treu bleiben wird." (Rig. Z.) 

In Tilla soll eine Börse errichtet werden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

L'crliu, 2. Juni/21. Mai. Oesterreichs neuere Vorbehalte wegen 
Veuetiens, ^welche die Friedens-Aussichteu wieder erheblich getrübt, 
sind dem Vernehmen nach dadurch veranlaßt wordeu, daß man in 
Wien Kenntniß davon erhallen hatte, die neutralen Mächte würden 
das Verlangen Oesterreichs, Schlesien als Object der Eompensation zu 
behandeln, keineswegs unterstützen. Der gestrige Antrag Oesterreichs 
iu Frankfurt, soll erst gestern dem preuß. Gesaudteu in Wien, so wie 
in Franksurt ebenfalls erst gestern den Preußen befreundeten Regie-
ruugeu mitgetheilt worden fein. — Zur Stabswache für das große 
Hauptquartier des Königs bildet die Leib-Geusd'armerie deu Stamm 
und außerdem ist von jedem Kavallerie- nnd jedem Jnfauterie-Regi-
meut des Heeres ein Mann dazu kommaudirt. Die Kommaudirten 
behalten die Uuiform ihres Truppeutheils. Zum Kommandeur der 
Stabswache uud „Kommaudauten des großen Hauptquartiers" ist der 
Rittmeister von Grolmanu, vom Königs-Husaren-Negiment Nr. 7, 
ernannt worden. — Wie es heißt, würden die hier befindlichen Gard^' 
trnppen am 4. d. Mts. Berlin verlassen uud vorläufig nach der sä^' 
Grenze zu rücken. Es dürfte dauu, wenn die Aufstelluug beendet ist, 
Sachsen von sechs Armeecorps umgeben sein. Die in Schlesien 
findliche Truppeumaffe wird, wie bekanut, von dem Kroupriuze^x 
fehligt, welcher dem Vernehmen nach, in Fürstenstein residiren wir?-
Feldmarfchall Graf v. Wrangel soll sich nach Görlitz begeben-
allen Theilen des Landes laufen Berichte über Wahlversa"^.. 
ein, die von der lebendigen Theilnahme des Volkes an oen "u ' 
chen Angelegenheiten Zeugniß ablegen. Es konnte dafür keine 
Lehnte geben, als das Viö»iavck Die Miöderw^v^ ^ 
Kandidaten der liberalen Opposition scheint an den meisten Orten Niit 
großer Mehrheit gesichert. Ebenso einstimmig ist die Loosung: Keine 
Geldbewilligung! Zahlreiche Stimmen verlangen, daß dem Ministe
rium Bismarck unter keinen Umständen vom Abgeordnetenhaus^ Geld 
bewilligt werde. Sie verlangen vorher einen vollständigen Wechsel 
der Personen nnd der Negierungsgrundsätze. Darüber aber herrM 
in gauz Preußen Übereinstimmung, daß der Regierung, gleichviel, 
wer Minister ist, kein Geld bewilligt werden dürfe, ehe nicht das 
Budgetrecht und die übrigen Rechte der Volksvertretung auf das unnm-
wuuveuste anerkannt sind. Alles frühere Schwanken, ob man nicht, 
wenn es sich um eiueu patriotischen Zweck, Marine n. s. w. haudle, 
ausuahmsweise vom Principe absehen müsse, hat aufgehört. Man hat 
eingesehen, daß auf diese Weise die Volksvertretung niemals in den 
Besitz des Budgetrechtes gelaugeu kann. In friedlichen Zeiten, wo 
die Regierung kein Geld uölhig l at, braucht sie sich, wie die Erfah
rung zeigt, um das Abgeordueteuhaus nicht zu kümmern. Wenn also 
auch in bewegten Zeiten, wo die Regierung in Verlegenheit ist, sie 
keine Zugeständnisse zu macheu braucht, weuu die Abgeordneten 
Patriotismus" bewilligen müssen, so muß div liberale Partei 
Fractiouen jede Hoffnung aufgebeu. Das ist die Ansicht, 
alleu Versammluugen kuud giebt. — der Muee, i 3 
der greise Harkort in seinen neuesten ^ /Achtungen, ^lcht a > 
den Bahnhöfen und Appellplätzen zu fahren. ^ den Geist von 
1L13—15 fehlt Hrn. v. Bismarck dre ^ Die P -
litik der freien Hand habe dre höchste ».lusbildnng erlaugt, und f s 
dürfe mau, wenigstens iu Bezug auf Deutschland, mit dem Araber 
d?r Wüste sagen: „Meine Hand gegen jedermann und jedermanns Hand 
a^aen mich!" Die Herzogtümer hatten uus geboten was Recht uud 
Billigkeit fordern durften — wolle mau mehr durch die Waffen erstret
ten, so überwögen Gefahr und Opfer weit den zu hoffenden Vortheil. 
Die Nation wolle eitlen Krieg nicht, welcher Freund uud Feiud unter 
dem Hohnlachen der Fremden in den Abgrund stürzen -
Von dem Absolutismus des preuß. Juukerthums sei nichts zu ei 
ten, und trotz dem Uebel der Kleinstaaterei lasse uch nicht 
daß in den Kleinstaaten das constitntiouelle Wewn zuerst fr-- g ein 
Boden gewonnen, uud das freie Wort bis auf en heutigen 
Asyl aeaen die Verfolguug der Großmachte gesunden habe. 
sl .t im Innern sei nicht allein der Hemmlchnh des staatlläM 0 

Gruud -u- Eulsrcmduug zwuchen Thron und mit 
S» wr-ck-auch j°.s° Mi-c- welch- Deutschland als BnndK'mz-
!re st Svlli- wun chten^ Wer dchenn den »lterpretirenden u 
mns ionnlche tonne drallste» kein wirksamer Apostel des ^serer 
Wahlrecht, und eine« s«w> Parlaments sein. Was „jcht dlei-
V-riasinng qeworden? Solche Zustande dnrsen und ton aich-N 
b-.u Nach innen -in S°rtlchMtsnmnn zn sen>, d°^^ 
ein Annexionist mit Wenn uud Aber, ser erne nlchtsnuv v -v v 



Welche den Sinn der Nation sür das gute Recht verwirre uud den 
Staatsmännern auf gefährlichen Wegen eiue Uuterstützung leihe.^ ^er 
die Sache verfahre«, danu müffe der Fuhrmann, welcher dnrch eigene 
Schuld in den Sumpf geratheu, eiueiu verständigeren P atz macheu 
— oder man lasse ihn stecken. Es gebe nur einen Glaubctl^artrtel 
sür die Rüstigen Abgeordnete»: "!!>!> 
beseitigt werden! Eine Ration, welche Ucht e ner 
Minorität dauernd gesallen lasse, 
die Schill? sl-lnitdeter Leiden gelautelt uud geyancl werdcu. 

vergangener Nachts paarte hier um 
2 Ubr der "erste Transport preuß. Trnppeu vom 7. nud 8. Armee-

. ? ^^n^rina in der Richtung nach Osten durch, welchem bis 
aeaen MMag sieben Sonderzüge, ebenfalls nach Erfurt und weiterhin 
^ Qeute Nachmittags gingen die leeren Wagen m westlicher 
UAtuna Zurück NM neue Transporte zu besorgen. Das Ganze ist 
auf 69 Sonderzüge für 22,000 Manu Infanterie, 7000 Pferde und 
beiläufig 100 Geschütze und Fuhrwerke berechuet, uud dürfte die Pas
sage auf hiesigem Bahnhof bis zum l> Juni andauern. (A. A. Z.) 

Weimar, 3I./19. Mai. In nächster Zeit wird das im Jahre 
1794 gedichtete fünfactige Trauerspiel „Dido" von Frau v. Steiu, 
der einflußreichen Frenudin Goethe'S, zur Erscheiuuug kouimen. Schil
ler hatte dcm Stücke auch in dichterischer Hinsicht eiu ehrenvolles 
Zeugniß gegeben. Aber viel wichtiger ist dasselbe zur Beurtheiluug 
des so höchst eiugreiseuden Verhältnisses vou Frau v. Steiu zu Goethe, 
ein Actenstück ganz eiuziger Art, das durch das, was es sagt, ebeu so 
deutlich spricht, wie durch das, was es nicht sagt. Das freie deutsche 
Hochstift besitzt eiue von Frau v. Stein selbst durchgesehene Abschrist 
als Geschenk vou Schiller's Tochter, der Frau Emitie Freifrau von 
Gleichen-Nußwurm; eine andere befindet sich zu Nothberg. (K. Z.) 

Von der schlcsisch böhmischen Grenze, 29/l 7. Mai. Vou deu Trup
pen des 5. Armeecorps, welche vor einigen Tagen an die österreichische 
Grenze bei Landshut uud Umgegeud verlegt worden sind, ist das 7. 
Grenadier-Regiment, das 5. Jäger-Bataillon, das 4. Husaren-Regiment 
uud die 5. Artillerie-Brigade zu nennen. Es hat nun aber m den 
letztverflofseuen Tagen, nach einem uuerwartet euigetrofseueu Befehl, 
auch eiu Theil der Truppen des 6. Armeecorps eine Schwenkung uach 
Landshut gemacht, weil sich dort die österreichischen Truppen der böy-
misch-schlefischen Grenze nähern, uud bereits in Reichenberg l.Radetzty-
Husareu) eingerückt sein sollen. Es nnd daher die bei Landshut zu
sammengezogenen Truppen vom 5. nnd 6. Armeecorps zur Besetzuug 
jener Defrleen bestimmt, welche im 7 jährigen Krieg für die Preußen 
so verhäugnißvoll geworden. Hier war es nämlich, wo im I. 17K0 
am 23. Juni der preußische General Fonquet von den Oesterreichern 
unter Laudon geschlagen nnd sammt seinem Corps gefangen wurde, 
worauf die Stadt Laudshut den Croaten und Pandureu zur Plünde
rung preisgegeben wurde, woher es kommt, daß man in Schlesien 
jene Unthaten der Croaten auch heute noch nicht vergessen hat, ob
gleich die damalige Sitte der Plünderung, weiche Lauoou 1761 auch 
in Schweidnitz ausübte, Geist der Humanität längst verdammt, 
und auch die österreichlichen Greuz-Regimenter, welche, im Ausland 
insgesammt sür Croaten gehalten werden, längst civilisirter geworden 
sind. Auch auf dem linken Flügel der preußischen Ansstelluug hat in 
so fern eine kleine Veränderung stattgefunden, als einzelne Truppen-
theile an der Grenze hinaus vorgeschoben wurden. Doch stehen die 
Preußen überall weuigsteus eine Meile von der Grenze entferut um 
zu keinem Eonflikt Veranlassung zu geben. Daaeaen sollen hie uud 
da die Oesterreicher, namentlich auch Croaten (Grem-Reaimenter) hart 
an der preußischen Grenze stehen, lind es ist dort in Folge des gegen
seitigen Verkehrs die Eroateusurcht schon ziemlich verschwunden. Ge
stern kam der Kronprinz aus Berlin und der Commandirende des 6. 
Armeecorps, General-Lieuteuant v. Mutius, aus Neiße hier au, uud 
heute sind beide behufs Abhaltung von Ncvuen zur Armee gereift. 
Berliner Nachrichten zufolge sollte der Kronprinz schon heute früh iu 
Berlin wieder eintreffen. In Breslau, wo nur Ersatzmannschaften 
verschiedener Regimenter stehen, hat der Kronprinz seiue Mnsternng 
abgehalten. — Das Kloster der grauen Schwestern in Neiße wird täg
lich von einer großen Auzahl Soldaten besucht, welche sich dort — wie 
die Schlefische Zeitung berichtet — geweihte Medaillen uud Kreuze von 
Metall holen, um gegen die feindlichen Kugeln geschützt zu seiu. 
ven"^ Breslau aus mit der Freiburger Bahu keine Trnp-
expedin^vorden ^ant-Colonnen in die Cantonnements bei Neiße 

Pcstl, 7 Z-) 
mar, vi'. Michae/ kürzlich verstorbene Bischof von Szath-
seines gesammten Testamente als Universalerben 
tarschulen seiner Diöcese ^ Schullehrer der ärmsteu Elemeu-
talisirenden Vermögens jährlich ^ Zinsen des zu capi-
einer seltenen Hochherzigkeit und t>ennn?r>7^ 
die ungarischen Blätter, den , deutsche»" ^ Humanttat fertigen 
mit der bloßen tha.iachtichen Rott 'd Ät^n^ 
sür die unbedeutendste „MrlotiÄe" Spende sg die b° ,d^ Ä 
zweibuudert Gulden die ein vovul^.^.^.^ yunocrt oder IUI. me ynndcrt oder 
^ L u i d e n  d i e  e i n  p o p u l a r i t ä t s s ü c h t i g e r  C a v a l i e r  s ü r  d a s  

zweihundert Unternehmen hinwirst, Worte der Anerkennung 
Äd d^LÄ ni^S°»»!> si»d°n ionue» Abersreilich^ Bischos 

i Volks und Äementarichulen in Ungar» gegrun-
det hat de! di B wohner der Pnizten mit den Segnungen der Bil
dung ^ strebte, war - ein Dentscher, ein Anhänger 
nnd^Vertreter dentscher Cullur und dentscher Bildung, nnd diejeni^n 
Welche er zu Erben seines Vermögens eingesetzt, haben ihn m 

Streben redlich nuv opferfreudig unterstützt. Das aber können ihm 
die Herren Magyaren, die doch von den reichen Tafeln deutscher Cnl-
tur fast ausschließlich ihre gauze Nahrung beziehen, uicht vergebcu, 
uud darum wird von diesem Act des „deutschen" Bischoss keine Notiz 
geuommeu. Freilich können solche Handlnngen der öffentlichen Aner
kennung am ersten entbehren. (A. A. Z.) 

Italien. 
Florenz. Die italienische Negierung hat in lebhasten Ausdrücken 

durch eiue Note au ihre Vertreter im Auslaude Einspräche gegen die 
vou Oesterreich Veuetien auserlegte Zwaugs-Auleihe erhoben. Tiefs 
Beschwerve wird durch Fraukreichs Vermittluug nach Wien befördert 
werden. So lesen wir in der Jndependace Belge, welche diesen 
Zwangsschritt eine „unglückliche Idee" nennt. Daß die Erbitternng 
in Jtalieu durch derartige Maßuahmen uubeschreiblich gesteigert wird, 
weis; man iu der Hofburg so gut, wie am Anw; doch vielleicht ist 
dies ein Gruud mehr geweseu, dieselbe zu beliebeu. — Das Memorial 
Diplomatique euthätt folgeuoe Mittheiluug: „Uusere Bei l itter Briefe 
beharren, trotz der widersprecheiiden Jourualgerüchte, auf ihier Be
hauptung, der zufolge der äiöuig Wilhelm sich geweigert hat, den Al
lianz-Vertrag zwischen Preußeu uud Italic» zu uuterzeichucu. Wir 
sagten in unserer letzten Numnier, daß das für drei Mouate zwischen 
Preußeu uud Italien abgeschlossene und am 28. Mai abgelaufen Ab
kommen iu Protocollen aufgezeichnet worden sei, die iu eiueu feie» 
liehen Vertrag umgewandelt werden sollten. Die italienische Regie
rung hat den General Govone beauftragt, vom Grafen Bismarck die 
Erfnlluug feiuer Veisprechungeu zn vertangen uud deu kertracs der 
Saitctioii des ^öiiigs zu unterbreiten. Seine preußische Majestät ist 
den Bemühungen des Grasen Bismarck gegeuüber uuerbitttich geblie« 
beu, iudem der ^töuig als Gruiid augab, daß der Abschluß eines sol
chen Büuduisses, Altgesichts des bevorfteheudeu Cougresses, als eiue 
Waffe gegeii Preußen auf geschickte Weise ausgebeutet werden könnte. 
Jndeß scheint es doch, daß der Graf Bismarck und der General Go
vone eilt neues Protocoll unterzeichnet haben, welches das frühere Ab
kommen nm drei Monate verlängert." — Dagegen erfahrt die A. A. Z. 
ans Berlin: „Die nachstehenden Details über Inhalt uud Form des 
zwischen Preußen und Jtatien abgeschlossenen Vertrages können als 
vollkommen verläßlich bezeichnet werden: In der ersten Hälfte des 
Monats März kam bekanntlich der italienische G.neral Govone nach 
Berlin unv trat alsbald, gemeinsam mit dem italienischen Gesandten 
Grasen Barrat, in Unterhandlungen mit dem Grafeu Bismarck. Diese 
Unterhandlungen sührten zunächst zn eiuer Puuktation, welche gegen 
^lide des Monats März in einen sörmlichen Vertrag umgewandelt 
^urde (etwa am 26. oder 27. März). Gegen oder bald nach Milte 
April sind förmliche Natifications-U.rkunden, vou König Wilhelm uud 
^ioillg Victor Emmannel unterzeichnet, in Berlin ausgetauscht worden. 
In blesein Vertrag verpflichtet sich Italien: im Fall zwischen Oester« 
reich nno Preuszen binnen 3 Monaten (vom Tage des Verlrags-Ab» 
schlusseS oder des Ltnstauscheö der Ralifieationeu?) der Krieg ans-
brtchl, seilierseits activ für Preußen gegen Oesterreich einzutreten, 
gteichviel ob Preußen oder Oesterreich die agressive 'Nolle übernommen 
habe. Eine gleich reciproke Verpflichtung übernimmt Preußen nicht, 
sondern es hat nur müudlich die moralische Verpflichtung anerkaniit, 
im Falle Oesterreich aggressiv gegen Jtalieu versUhre, letzterem beizu-
steheu. Dagegen verpstichten sich beide Staaten im Falle des gemeiu-
sanleu Krieges keiner ohne den andern Frieden zn schließen, nud stel
len als Endziel des Krieges ans: für Jtalieu deu Erwerb von Veue-
tieu, für Preußeu den eines entsprechende»! österreichischen Territoriums 
(tm'ritoircz ^.utrioliien ützuivnlnnd uu roriitoiio clo Iii Vüuötio.) Der 
Eitiaaita des Vertrages enthält iu der ^.hat die Floskel: „?c)iir 
usLUlt)i- Ilr Mix clo l'Lm-opo." - Die österreichische Äiegleruug selbst 
sagt in ihrer letzten Erklärung iu der Buudeovenannuluug : Preußen 
trat selbst uicht vor dem bektagenswerthen Entschlnsse znruck, sich aus 
die Hülfe auswärtiger Geguer des Kaiserstaates zu stützen. Schon znr 
^eit der Gasteiner Convention hatte die preusmche Regiernng sich der 
Allianz des Floreuliuer Hofes gegeu Oesterreich zu verAcheru getrachtet 
uud ne erueuerle dieses Bestrebeu, als spater das kaiserliche Cabtnet 
die unbilliae Forderung, Holstein nach den Diktaten der prenszuchen 
Anu^rions PoUtik zu verwalteu, abtehute uud man ,n Berliu anstug, 
übe! tri aeüfche Eveutualitäten Rath zn halten. Von zwei Seiten 
aes^rd nuaewiß, ob der erste Angriff im Süden oder im Norden 

werd hat Oesterreich sich in Vertheidlgnngsstand gesetzt, nm 
crsolgen w , / . und die treuen Vötker der Monarchie, einig 
da^ peinig z ^ ^.^ußt, uach dauerhaftein Frieden ver-
iu sich, ^ willig nnd entschlossen die neuen schweren ^Opfer, 
langend, trv gr i^y^-^hteu Vaterlandes von ihnen fordert. Solches 
W e l c h e  der Nus l. ^ MÜuugen Oesterreichs; aus der Veranlas-
war die ^iaulass g Voraussetzungen, nnter welchen die 

käis?rttch- R.^w»«g die Rückiehr j»»' Friede»Sstand° be.chlieve» 
konnte. (K. Z-) — 

5 ^nni/24. Mai. Der Staats-Anzeiger meldet, daß der 
^.m,v?n a.n 4 J'-ni ,.ach Schlesien abreiste nnd daß der König den 
^reiberrn von der Heydt znm Fmanzmtnisler ernannte. - Tie Wahl 
Ar W^blmänner ist auf den 25. Iunt nnd dte der Abgeordneten auf 
den 3- J"li augeorduet. 

Posen, 31./14. Mai. Nach der Pos. Ztg. sind die poln. Staats



gefangenen der Festung Glatz sür die Dauer des Belagerungszustandes 
beurlaubt worden. 

Ra.ibor, 30./12. Mai. Die Spitzen unserer Behörden, die Geist
lichkeit, viele Apell.-Ger.-Räthe, begaben sich, ans Wunsch des Kron
prinzen, nach Kandrzin, von wo sie die Versicherung desselben mit
brachten, daß der Friede erhalten werden würde, so lange es irgend 
möglich sein wird. — Ueber die Wahlen znm Landtage verlautet bei 
nns noch nichts, obgleich die Zeit gekommen wäre, Kandidaten vor
zuschlagen. Die liberale Partei scheint kaum den Versuch einer Agita
tion wagen zu wollen, da sie nur eine bedeutende Minorität sür sich hat. 

Stuttgart, 1. Juni/20. Mai. Die Königin ist ans Petersburg 
und Wien gestern Abend wieder hieher zurückgekehrt. — Unsere 
Truppen sollen im Falle einer wirklichen Mobilmachung, welcher 
wenigstens die Kammer kein nnübersteigliches Hinderniß entgegensetzen 
wird, theilwcise in einem Feldlager untergebracht werden, das ans 
der Höhe zwischen der nicht fern von hier gelegenen Garnisonsstadt 
Ludwigsburg und dem Dorfe Aldingen errichtet werden wird. Mit 
den betreffenden Gutsbesitzern sind die Unterhandlungen schon seit 
einiger Zeit eingeleitet. 

Wie», 4. Jnni/23. Mai. Die Gen.-Eorr. ist ermächtigt, die von 
der „Ind. belge" gebrachte Nachricht, der Kaiser von Oesterreich habe 
sich brieflich an die Kaiserin der Franzosen gewendet, damit dieselbe 

.die Erhaltung des Friedens befürworte, für durchaus unbegründet zu 
erklären. — Die Paßrevision ist an der böhmischen Neichsgrenze bis 
auf Weiteres wieder eingeführt worden. 

Paris, 2. Juni/21. Mai. Das Zustandekommen der Conferenz zu 
7 Conferenz-Staaten wird zweifelhaft, da die Antwort Oesterreichs die Be
dingung stellt, daß über Venetieu uicht verhaudelt werde. — Der Kaiser 
uud die Kaiserin, die sich hente Morgen mit der Großfürstin Marie von 
Rußland nach dem bei Compiögne gelegenen Schlosse von Pierrefonds 
begaben, werden Abends in Paris zurückerwartet. Gestern war zu 
Ehren der Großfürstin großes Fest bei der Prinzessin Mathilde. Der 
Kaiser nnd die Kaiserin, so wie das ganze diplomatische Corps, darunter 
Fürst Metternich, Graf v. d. Goltz und Hr. Nigra, waren anwesend. 

Paris, 3. Juni/22. Mai. Der „France" zufolge ist es möglich, 
daß Fürst Gortschakoff in Folge schlechten Gesundheitsznstandes nicht 
nach Paris kommt; General Lamarmora hat sein persönliches Erscheinen 
zugesagt, doch den Tag seiner Abreise von Florenz noch nicht festgesetzt. 

Aus Älmstautiuopel, I. Juni/20. Mai, wird direet telegraphirt, 
daß der ägypt. Tribut an die Pforte, der bisher 40 Mill. Piaster (80,000 
Beutel k 500 Piaster) betrug, jetzt auf 350 Mill. Piaster erhöht 
worden ist. Fnav Pascha will sich, wenn der Congreh zu Stande 
kommt, persönlich nach Paris begeben. 

Ncw-Hork, 24./16. Mai. Die Staatssecretäre Seward, Stanton 
und Mac Eulloch haben sich im Cabinet mit der Politik des Präsi
denten vollkommen einverstanden erklärt. Die Baumwollen-Ernte 
im Süden wird von dortigen Blättern auf höchstens I'/z Million 
Ballen geschätzl. Ans Mexico wird gemeldet, daß Escoredo, der mit 
1200 Nepublicaiiern Methuela angreifen wollte, zurückgeschlagen worden 

sei. — Die span. Flotte hat am 2. Mai das Bombardement auf Cal
la^ wirklich eröffnet, ist aber nach vierstündigem Kampfe durch die 
Küsten.-Batterieen zurückgeschlagen worden. Zwei ihrer Panzerschiffe 
Nnd dienstunfähig gemacht. Admiral Mendez Nnnez selbst ist ver
wundet. Die Peruaner haben 50 Todte, darunter den Staatssecretär 
des Krieges (General de Nivanco), und 120 Verwundete. 

TeleMinme dcr Dörprjcheu Zeitung. 
Berlin, 8. Jnni/27. Mar. Preußische Truppen sind gestern 

in Holstein eingerückt. 
D i e  Oes te r re i che r  haben  Nach t s  d i e  G renz fes tung  Rendsbu rg  

geräumt. 
De r  P reuß i sche  be i  Oes te r re i ch  acc red i t i r t e  auße ro r 

dentliche Gesandte Freiherr von Werther wird in Berlin erwartet. 
D ie  i t a l i en i sche  F l o t t e  beabs i ch t i g t  nahebevo rs tehend  e i nen  

Angriff. 
De r  Ka i se r  von  F rank re i ch  ha t  e i n  f r anzös i sches  A rmee 

corps in der Richtung nach Italien vorgeschoben. 

Witterungsbeobachtungen 
den 7. Juni 1866. 

Stunde .  
Zs 

ZZ Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 
KNu. ^ ölax. 

Tages  

Barom. 

m i t te l  

Therm. 

(7) 7 Uhr 

2 > 

II -

61.2 

50.0 

57.8 

14.4 

18.5 

12.1 

N (1) 

^ (!) 

^ (1) 

1-3 

1-3 

1 

SF 

7,1 

750,3 lü.i 

(S) 7 Uhr S3.2 12.2 0 (I) 1 

SF 

7,1 

Von Ä—4 Uhr Nachmittags Gewitter auS mit nur wenigen Regentropfen, 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Seidling. 
Hotel St. Petersburg. Herr Frey. ^ cm; 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am S6. Mai hierA Mad. 

Herr Slroem, Mad. Reuter, Herren Grünberg, Labbe, Thomann, Alexe/^' 
Kahn, Frl. Ahlbaum, Herren Vogel, Nikiferow, Kusmin, Kehrberg, ^;^,erS. 
Äoctorin Äcmmerling und Fchlnrann. Frl. Treuer, Herren Tamm. 
Neißner. Mad. Zeitz und Älndcre. 

Mit dem Dampfschiff „Alezander" fuhren am »7. Mai von hier av'. 
Herren Borisow, Iwanow, Maksimow, Mad. Winnick, Stud. Scharliu, Leezen, 
Pohrt, Fridnchs, Gerschon, Schmeling, Disburg, Woronowitsch, von Puschkarow, 
Lambert, Krause und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 27. Mai 1366. 

Vou Einem Kaiserlichen Nniversitätsgerichte 
zn Dorpat werden nach § 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: 8tuä. tlieol. Nic. Strnve, ^ur. 
Franz Remseld und Oscar Stolzer, meä. Paul 
Liborius, Friedrich Schultz, Carl Reebe, ^swald 
Schmiedeberg, Nicol. Kleinenberg nnd^Nichard 
Koppe, oov. Georg Thoms und Oscar Schaefer, 
sowie an den verstorbenen Lduä. xdilv!. Alex. 
Engel, aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser 
Universität ans irgend einem Grunde herrüh
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 
a clnto sul) povnu pl-uoelusi. bei Einem Kaiser
lichen Unioersitätsgerichte zu melden. Die et
waigen Schuldner des gedachten verstorbenen 
Stndirenden uud die Inhaber der demselben 
gehörigen Effecten haben, bei Vermeidung der 
für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe, 
in dein Präclnsivtermine deshalb die erforder
liche Anzeige zu machen 

Dorpat den 20. Mar 1866. 
Rector Samwn. 

(Nr 3^0) Sccretaire A. L. Wnlffiuö. 

Sonntag, 29. Mai 

Männer-Gesang 
im Garten der Ressource. 

Entrüe 30 Kop. k Person. — Anfang um 
ü Uhr Nachmittags. 

Das Programm erscheint später. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Um den in Umlauf gebrachten Reden Einhalt zu thun, 

machen wir hiemit bekannt, daß unser 

Vorrat!» an Aamsch-Mer so groß 
ist, daß derselbe für den ganzen Sommer ausreichen wird 

Gute gelbe Jutter LÄurrik-ff Durch nothwendig gewordene Repa
ratur wird die Narova bis auf Wei-
teres ihre Fahrten einstellen. 

Die Verwaltung. 
Ein Studirender wünscht für die bevor-

stebenden 9 Wochen danernden Sommersenen 
eine «5auslehrerstelle womöglich auf dem 
Laude zu erhallen, — Zu erfragen in der EM-
dition dieser Zeitung. 

^ Bei mir erscheint und ist vorräthig bei 
I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Couverjatianslerico« 
für Geist, Witz und Humor von Saphir. — 
Zweite Auflage von A. Glaßbrenner. — Erste 
Leerung 20 ^ 

Wien. Arm. Markgras. 

Ein Koch, der deutsch spricht, wird für die 
Sommermonate auf das Land gesucht» — 
Näheres in der Expedition dieser Zeitung. 

z Rbl. S. Belohnung, 
Ein rothbrauner lang- aber glatthaariger 

Hasenhuud hat sich am 18. d. M. verlausen, 
und wird demjenigen, der diesen Huud un 
Remberg scheu Hause abliefert, obige Belohnung 
zugesichert. 

Der heutigen Nummer der Dörptschen M 
tuug ist für die städtischen Abonnenten v. 
Januarheft 1866 der Zeitschrift 

als Probe beigelegt. — Der Preis dieser 
trefflichen Zeitschrift beträgt für deu Jap 
von 12 Heften nur 3 Nbl. 

Zu Bestellungen empfiehlt sich 

^ "7 und Fellin. 
in D o r p a t  un 



N US Sc» 28. Mai 

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 L Ndl., halbjährlich 3 Zibl. S. 

Ueber die Post: 
jährlich L Nbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theit. Riga: Eine lettische Landgemeinde. Ernennung 

MüMscheine. Tagesordnung in der großen Gilde. Nev'al: Vom Säuaersest' 
Von d.-r Badeanstalt. Wohnungen sür Gäste. St. Petersburg- Der Sommer 
Wilna: Ein Portraitsalbuin. Moskau: Oessenlliche Gerichtssitzuna Ankunft 
der kaiserlichen Maje,täten. .Warschau: Mineralwasserkuren. ^ ^ ^ ^ ' 

Ausländischer TheU. Deutschland. Berlin: Tie Zahl der Studenten. 
DK osterr. Aittwort.^D.e Fman;mmistcr. Der Unterhalt der Soldatenfrauen. 
Aus Westphalen: Die VoUkommenheit der preußischen Truppen. Das Heerwesen 
der Mittelstaaten. Von der ichles.-böHm. Grenze: Die Militairtransporte. 
Erklärungen des Kronprinzen. ^ien: Zwei Parteien. Truppenmärsche. Das 
Hauptquartier. Die Truppen m Holstein. — Großbritannien. London: Vom 
schwarzen Meere. — Italien Florenz: Die active Stimmung. — Amerika. 
Callao: Bombardement. Nledennetzelung. Goldminen. 

Neueste Nachrichten. — Telearamme. 
Prinz und Priuzregent von Preuftcn. — Schlummerlied. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Das K. Bl. giebt geschichtliche Notizen von 1750 bis 

1864 nder die lett. Gemeinde in Serben-Tnoftenhof. Nach ihnen 
sind durchschnittlich 

Geburten 
Einsegnungen . . . 
Heirathen . . . . 
Zum Abendmahl lickm. 
Todesfälle 

IS"'/«» 
245 
12k 

103 
36 
25 55 

1848 7404 (2-maUg) 
72 156 .... 

Die Auswanderung war alljährlich ziemlich gleichmäßig, der Uebcr-
tritt verhältnißmäszig gering. Od auch in aller Zeit der Äbendmahl-
gennß zweimal im Jahre gebräuchlich, läßt sich nicht enschetden, da 
das Verzeichniß nicht einmal das Geschlecht angibt, sondern nur nach 

Stücken" zählt, auch hatten die „Undentschen" damals noch keine 
Familiennamen. Die erste Seelenrevision fand 1782: 3342, die letzte 
1858: 6318 Letten. Kirchlich gehörten znr Gemeinde 1750: 2038, 
1805: 6810 Glieder. 1766 und 1774 war zu Serben noch keine 
Kirchspielsfchnle, weil es an Schnlland und Schulhäusern fehlte, des
halb verfügte die Kirchenvisitation, daß das 1740 zum Schnlland 
von der Krone angewiesene '/^ Haken „Kiotze Land" refntntirt werde, 
such die Possessoren von Serben, Anla nnd Nötkenshof bei 30 Thlr. 
Pön an die Kirchenlade innerhalb einen Jahres die Schule erbauen, 
den Schulmeister bestelle« und seineu Umerhalt ausmachen müßten. 
Für die Hosesschule Droftenhof hatte „der Hof Land" gegeben; 
1774 „lehrt in dieser Mahrzis, ein freier Kerl, Tischler und Drechsler, 
16 Kinder das A V C, Buchstabiren, Lesen^Beten nnd den Katechis
mus nach bestem Wissen uud vermögen. Seine Stimme geht an, 
nur weiß er nicht wohl Melodien". Unter Schloß Serben und Nöt-
lenshof besuchten 1774: 50- Schüler die „Hosesschuleu" mit „dazu 
1-estell.ten Schillmeistern aus denl Gebiet." Seit 1810 hat das Filun 
Drvsteuhof, und seit 1817 Serben eine Parochiai-Schnle. Die!e bei-

werden durchschnittlich von 50 Knaben besucht, von denen 
Söse ^er Gemeinde erhalten werden. Auch die sämmtlichen 
bestand deive?"«?^ Jahresbeiträge für den ^ort-
(die Serbele dieser Schulen hat eine Neben lasse 
das ganze Jahr hiedur^s^ 'eit 1865) in welcher 
Erster- wird geqenwärttg- °ou >7 ^ad-n. Vetz.e'r? vou^l" Kraben 
welche me.st von Ge mweiwinh... ,ind)!°i.°ch7 Auster dielen 
^chltlen ftnden nch^ lelt mehren Zähren unter jedem Gute bis auf 
Birkenhof (von 2 Haken) das nch jetzt Alt-Drosteuhof anschließt, und 
Aulenberg (von 5 Haken), gnt eingerichtete Gebiets-Schulen, welche 
Von jedem Kinde beiderlei Ge'chlechtS (in seinein 14. und 15. Jahre) 
2 Schuljahre hindurch besucht werden. Die Gefammtzahl der, in 
sämmtlichen Schnleu im letzten Schuljahre 1865 bis 1866 uuterrich-
Wen Kinder betrug 302 (l83 Knaben uud 110 Mädchen). Sonst 
noch finden sich 6 Wochen-Schnlen zur Nachhülse uud Belebung des 
hänolichen Unterrichtes, welche (theils 1, theils 2 Tage wöchentlich) 
tm letzten Schuljahre von 233 Kindern (103 Knaben und 135 Mäd
chen) besucht wurden. 

Ernannt: Der Flügel-Adj. Obrist Baron Korfs zum 
stellv. Chef des Stabes des Nigaschen Milit.-Bez. — Beurlaubt 
jus Ausl. ailf 4 Mon. Geheimrath v. Brevern, Civil-Gonv. von Kurl. 

" — Nach der Nig. Z. ist das kleine Silbergeld iu Niga ganz 
verschwunden, für Knpfergeld zahlt man hohes Agio, die Börfenbank 
will deshalb Kasseuscheiue zu Bruchtheileu eines Silberrubels ausgeben. 

— Die gestrige Versammlung der großen Gilde sollte beschließen 
über die Aufhebung des Näherrechts der Nigaschen Bürger, die Er
richtung eines städtischen statistischen Comitü's, event. Wahl eines 
Mitgliedes für dasselbe, den projectirten Ankauf einer Gemäldesamm
lung, die Abtretung eiues städtischeu Grnndplatzes zum Ban des 
Lomouossow'scheu weibl. Gymnasiums uud die Abtretung eiueS Theiles 
des sogeuauuteu Berkholtz'scheu Gartens znr Errichtuug einer Nuss. 
Kinderbewahranstalt. (Nig. Z.) 

Reval. Mit Dank nntß die Liberalität der Nigaschen Dampfs 
schifffahrts Gesellschaft anerkannt werden, welche die Fahrpreise sür 
die Sänger — mit dem Necht der Benutzung des ganzen Schiffes — 
für die Tour Niga^Neval auf 3 Nbl. uud für die Tour St. Peters
burg Neval. auf 2 Nbl. 50 Kop. (die Preise für die Rückfahrt fiud 
dieselbe«) ermäßigt hat. Die Eintrittspreise sür die Coucerle sind, 
wir: folgt, fixirt worden: Geistliches Concert — 1 Rbl.; weltliches 
Eoneert — 50 Kop.; Symphonie-Eoncert — numerirter Platz 2 Nbl., 
zweiter Platz 1 ^ibl. Für die Hauptproben gelten dieselben Sätze. 
Zeitkarten, deren Besitz den Zutritt zu allen Veranstaltungen des 
^estev stchert, werden den passiven Mitgliedern der auswärtigen Ver
eine für deiiienigeu der hiesigen Vereine für Z Nbl. verab-
oigl; ,nr d>e Scheichen wird auberde,» von jedem Fesi.yeil,neinner 

1 Nbl. erhoben. Die Betheiltgnng am ^.est habeu zugesagt L3 aus
wärtige Vereiue, uud zwar voit Niga 4, Dorpat 3, St. Petersburg 2, 
Mitau 2, Mookau, Weißenstein, Peruau, Fellin, Narva, AreuSburg^ 
Lemsal, Hasenpoth, Werro, Wenden, Wolmar, Windau je I. Die 
nameutlicheu Nerzeichnisse der Gäste werden zum I. Juni hier er
wartet uud sollen alsdaun in eiuem öffentlichen Locale znr Einsicht
nahme der Qnartiergeber ausliegen, damit diesen Gelegenheit gegeben 
werde, etwaige Freunde oder Bekannte, die sie vorzugsweise beher
bergen möchten, zu bezeichnen. Für die Ausführung der in das Pro
gramm des Symphonie - ConcertS aufgenommenen Gesangsnnmmern 
(„^Vvu vn'um" von Moza:t nnd Ehor alts dem „Messias" von 
Händel) find b.'reits gegen 70 Sängerinnen gewonnen, lind sollen 
die Proben in der ersten Woche des Jnni ihren Ansang nehmen. 
Die Texte zu den Gesängen sind iu der Neiheufolge, wie sie iu den 
Coucerten zum Vortrag kommen werden, gedruckt uud werde« zu 
einem Hefte in Sedezformat verbunden, für den Preis von 25 Kop. 
verkauft werden. Als Erinnerungszeichen an das Fest werden auf 
Bestellung des Comitüs in der Münze St. Petersburgs Medattlen 
geprägt. Als eiue glückliche Idee muß die Ereiruug bestimmter Fe>t-
weine (ie 2 Sorten Nheiuwein und Nothwein) bezeichnet werdeu. Da 
die Weine vom Comit6 unter einer großen Anzahl eoneurrirender 

i.«^ Juseiale in der Nev. Z. berichte», das; für die Seebadean-
d.i.- ^utglledobeitrag erhöht werdeu soll und daß die lüoher für 
^ Gesaugsfeit zur Verfügung gestellten Wohnttngen und Betten, 

" 'geachtet ihrer bedeutenden Anzahl voraussichtlich '-'-cht hinreichen, 
"'u alle auswärtigen Festtheilnehmer ausznnchn'en. Ii- der Hoff
nung, daß man vielleicht in manchem diccher nicht bertichlchtigteil 
Haufe geneigt seilt wird, das Gtistiecht zn übtm, richtet daher das 
Eomilü an alle diejenigen, welche mährend der Festtage auswärtigen 
Sängern Nachtlager uebst Morgen5affe nnd Bedienung zu gewähren 
bereit sein sollten, die Bitte nach Anmeldungen. 

Lt. »l'-rttrSlun-g. Ter Sommer ist völlig bei nus einaezoaen 
Alles eilt an/'s Lano, nnd d,e Ne,idenz hat bereits einen aroüen Tb.-ii 
i h r e r  E i n w o h n e r  v e r l r r e n .  T i e  I n , . I n  m i t  i h r e n  K a r l e n . . .  
wm. 01- pwch,vollen -!-!lIcu lu.d Parks wölke», sich. 



und Peterhof, Oranienbaum und Zarskoje-Selo entwickeln ein regeS -
Leben. Die Dampfschiffe nnd sonstigen Transportmittel, sind voll von ^ 
Möbeln, die hinausgeführt werden. Niesige Wichen verkünden ver
schiedene Belustigungen außerhalb der Stadt. Der Newski-Prospect 
trauert uach seinen Dandys im excentrischen Kostüm, nach seinen hoch
geschürzten Ladys, die so graziös die breiten Granitplatten dahiuschweb-
ten, nach seinen säbelrasselnden, spornklingenden Söhnen des Mars. 
Sie sind fort und haben sich über die Umgegenden zerstreut. Die 
Nemontirnngen der Straßen und Häuser beginnen. Das Pflaster 
wird aufgewühlt uud verbreitet einen fnrchtbareu erstickenden L>laub, 
um zum Herbst wieder unsahrbar zu sein; die Gasröhren werdeu ge
reinigt nnd erfüllen die Lust mit peltilenzartigen Gerüchen, um in 
dunklen Mitternächten trübes oder gar kein Licht zu geben. Die 
Wasserleitungen werden umgegraben, Proben mit den Röhren gemacht, 
deren Wirksamkeit sich an der Person und den Kleidern der Vorüber
gehenden erprobt. (Nig. Z.) 

Willill. Am 1. Mai überreichten die Deputaten des Wilnaschen 
Lehrbez., der Jnsp. von Trantvetter, der Direct. des Dünabnrgschen 
Gymn. Newsorawi und der Direct. der Volksschulen Sadokowi, dem 
Grafen Murawjew eiu Albuin mit den Portraits sämmtlicher in den 
Lehranstalten der westl. Gouv. dienenden Personen. Vorgestellt wur
den die Depntirten durch den Wiluaschen Eurator Karnilowi. (B. Z.) 

MosklUl. Ain I!). 31!ai hat die erste öffentliche Sitzung des 
Moskauscheu Bezirksgerichtes stattgefnnden. (N. I.) 

— Die Anknnft Ihrer Kais. Majestäten ist auf den 25. Mai 
verschoben, uud der Allerhöchste Kirchgang des folgenden Tages wird 
nicht nach der Ulpenskij-Kathedrale, sondern nach dem Tschudow-Klo-
ster erfolgen. (M. Z.) 

WlirschtNl. Milteralwassercnren gebrauchten im verflossenen Jahre 
im Zarthum Poleu in Bnsk 691, in Pechozink 1300 und in Solz 
446 Personen. Von Bnsk wurden in demselben Jahre 2052 Flaschen 
Mineralwasser versandt, von Solz 112. (N. I.) 

Ausländische Nachrichten. 
Dcutschlliud, 

Berlin, 5. Jnni/24. Mai. Die Zahl der Studenten beträgt 
1840 (theol. 362, jur. 427, medic. 376, philos. 675>, darunter Aus-
läuder 300, außerdem sind zum Hören berechtigt 688. — Die öslerr. 
Antwort, ohne ausdrücklich die Discnssiou Vcuetieus auszuschließen, 
soll von so vielen Erklärungen uud Vorbehalten degleitet sein, daß sie 
in Paris, Petersburg und Berlin als eine indirecte Abtchnnng ange
sehen wurde. Preußeu wird wahrscheinlich den Mächten erklären oder 
soll schou erklärt haben, daß, wenn Oesterreich auf jene Antwort hin 
zu dein Congresse zugelassen werde, Prenßeu seinerseits Vorbehalt zu 
machen veranlaßt sein würde. Oesterreich ist dadurch tatsächlich in 
die Lage versetzt, entweder seine Antwort zurückzuziehen und einfach 
die Conferenz anzunehmen, oder die Verantwortlichkeit für die Folgen 
zu tragen. — Der Finanzminister v. Bodelschwingh ist zurückgetreten. 
Ihn vor Allem trifft die Verantwortlichkeit für die budgetlose Regie
rung der letzten Jahre seit 1862, wo er das Amt übernahm. Er ist 
uud bleibt eiuer knnftigeu Volksvertretung sür seine Amtsverwaltung 
mit seinem ganzen Vermögen hastbar. Znr Uebernahme des erledig
ten Ministeriums ist Hr. v. d. Heydt berufen worden, der 1862 das 
Finauz-Minjsterium anfgab, weil er die Verantwortung für die Bis-
marck'sche Weise, deu Staat, besonders die Finanzen, zu leiten, nicht 
übernehmeil wollte. Was bedeutet sein jetziger WiedereuUrttl? Haben 
sich seine Ueberzengungen gewandelt, oder haben sich die ^^udsätze 
geändert, nach denen die Finanzen verwaltet werden Ionen , ^-oll von 
jetzt an die Lückentheorie anfgegeben und, wie eSm den ubugen con-
stilntionellen Staateu Brauch ist, küustig kein Pfennig von der Ne
gierung verausgabt werden, der nicht von der LandeSvertretnng vor
her bewilligt ist? Leiber ist der erstere Fall der wahrschemlichere. Die 
ministeriellen Organe versichern ja, daß an dem Systeme nichts geän
dert werden solle, und so scheint, daß Herr v. d. Heydt Nch dem Sy
steme anzuschmiegen wissen wird. Die Schmiegsamkelt dtejes Staats
mannes ist ja bekauut. Von 1848—1862 war er em ^ltglted 
sämmtlicher Ministerien, die Preußen regiert haben; nur ui das Mi
nisterium Bismarck trug er Bedenken einzutreten. Er hat dte<e be
denken jetzt, wie es scheint, überwunden. Sollte der Echem ttugen. 
Sollten die Grundsätze, als deren Vertreter wir 1862 Hrn. v. d. 
Heydt aus dem Amte scheiden sahen, sollte seine Ueberzeugnng, da;, 
das Militair-Bndget beschränkt, daß die Steuerkräfte des Landes ver
schont uud die Finanzen erleichtert werden müßten, jetzt, wo inzwi
schen durch das Miuisterium Bismarck so ungeheure Ausgaben veran-
'M sind uur um so mehr bestärkt sein, sollte eine nene Richtung 
mit ilnn 'eingeführt werden, nnn, so würden wir das ja nur mit 
Brenden bearüßen könueu. — Dte Zahl der zurückgebliebeuen Solda-
tt^ran von der Stadt Unterstützung beziehen, belauft sich 

>'»f 3Ü-IS m>d e-hali-n wöchemlich üd-c 
4üU0Thlv Eo».c» dicl- Zustand- !-> wurde d-r 
Etad, »arau« ri..° A«Sgabe »°»/'.w- 2«»«° .mft-h.«. <K.Z > 

Aus Wtstphttlttt 29./17. Mal, laßt '^ar die A. A. Z. wie 

eine stauuenswerthe Fülle von Material aufgehäuft W0idc,i. ^ie 
ganze Ätannschaft ist vonl Kopf bis zum Fuß in neuen Kletoern. atte 

Waffen jtnd neu oder in den letzten Jahren verfertigt uud uuabge-
nützt; bei den Artillerieregimentern sind ungefähr zwei Drittel der 
Batterien mit neuen gezogenen Geschützen versehen; was die Cavallerie 
angeht, so hat sie init durchgängig sehr guten Pferden beritten ge
macht werden können; alles Sattelwerk ist hier neu, wie auch beim 
^.rain und der Artillerie die Pferde vortrefflich sind und die Ausrü
stung nen ist. Dabei giebt das Zündnadelgewehr dem einzelnen Mann 
etil Gefühl persönlicher Überlegenheit und Sicherheit, welche ihm 
wieder die uöthige Geistesgegeuwart verleihen wo er selbstständig thätig 
sein, un Einzelgefecht vorgehen oder sich seiner Hant wehren muß. 
So ist die preuß. Armee jedenfalls eine ganz ausgezeichnete Waffe, 
jeder ans der Welt vollkommen ebenbürtig. Es kommt uur jetzt, nachdem 
so viel neues Niemenwerk beschafft worden, darauf an, daß man das Leder 
finde woraus mau die neuen Generale schneidet. In dieser Beziehung 
hört man in den optimistischen Kreisen Bismarck'scher Freuude und 
Verehrer, denen es sonst an Zuversichtlichkeit wahrlich uicht maugelt, 
keine große Zuversicht aussprechen. Im Fall des Krieges würden, 
fürchten wir, noch mehr Leute „sich dementireu" als der 'große Feld
marschall Wrangel, der dazu unlängst ans der Berliner Börse erschien. 
Desto zuversichtlicher aber fühlt mau sich gegeuüber deu süddeutschen 
Rüstungen. Man ist überzeugt daß alles Heerwesen der Mittelstaaten 
so wentg darnach angethan sei in kurzer Frist schlagfertig in die Action 
einzugreifen, daß die mehr oder weniger entschiedene Haltung dersel
ben gegen Preußen von sehr wenig praktischen Folgen begleitet sein 
werde. ^Aber giebt es denn Bismarck'sche Freunde und Verehrer? 
fragen Sie mich. Gewiß ... zahlreiche. Es ist eigenthümlich, wie 
groß die Macht dessen der die Gewalt hat auch über die Logik der 
Meuscheu ist; die osficiöse Sophistik thut bei einem in der Schule der 
.Interpretationen erzogenen Volke Wunder, und' so wird man täglich 
daran erinnert wie sehr Recht der alte Marschall v. Grammont hatte 
als er sagte: Als Gott des Menschen Hirn machte, übernahm er keine 
Gewähr dafür! (A. A. Z.) 

Aon der schlcsisch böhmische» Grenze, 31./17. Mai. Heute sind 
einige Neferoe-Eompagnien mit der oberschles. Eisenbahn nach del 
Festung Kosel abgeschickt worden, die MilitairtranSporte im Großen 
aber haben eine knrze Unterbrechung erlitten, und sollen erst morgen 
im größeren Maßstab wieder beginnen. Traincolonnen indeß "lit 
Brod, Vieh n. dgl. werden täglich mit der Freibnrger und OberA 
Eisenbahn uach der böhm. uud österr.-schles. Greuze expedirt. 
Kronprinz wird die „schlestsche Armee" commandiren, und es ^^sae-
selben als Gehilfe im Obercommando der General Blumenb^ 
geben worden. Unter dem Kronprinzen commandiren d^' ^ 
v. Mutius v. Steinmetz das 0. nud 5. Armeecorps, die erwa" ^ 
ten andern Corps nn,d ans der ,Nittel- nnd Allersehl. (Grenze llvch Nta)t 
angelangt. Eine Division des 5. Armeecorps unter General, Hart-
nianlt hat gegenwärtig ihr Hauptquartier in Striegau. Der Kron
prinz, welcher die Festung Kosel und mehrere Städte in Oberschlesien 
besucht hat, hielt in der Stadt Gleiwitz eine Ansprache, in welcher er 
sich wiederholt dahin aussprach daß die Hosfnnng auf die Erhaltung 
des Friedeus uoch nicht aufzugeben sei, uud legte es dringend ans Herz 
der Muthlosigkeit die hier uud dort Platz greife entgegenzutreten. 
Eitlem Depulirteu der Brest. Kreisstäude antwortete der Kronprinz 
nach dem amtl. Kreisbl.: „Wenn der Krieg nicht mehr vermieden 
werden könne, dann sei es ihm eine besondere Frende, daß er dazu 
bestimmt sei, Sein liebes und treues Schlesien zu vertheidigen, und 
vertheidigen wolle er es mit Gottes Hilfe ganz gewiß; sein innigster 
Wnusch sei es, daß er diese Aufgabe mit möglichst wenigen Opfern 
durchführen könne." (A. A. Z.) 

Wien, 1. Jnni/20. Mai. Der N. Pr. Ztg. wird geschrieben: 
„Zwei Parteien, die eine kriegsbegierig, darunter fast die gesammts 
Journalistik, die andere friedtiebend, wozu die financielle Welt, und 
die bessere Gesellschaft gehören, stehen sich hier feindlich gegenöbA 
Mitlerweile rüstet man nch fortwährend mit ungeschwächtem 
Kriege. Die Truppeumärsche dauern fort und dürften zu"' , 
bald beendigt sein. An der^Herstellnng eines verschanzten Lager a 
Donan bet Florisdorf (eine Stunde von Wien) arbeiten jetzt 15-^-1^"" 
Menschen. Das Werk soll in einem Monate vvuenoct seilt'" 
Das Hauptquartier des 8. Armeecorps, schreibt man der „A. A- Z' 
geht nach Anspitz in Mähren ab und dorthin ist auch das 7. 
Armeecorps diriglrt, das sich von Laibach schon in Marsch ge
setzt. FML. von Henikstein, der Generalstabschef Benedeks, M 
in Wien, um die Ausführung der noch zu treffenden letzten Kriegs
anordnungen zn überwachen. Ueber die Fortschritte der gesammtcn 
AnSrüstuug ist dem Kriegsministerium und dem Hauptquartier täglich 
Bericht zu erstatten. In den nördlichen Festungen ist alles fertig, 
nur die Baumpslanznngen auf deu Glacis stehen noch: erst im alle' 
letzten Augenblick sollen dieselben gefällt werden. Bezüglich „5 
Brigade Kalik verfügt ein Erlaß des Kriegsminlstenums, daß 
Mannschaften dieser Brigade mehr beurlaubt werden, aber auch^le^ 
Erganzuugstruppen mehr nach Holjtein abgehen; reisende ^ 
haben den Weg über Nürnberg und Hannover zu nehmen, 
FrenvilligencoipS betrifft, so steht das Kra uieu-Neguttent m ^ 
fast vollzählig da, eben so das stetMche Alpeniäger-Corps; vas 
Tiroler Scharfschützencorps ^hat gestern seine Offictere gew^ 
geht Ende der Woche nach ^nnsbrnck ab. 

Großbritannien. . .g -u Mittel-
London, 31./1V. Mai. Für den Fall, daß der ,nacht sich 

Europa trotz der Pariser Eonsercnz zum Ausbruche " 



die hiesige Negierung auf gewaltige Ereignisse am Schwarzen Meere 
gefaßt. An Vorboten fehlt es nicht, es gährt in allen christlichen 
Provinzen des türkischen Reiches, die Fäden der Jntrigne lassen sich 
genau verfolgeu. In Odessa stockt schou aller Verkehr, aus Äugst vor 
den kommenden Ereignissen schicken die dortigen Bank- uud Geichasts
häuser ihr Geld nach London und anderen Hauptstädten. Die Psorte 
macht sich aus schwere Arbeit gefaßt, concentrirt immer mehr Gruppen 
an der Donau, zieht Regimenter aus Syrien au Nch und hat das 
Anerbieten eines Hülsscorps von Seiten des ^icetoni^ vou Aegypten 
für den passenden Änaenblick dankbar angenommen, türkische Kriegs
schiffe bewachen seht Eaudia, ein zweites Geschwader uuter Ethini 
Pa cha samÄ sich bei Previsa. Dabei Fmanznothen, leere Cassen 
und die A ^ eine massenhafte Ausgabe von Papiergeld, da 
s ^ ^ Abschließen einer Anleihe unter den jetzigen Verhältnissen von 
Sn °°rb^ sind die Zns.änd- in der Türki, und di° Pa-

ri er ConferenZ hat sich, so viel bekannt, bis jetzt mit der Erklärung 
begnügt, datz die Erwählung des Prinzen zu Hohenzollern eiu wider
rechtlicher Act sei. Bei dieser theoretischen Erklärung wird es allem 
Anscheine nach vorerst bleiben. Frankreich hatte dabei offenbar seine 
Hand im Spiele, Preußen hat keine Veranlassung, sich zu echanffiren, 
Oesterreich ift anderwärts vollauf befchä tigt, und England, der alte 
Ritter der Integrität des türkischen Reiches, steckt noch zu tief im 
Nichtinterventionsschlamme, um sich so leicht herausarbeiten zu können. 
Wir werden über dieses Thema ehestens e-iniges im Parlamente zu 
hören bekommen. Von den jüngeren Tones bereiten sich nämlich 
mehrere anf Interpellationen vor nnd stndiren die Geographie der 
unteren Donanländer, von der sie bisher so viel wie gar nichts ge
wußt hatteii. Zweckmäßiger wäre es, weuu einer von den Wenigen 
welche die Verhältnisse jener Länder wirklich genau kennen, wie z B 
Lawrence Oliphant. es versuchte, dem Lande einige Aufklärung über 
die eventuelle Politik des Minifternms abzulockeu. Leider ist der Zeit
punkt für derartige Interpellationen der allernugünstigste von der 
Welt, in so fern als die Regierung ihre Zurückhaltung damit ent
schuldigen kann, daß sie m Verbinduug mit anderen Mächten handle 
(resp. nichts thue), folglich dlscret sein müsse. (K. Z.) 

Italien. 
Florenz. Vis zum 10. Juni/29. Mai siud die vier Corps der 

regulären Armee schlagfertig, das fünfte, zu defseu Befehlshaber Gari
baldi unu auch officiell eruauut ist, in der ersten Abtheilnng desglei
chen, während für die zweite die Mannschaften eingeschrieben uud uur 
noch die Mouturstücke mit Ausuahme der Gewehre zu beschaffen sind. 
Die Actiouspartei ist, wie heute auch der Jndepeudance geschrieben 
wird, des Notenspieles müde und wird sehr dringend; es vergeht fast 
kein Tag, wo die Regierung nicht Eoncessioueu machen muß, „um 
ihren guteu Willen zu bethätigen." Lamarmora war deshalb zuerst 
auch ganz entschieden gegen die Beschickung der Eonferenz, Cerntti 
wußte ihn jedoch umzustimmen, damit dem Wiener Hose kein Gruud 
zu Verdächtigungen gegeben werde. Der Kriegsminister war sehr we
nig für die Bitvuug Garibaldi'scher Guiden und Aersaglieri, da für 
diese die Actlvsten der Action sich reseivirt hatten. Jndeß, er gab nach, 
um den Freiwilligen durch die weiteren Formiruugeu etwas zu thuu 
zu geben und dem Eabinelte Muße zum Eouserenziren zu gewiuuen 
Zu den 40 Bataillonen Linie, 2 Bataillonen Bersaglieri uud 2 Schwa
dronen Reiterei wird nnn auch uoch Artillerie kommeu müssen wenn 
Garibaldi es für nöthig halten sollte. Die Reactiou hofft daß auS 
diesen Verhältnissen em Zwiespalt und ein Zwist sich nach und nach 
herausblldeu werde, die dem Einheitsstaate den Todesstoß geben könn
ten; ihre Vorbereitnngen auf diesen Fall wnrden indeß so schlecht ge
troffen, daß sich gauz Süditalien bereits mit Ueberwachungs-Ausschüssen, 
wie sie in franzönschen Briefen ans Neapel genannt werden bedeckt 
hat und die reaktionären Bischöfe, Pfarr- uud Klostergeistliche in hel
len Haufen verhaftet oder auf die Reise uach Rom gebracht werden. 
Man will wissen, daß Franz II. in Gesellschaft von Boscho die Gren
zen der Abruzzeu bereist; man weiß, daß in Neapel ungesetzliche An-
werbungen versucht wurdeu; man ist ans Landnngsversuche vorbereitet 
und läßt deßhalb in der Adria Schiffe kreuzen. Oesterreich, davon ist 
man in Italien überzeugt, will deu Krieg mit allen Mitteln der 
Neaction, uud dies ist der Hauptgrund, weßhalb Victor Emmanuel 
Sach"Ä^" vollständige Eutwickluug der Actiou für die 
Richtung^hAh^" iehr fchwer hat Lamarmora sich zu dieser 

i-ttlin ^ Genest« Nacdricd^». 
krruu, ü. JttNi/2-t. 

auf die preußisch österreichischein Bezug 
die Bestimmung enthält, daß die küunVa^!i! 
thiim-r nach g-g-njemg-r Ue»«-inkunst sen ustoU-n S-°Erb! 
n »ur "» se»>-ini»m°n Ein°«MndM zn 

en.t'chelden sel, „es bedarf kelnes Beweises, daß die Erklärunq Oester 
relchs iu der Sitzung deS Bundestages vom i. Juni sowohl die an' 
geführten Bestimmuugeu als auch die Gasteiuer Konvention verl^t" 

^ ^^l)en (Zins 0) 70 bz.; 3 Monat (ZinS 0) 69 b' 
^anknote»: 90 Rbl. --- 64'/z b). ^ 

ist Herr v. Ahlfeld defignirt. Die Zoll-Conferenzen sind sistirt wor« 
den. Der Französische Gesandte Grammont ist wieder in Wien ein
getroffen. In der gestrigen AnndestagSsitznilg wurde der Bayerische 
Antrag auf Neutralitäts-Erkläruug der Buudes-Festuugeu eiustimmig 
anaenommen. Die N. A. Z. schrieb vorgestern: „Wenn die Hoff-
nuilaen für den Frieden dnrch das Verhalten Österreichs immer mehr 
schwinden, so hat anch die Regierung nicht länger zögern können, den 
aestern begounen AnSmarsch des Gardecorps anzuordnen. Auch für 
diese Truppe» werdeu die Eisenbahnen teilweise uoch beuntzt werden 
können- demnächst aber wird nur noch der Transport von Kriegs
materialien durch Bahnzüge erfolgen. Größere Dislocatlonen von 
Truppen auf dem Schienenwege dürsten für dle nächste Zukunft als
dann nicht weiter zu erwarten stehen. Berliner Börse. ^ech,el-(.ours 
vom 6- Juni: Für 100 S.-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 
69 Thlr. bezahlt. 

Äicl, 5. Juui/24. Mai. Die Kieler Z. veröffeutlicht das Patent 
zur Ständeberusuug, durch welches der Statthalter die Stande Hol-
steins zum 11. Juni beruft. Die Abgeordueteu habeu sich m ^tzeh e 
einzuftnoen uud ihre Verhaudlungen fo einzurlchten, daß > ^ 
drei Mouateu beeudigt si.ld. - Eine iu Altona  zusammengetreten 
Volksversammlnng von 3000 Personen nahm cmstunmlg die Rewlu-
tioneii an, Oesterreich für die am Bnnde abgegebene Erklärung zu 
danken uud deu Wunsch auszusprechen, aus der aufgedrungenen Mas
sivität herauszutreten uud an dein Selbstbestimmnngsrecht festzuhalten 
zum Zweck der Herstelluug eiues SouderstaateS uuter dem Herzoge 
von Augnstenbnrg. 

Drcödtil, 5. Jnni/24. Mai. Die Abgeordnetenkammer bewilligte 
einstimmig einen Militärkredit von 4'/-Millionen und nahm den An-

Der Ausschuß forderte die Regierung aus, auf eine Parlamentsbern-
fnng, womöglich uach dem Reichswahlgesetze von 1849, hiuzuwirken. 
Die Regierung erklärte sich hiermit einverstanden. 

Kassel, 4. Jnni/23. Mai. Die Kasseler Ztg. schreibt, daß öster
reichische Truppen am 8. Juui durch Baiern über Hanan kommend, in 
vier Extrazügen anf der Main-Weser- und hannoverschen Bahn nach 
Holstein transportirt werden sollen. — Die hessische Morgenzeitung 
Mährt, daß die angemeldeten Extrazüge, um österreichische Truppen 
nach Hamburg zu besörderu, wieder abbestellt worden sind. 

Stuttgart, 5. Juni/24. Mai. In der Abgeordnetenkammer wurde 
der Antrag, die Zuslim.nung zu deu Regierungsvorlage von der so
fortigen Einberufung des deutschen Parlamentes abhängig zu machen, 
abgelehnt, dagegen der Kominissions-Antrag, auf die Berathung der 
Regiernngs-Vvrlagen bedingungslos einzugehen, angenommen. 

Äu"i/25. Mai. Im Unterhause erwiderte der Schatz« 
kanzler Glav,tone, England stimme inlt Frankreich darin übereiu daü 
die -Bedingung Oesterreichs, bezüglich der Ansschließuug eventueller 
Gebietszuwachse aus dem Konsereuz-Programm, die Kons?re,i7 unöa 
lich mache. ^e sei dadurch leider als gescheitert anzusehen -- D?e 
neutralen Großmächte habeu iu Wieu die übereiustimmeude Erkläruna 
abgegeben, daß die Konferenz in Folge der österreichischen Reserven in 
Betreff Italiens, wie der gegen Preußen gerichteten Erklärung am 
Bundestage als gescheitert zu betrachten sei. 

Paris, 5. Jnni/24. Mai. Die Diplomaten der Mittelstaaten 
sprechen die Zuversicht aus, Preußen werde nach dem Scheitern der 
Konferenz durch die Uebermacht genöthigt werden, den Bnndestag al5 
Tribunal iu der Herzogthümersrage anzuerkennen. — Heute tritt der 
Herzog vou Grammout seine Rückreise nach Wieu an. — Die Patrie 
WM wlssen, daß der Herzog besondere, ans das Anlwortsschreiben der 
österreichischen Regierung bezügliche, Instruktionen mitnehme. 

Ragusa, 29./17. Mai. Heute sind in Antivari eine türkische 
Fregatte, eine Eorvette uud eilt Avisodampfer eingetroffen, um die 
Küsteu vou Albauieu zu überwachen und dieselben gegen jeden Hand
streich der itatienischen Freiwilligen zu schützen. 

Bucharest, 4. Jnni/23. Mai. Zuverlässigen Nachrichten zufolge 
fand in Jbraila eine Meuterei der Grenzer iu großem Maßstabe statt; 
dieselben widersetzten sich gewaltsam dem Befehle, zn der Armee von 
Bucharest zu stoßen, verjagte» ihre Ossiciere uud verlangten, in die 
Heimath zurückzukehren. Die Regierung versuchte zwar, die Reniten
ten durch reguläre Truppen zum Gehorsam zu zwingen, da aber die 
Bevölkerung für die Aufständischeu Partei nahm, so mußte die Regie
rung den Mentereren nachgeben. 

Telegramme der Dölzschen Zeitung. 
Berlin, 9. Jnni/28. Mai. Die Eröffnung der Feindse

ligkeiten ist aufgeschoben, da die nentralen Mächte sich bemühen, 
deu Frieveu zu schatten; die österr. Regierung hat jedoch die Ver-
uuttetungsverinche Frankreichs zurückgewiesen. 

Die Preußen haben Itzehoe besetzt und dadurch den Zusam-
meutritt der holsteinischen Släuoe unmöglich gemacht. 

Türkische Truppen haben die Donau überschritten, es sind 
Zusammenstöße vorgefallen. 

«.Hmzu eine Beilage,, 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Von dem Direetorium der Dorpater Uni

versität werden Diejenigen, welche verschiedene 
im Laufe dieses Jahres erforderliche Bau-, 
Reparatur- und andere Arbeiten, 
uuter welcheu Knpferschmiedearbeiten, zusammen 
veranschlagt auf die Summe vou 3696 Nbl. 
46 Kop. zu überuebmen und gehörig aus
zuführen Willens uud im Stande find, hier
durch aufgefordert, sich zu dem auf deu 2. Juui 
d. I. anberaumten Torge, uud zum Peretorge 
am 6. Jnni d. I. Vormittags präcis 10 Uhr 
mit den vorschristmäßigen Legitimationen und 
Saloggeu versehen, im Local des Unioersitäts-
Directvrinms einzufindeu uud ihren Bot zu 
verlantbaren. Die detreffenden Kostenanschläge 
und Pläne können täglich in der Cancellei 
dieser Behörde eingesehen werden. 

Dorpat, deu 28. Mai. 1866. 
Nector Samfou. 

(Nr. 725.) - Secretär PH. Wilde. 

Vom Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hier
selbst im 2. Stadtheile snd. Nr. 94 uud 95 
belegene, dem diiniltirlen Herrn Gonvernements-
Secretaireu Max Tlmu gehörige Wohn
haus uebst Zudeyörnngsu anf Antrag Eines 
Kaiserlichen Dörptschen Landgerichtes öffentlich 
verkauft werden foll, nnd werden demnach 
Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dein 
deshalb anf den 19. Angnst 1866 anberaumten 
ersten, fowie dem alsdann zu bestimmenden 
2.. Licitations-Termine Vormittags um 12 Uhr 
in des NatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zn verlantbaren nnd sodann 
wegen des Zuschlags weitere Verfügung ab
zuwarten. 

Torp't Nathhaus am 26. Mai 1866. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen 

'' NathS der Stadt Dorpat. 
Jnstizdnrgermeister Kupffer. 

(Nr. 626.) Obersecretaire E. v. öiiekhosf. 

Vou Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das vou den Erbeu des weil. Fuhrmanns 
Christian Iakobsohn besessene, Hierselbst 
im 2. SladitheUe an der Stapelstrajze aitf St'dt-
grnud Nr. 165n belegene hölzerne Wohn
haus- sammt Znbehörnngen öffentlich ver
kauft werdeu foll, — uud werdeu demnach 
Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb anf den 7. Juni 1866 anberaumten 
ersten Lieitationstermine, sowie dem alsdann zu 
bestimmenden zweiteu Licitationstermine Vor
mittags nm 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 16. März 1866. 
Im Namen und vou wegeu Eines Edleu 

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

(Nr. 305.) Archivar Beruh. Bartels I. Leert. 

Kaiserliche Törptsche Polizeiverwaltnng 
sieht Uch, zur Vorbeugung von Unalncks 
Sailen, veranlaßt, diejenigeu Eltern dieser 

insbesondere den ungepflasterten, ohne Aussicht 
umherlaufen, am Flnßnfer spielen und sich im 
Flnfse badeu, hwdnrch erustUch zu warnen 
solches nicht zn gestatten, wndern entweder selbst' 
oder durch erwachsene Personen eine strenge 
Aufsicht über dieselben führen zu lassen, widrigen
falls sie es sich beizumessen haben werden, wenn 
sie bei ersolgteu Unglücksfällen für Vernach
lässigung selbst zur Verantwortung gezogen 
werden müssen. . 

Dorpat den 24. Mat c». 
Polizeimetller Obrtst ^annan. 

(Nr. 983.) Sekretair v. Böhlenoons. 

Ein Schmied sucht eine Stelle, wo-
inöglich anf dem Laude, da selbiger auch unt 
landwirthschasllichen Äkaichinen umzugehen ver
steht. 'Näheres ditrch die Expedition d. Zeitung. 

Da 6ie ernurteten^LeinmerLwK'e, als: 

limöM, 5!iIIe W»t8 xlkk« II. U«/»»>I,i«iie, 

?oll cku MorÄ, KriÜAntmv 
ete., äieLMu'iAeii Zllisen sxüt einKetretken sinä, so xveräen äieselden xu 
Iiiiiigen Dreisen verkauft dei 

^egenüder dem l^uMiunse, im Limeli'selien Hanse. 

Diejenigen hiesigen Hanseigenthümer, welche 
ihre Gebäude bei einer auswärtigen Assecnranz-
Gesellschast gegen Fener versichert haben, jedoch 
beabsichtigen, nach Ablauf der auswärtigen Ver
sicherung in unsern 

städtischen Verein 
zu gegenseitiger Feuerverficheruug ein
zutreten, werden ersncht, ihren Eintritt einige 
Tage vor dem Ablauf ihrer auswärtigen 
Police anzumelden. Die Anmeldung, mit An
gabe des Nameus uud der Straße, geschieht 
beim Herrn Buchhalter Töpffer im Lokal des 
Kassa Colleginms auf dem Nathhanse oeer beim 
Professor Strümpell. 

Die Direetion d. B. 

Sonntag, 29. Mai 

Männer-Gesang 
im Garten der Ressource. 

Programm. 
E r s t e  A b t h c i l u n g .  

1) Schifserlied Eckert. 
I) Heinrich Frauenlob . . Gado. 
3) Türkisches Schenkenlied . AXenvelssohn. 
4 )  M a i e n n a c h t  . . . . .  L n n e c t e .  

Z w e i t e  A b t h e i l u n g .  
5) Die Ehre Gottes . . . Beethoven. 
6) Hymne Schubert. 
7) Der 23. Psalm . . . . B. Klein. 

Dritte Abtheilung. 
8 )  O s s i a n  . . . . . . .  B e s c h n i t t .  
9) Der frohe Wandersmanu . A^endelssohn. 

10) Dichtergrab am Rhein . . Möhring. 
11) Ade Abt. 

Durch nothwendig gewordene Repa
ratur wird die Narova bis auf Wei-
teres ihre Fahrten einstellen. 

Die Verwaltung. 

Ein Stndircnder wünscht für die bevor
stehenden 9 Wochen dauernden Sommerferien 
eine Hauslehrerstelle womöglich auf dem 
Lande zn erhalten. — Zn erfragen in der Expe
dition dieser Zeitung. 

Eine erfahrene, znverlässige Wirthin für 
eine Wirtschaft auf dem Laude, kann ein Eng«' 
gciimit finden im v. Wahlschen Hause gegenüber 
der Universität. 

Neueste 

Stiefeletten- Gylinder-! 

Entree 30 Kop. ü. Person. 
5 Uhr Nachmittags. 

Anfang um 

Die Stadt-Capelle 
veranstaltet morgen, Sonntag, 29. Mai ein 

Friih-Clmcert 
im Garten des Handwerker-Vereins 
sür dessen Mitglieder und deren Familien. — 
Anfang 6 Uhr. - Enttöe ü. Person w Kop. 

SoNtttag den 29. Mai 0. 
musikalische 

im öoeale der CommerMnsse, 
wozu die Mitglieder des Sänger-Kreises uud 
Commerz Clubbs mit ihren Familien ergebenst 
einladet das Dl'rtctorium des Süngtrkreiscs. 

Ansang 7 Uhr Abends. 

weideit gesärdt, gewascleit itild ilt nwderne 
^ayon gesetzt vou Hutmacher 

F. Kreutzdahl, ^ 
wohnhast im Arockschen Gartelthanse. 

für Schnhinacher, um auch die Hiutern"^^ 
uäheu, sowie sür jeden andere»» 
mit gänzlich geräuschlosen Einig, einpl^' 
ligst uuter Garautie die Fabrik von 

Ti,. Ehrmttiln in Sechzig 
Eentralstraße 6. 

Gute Agenten werden gesucht. — Briese 
franeo gegen sranco. 

In meinem Verlage erscheint und ist vorräthig 
bei E. I. Karow iu Dorpat uud Fellin: 

Hanno nia, 
Auswahl der beliebtesteu Bolkslieder für Piano-
forte und Gesa>lg von F. L. Schubert. Fort^ 
setznng der Eoncordia. 1. u. 2. Lieferung-
— Preis 44 Kop. 

Leipzig. Mrih Schäfer. 

Ein V4 Violoncello nebst Kasten im besten 
Znstande wird für 20 Nbl. verkauft im Hause 
von Prof. Bidder. 

In meinem Verlage ist 1853 erschi^'"' 

Mum.'tt'MmiclM 

kaiserl ichen Universität Dorpat. 
2. berichtigte Anflage. 

Preis 50 Kop. 
Dorvat. V. I. Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

SoiluntrAiohnnngclt , 
sind noch zu haben 1 V2 Werjt aw) der S' , 
tlttter dent Gute A!arienhos ber ÄltUylP^--
^ 7Z.6). 

Badestunden sind zu vergeben b---
Johannson, hinter dem Nathhanse. 

Badestunden werden in der HaNd^WS 
Zerrn Bokownew vergeben. 

^ ^ TTstunden 
In meinem Vadehause sind noch d! 

Morgens 7—8 Uh^, 
Nachmittags 2^3 -
Abends 7—8 ' Aarow. 

zu habeu. 



Beilage zur Dörptschen Zeitmg IIS. 
Der Prinz und Prinzregeut von Preußen. 
Köllig Wilhelm von Preußen übernimmt das Obercommando in 

. - ^vorstehenden Kampfe; was der Friede von Villafranca verhin-
oerte, foll jetzt ausgeführt werden. Das Leben des Königs zerfällt in' 
Mel ungleiche Hälften, seine friedliche und seine streitende ?eit Sie 

dem bevorstehenden Kampfe; wao ^as^ Leben des Königs zerfällt in 
derte, soll jetzt ausgeführt wer st^itende Zeit. Sie 
zwei ungleiche Ha ften, l". Einzug in Berliil als gekrönter 
scheiden sich ^ durch semen.^ aufrichtiger Jubel aller 
König. An drescu wenige und vereinzelte, weiterblickende 
Stände, ^on Selbst uoch auf die nächsten Monate warfen 
??I"A.lviaunaen einiges Sonnenlicht, dann kommen des Königs letzte 
Äre des Streits mit seinem Volke. Die Anschauungen über diese 
sind aus beiden Seiten getrübt, uud deshalb noch nicht darstellbar. 
Vs bleibt aber von Wichtigkeit zu ihrer Erklärung sich das Leben des 
^nias als Prinz und Prinzregent von Preußen gerade jetzt zu ver-
n^enwärtigeu. w.c man 18L1 dasselbe darstellte. 
^ Friedrich Wilhelm Lndwig von Preuszen ist am 22. März 1797 
n?boren An seinem 10. Geburtstage, den 22. März 1807, begann er 
seine militärische Lausbahn als Fähnrich des ersten Garde-NegimentS 
,nd ;eiate schon als juuger Ossicier im Freiheitskriege eine seltene 

ii,iericbrockenbeit. Im April 1814 ward er Major; am I.Jan. 1810 
de ibm das Commando des Stettiuer Garde-Landwehr-Bataillous 

anvertraut' 1818 erhielt er als GenerabMajor das Eommando der 
Garde-Jnsanterie-Brigade, und am 1. März 1820 übertrug ihm sein 
Nater Friedrich Wilhelm M, in Anerkeuuuug seiner Tüchtigkeit den 
^berbesedl über die erste Garde-Division, 1625 als General-Lieutenant 

c>.,-> ^,,na eines ganzen Armeecorps. 
y/iri) dem Tode seines Vaters erhielt er dem königlichen Haus-

aesetz aemäß als der dem Throne Nächste, den Titel Prinz von 
Preußen, welchen stets der Thronfolger sührt, wenn er kern Sohn 
^- rea erenden Kölligs ist. Im Jahre 1840 wurde er zum General 
der Infanterie, am 9. März 1848 zum Gouverueur der Rheruproviuz 
prnannt' der König hegte das Vertrauen, daß der Prmz m l^'ner be
wegten Zeit ganz besonders geeignet sei, die Nheinländer in der ^lebe 
^um preußischen Königshanse zu besesligen. Wie er und leme st
reiche und liebenswürdige Gemahlin Marie Loune Auguste (geb am 
30 Sept 1811, Tochter des Großherzogs Karl Friedrich von ^achM-
Weimar, Enkelin Karl Auguft's) seit jener Zeit nch die allgemeine 
Verehrung daselbst erworben, wie Beide durch Hremmugtett uud Hu
manität sich alle Herzen gewonnen, ist allgemein bekannt ^ 

Daß der Prinz in d.m verhäugnrßvollen ^ahr^ 
verblendeten Partei verleumdet, einige Zelt das ^ateilan«. > 
in England verweilte, würde eine noch betrübendere ^Yat acye ie , 
wenn sie nicht dazu gefndrt hätte, dein Prinzen Umsicht m im r) 
heilsame Institutionen Großbritanniens zu gewähren, riud r.en Anlass 
m der dem preußischen Volke so erfreulichen Verbindung seines Soh
nes Friedrich Wilhelm Nicolaus Karl (geb. am 18. Ott. 1831) mit 
der ältesten Tochter der Königin Victoria, Picloria Adelaide (geb. am 
21. Nov. 1840) zu bieten. 

Als im Jahre 1849 di^ republikanische Partei das Nichtzustande-
kommen der Reichsverfassung als Vorwand benutzte, um zu den Waf
fen zu greifen, und. zum Mn.elpuukt ihreS Aufstandes Baden erwählte, 
fiel Preußen die Nolle zu, diese Empörung zu bekämpfen, und der 
Prinz von Preußen trat au die Spitze des zu diesem Zwecke nach 
Süddeulschland rückenden Heeres. Unter seinem Befehl überschritten 
die preußischen Truppen am 20. Juni den Rhein bei Germersheim, 
und schlugen die Aufständischen uuter dem Polen Mieroslawski am 
folgenden Tage bei Waghäusel, am 23. bei Ubstadt, am 24. bei Neu
stadt und Bruchsal. Nach der Erstürmung von-Durlach am 25. hielt 
der Prinz von Preußen seinen Ginzug in Karlsruhe und stellte dort 
die großherzogliche Negierung wieder, her. Mit den Gefechten bei 
Kuppenheim am 30. Juni uud bei Oos eudigte der Widerstand tm 
offenen Felde, und bloß Rastatt hielt sich noch drei Wochen, da es 
als Bundesfestung mit Schonnng belagert werden mußte, ergab nch 

-ms Gnade uud Ungnade, 
sondern - i n - « 5  der vmm-irzlich-n BilNdcSversaMlng, 
m°-^ im Sinn. der Majori.». der Frn'.r-

Politik' aber ibre N war damals das Ziel der prenlMcheu 
an dem Widerstreben O-s.-rr°ichs^° Das"s-inki'.^^'A 
-in- ebensd gr°ß° UW°and.n..g j„ ^j.isch^A.lsich^'d!s P^!-
zen-hervorgebracht zu haten, wie früher sein Aufenthalt in England. 
Er wendete Nch von da an entschieden von der Partei in Preußen ab, 
welche sich für die Hauptstütze des Thrones ausgab und in der Nach
giebigkeit gegen Oeslerreich und Rußland die beste Politik sür Prenßen 
fehen wollte, obgleich es dem Prinzen bei der Loyalität seines Cha
rakters nie in den Sinn kommen konnte, der Regierung feines Bru
ders Opposition zu machen. Er beschränkte sich daher in den nächsten 
fahren streng auf seinen militärischen Wirkungskreis, bis der Aus
bruch des orientalischen Krieges den Kampf der Parteien in Prenßen 
wieder in lebhafteren Gang brachte. Damals ^ wagte es eine kleine 
aber machtige Partei, dem Prinzen von Preußon auf seiner Reise in 
ven Rheullanden einen geheimen Beobachter in der Person eines frü
her zum Verlust der Nationalcocarde verurteilten, aber später begna-

lst 
als 

Bouitt 
geu im 

uud der 

diäten Literaten zu fetzen, welcher ve'Iänmderische Berichte an hohe 
Personen nach Berlin schickte. Den Schleier, welcher den Znsammen-
haug der damaligen Begebenheiten verhüllt, vollständig zu lüsteu, is 
uus jetzt uoch uicht vergönnt; nnr so viel heben wir hervor, daß, M 
auf Autrieb der Kreuz-Zeituugs-Partei der Kriegsmuiiiter v. 5 
seiue Eutlassung nahm, auch der Priuz seine Stelle medsizulegi 
Begriff staud. Doch ward der Zwiespalt wieder beigelegt, uu 
Köllig eruannle seinen Brnder zum General-Obersten der Infanterie, 
eine Stelle, welche der eines Feldmarschalls — die ein preußischer Prinz 
reglemeulsmäßiz nicht bekleiden kann — im Nange gleichkommt.^ 

Der äußeren Erscheinung nach ist der Priuz ein geborener Herr
scher. Er befitzt eilte hohe imposante Gestalt nnd ein offenes, edles 
Angesicht mit regelmäßigen, angenehmen Zügeu. Ohne Ueberfülle hat 
seilt Antlitz doch das Gepräge der Gesundheit und Kraft. Daß der 
militärische Eharakter, jedoch gemildert dnrch die^ Anmnth, ein Erb» 
theil feiller verklärten Mutter, der Köuigiu Louise, in der Haltung 
des Prinzen vorwaltet, kann Niemanden befremden, der weiß, daß 
Preußen seit Friedrich dem Großen seinem Heere feilte europäische 
Stelluug verdankt. So viel Mnth und militärische Befähigung er 
aber auch bei vieleu Gelegeuheileu bewiesen, so zeigt der Prinz doch 
genngsam, daß er in dem Berufe des KriegerS nicht die einzige Auf
gabe erkennt, die er zu lösen hat, sowie er anch feinem Sohn, dem 
muthmaßlichen Throufolger, eiue keineswegs ausschließlich militärische 
Erziehung zu Theil werden ließ. Er hat nicht nnr dnrch die tüchtig» 
steu uud wahrhaft freisinnigen Lehrer für die wissenschaftliche Bildung 
des jungen Prinzen gesorgt, sondern ihn auch geraume Zeit den Stu
dien auf der Umversilät zu Bonn sich widmen und später bei ver-
schiedeuen Behördelt sich mit den Geschäften vertraut machen lassen. 
Noch mehr zollt die Prinzessin von Preußen den Künsten nnd Wissen» 
schalten ihre Glinst und versammelt gern die hetvorragenden Vertreter 
derselben um sich. 

Ebenso wenig wie hinsichtlich der auswärtigen, bekennt der Prinz 
sich in Fragen der innern Politik zn den Tendenzen der KreuvZei-
tnngv-Partei, seine poulischen freunde sucht er mehr in einem Kreise 
aUbewährler Diener des preußischen Staates, die den Ideen, deren 
Kläger Preußen in den schönsten Tagelt seines Ruhmes war, nicht 
sremd geworden sind. Die Furcht, daß er, zur Regierung gelangt, 
dw VersaMng beseligen werde, enlbehrt als Verdächtigung jeder 
sichern Grundlage. Zwar hat der Prinz die Verfassung nie beschwo-
reu, aber daraus folgt uoch uicht, daß er sie nmstoßen werde. Im 

»»« und Gerecht!.,teil nu. Sicher, 
heil cuvartrn, da^ er das einmal gewonnene ^Nüdament ans a.'i.'tt-
mäßigem Wege weiterführen werde. 0""oa>nenr ans ge,rtz. 

Der Frömmelet entschieden abhold, scheint der Pri.n den Walil, 
spruch semes großen Ahnherrn: daß in seinen Staaten Jeder nach 
seiner ^atzon selig werden könne, zu dem seinigen gemacht zn haben. 
Dnrch seinen Eintritt in den Freimanrerbnnd lind Zuführung seines 
Sohnes in dessen Mitte hat er gezeigt, daß er den Geist der Huma« 
uität hoch ehrt, uud daß er nicht zn stolz ist, von der Höhe des 
Thrones herabzusteigen, um in dein Kreise der Bürger den Menschen 
zu achten. 

Als im October 1857 der Köllig von Preußen schwer erkrankte, 
übertrug er am 23. d.M. dem Prinzen von Prenßen die einstweilige 
Stellvertretung in der Negierung anf eilt Vierteljahr, welche lieber-
traguug mehrfach wiederholt werden mnßte, bis die Verschlimmerung 
des Gesundheitszustandes des Kölligs die Einsetzung einer Regentschaft 
nothwendig machte. Sie erfolgte am 7. October l858, uicht ohne von 
hochgehender Seite heftigen Widerstand zu siudeu, deuu eiue am Hofe 
einflußreiche Partei wüuschte die Milregentschast der Königin dnrchzu 

stür-t^ " BestlMluuugeu der Verfassung. Damit 
sie,?- bisher in Preußen herrschende politische System. 
5.1 >.. Westfalen, der während feines Ministeriums mit dem Pliiiz-
^guilen auch in persönliche Colli,ion gekommen war, nahm schon am 
Ladend der Regentschaft seine Entlassung. Herr v. Manteuffel mar-

aber bis zum II. October 1858, wo man ihn gehen hieß. Nach 
längeren Verhandlungen solgle nun die Bildung eines neuen Mi-iitte-
iiums, 6. November sein Amt antrat, nnd in welche," uet>ett 

vürsten von Hohenzollern der Miiiistelprästoeut Hl'.rr v. Siuer»-
wald als Staatsluinister, Freiherr v. Schleinitz als 
'-uUige,^ Flottwell als Minister des Jiiueru, Boiiiii ^ 

Graf Piickler als Ackerbanmim«-^ ^ P-Ww ^ 
n'z " 

lle R°°"- v-m- an 
^effe ill chke t a-lan'le Ansprach- des Prttizregenteu aii das Ml-
^ >N"tl ) g . ̂  die Gruudzüge seiuer Politik. Die po-

^l'as PUMer a.s . 
,i»^ ^^^''övlltveg als Eultusmini'ster fungirten. Herr von 
"ud Simons blieben für den Handel und die Zitt/iz. An FlotiivellS 
stelle trat später (an- 3. Juni iSöS) Graf Schlveriu, au Bouiu's Nieral v. Noon. Eine alt 
Ste 
die 
uisterinm verbreitete /i<v litische Krists, welche Deutschland während des italienisch.',, a. 
dnrchz„n>.,chen n.chm zners, die Thaliqk.il des P n?r >e» 
Ansxnlch. Er persöillich war eS, der die Modi ^ 
nnd die der ndrigen d-n.schen Heere be.rie^ belwfflltt-i'ls^ 



zu können, wenn es Deutschlands Interesse verlangte, nnd ohne den 
vorzeitigen Waffenstillstand von Villafranca hätte er die Frucht seiner 
Bemühungen in der militärischen Führung Deutschlands dnrch Preußen 
geerntet. Die Versammlung deutscher Fürsten um ihn in Baden vom 
14. bis 16. Juni 1860 beruhigte Mauche über vermeintliche Erobe-
ruugspläne Preußens in Deutschland, nnd erhielt Abwechselung dnrch 
deu Besuch des Kaisers von Frankreich. Dagegen scheint die Zusam
menkunft mir dem Kaiser von Oesterreich am 26. Juli in Teplitz^mit 
der Königin Victoria am 12. Sept. in Koblenz nnd im Mouat Octo
ber mit dem Kaiser von Nußlaud in Warschau zu keiuem sichtbaren 
Resultat geführt zu haben. Am 2. Januar 1861 starb der Köuig 
Friedrich Wilhelm IV., nnd der Prinzregent bestieg als König Wil
helm I. den preußischen Thron. Die beiden wichtigen und eng mit 
einander verbundenen Fragen innerer Gesetzgebung, die Aufhebung der 
Gruudsteuersreiheit uud die Reorganisation des Heeres, deren Durch
führung dem Könige besonders am Herzen lag, genehmigte der Land
lag, wenn gleich nicht ohne Schwierigkeit, indem der Widerstand des 
Herrenhauses nnr dnrch die Ereiruug von 24 neuen Mitgliedern, der 
des Abgeordnetenhauses durch die Erklärung des Eabinets zurücktreten 
zu wollen, beseitigt werden konnte. Wenigen Erfolg hatten die Be
mühungen, am Bnnde eine Reform der Bundeskriegsverfassuug uud 
Vertheidigungsmaßregeln der deutschen Küsten zu Stande zu bringen. 
Am 14. Jnli, während der König sich zur Kur in Baden aufhielt, 
schoß ein Leipziger Stndent, aus Odessa gebürtig, Oskar Becker, aus 
deu Köuig und verwundete ihn am Halse. Als Motiv für seine That, 
die für den Verletzten keine nachtheiligen Folgen hatte, führte Becker 
an, daß er König Wilhelm sür unfähig halte, die deutsche Einheit zu 
Stande zu bringen. Der Thäter, am 8. October in Bruchsal vor die 
Assisen gestellt, wurde zu zwanzig Jahren Zuchthaus verurtheilt. — 
Im October wurde in Königsberg die Krönung mit großem Pomp 
vollzogen, und sowohl in der Krönungsstadt als in Berlin empfing 
der König die sprechendsten Beweise von der allgemeinen Liebe des 
Landes. Bald darauf waren ueue Wahlen sür deu Landtag vorzuneh
men. Es zeigte sich nun, daß die Bevölkeruug der ministeriellen Po
litik des Zögerus nicht zuneige uud die ihr durch das neue Militär
gesetz aufgebürdete Last uicht iu deren vollem Umfange tragen wollte. 
Die Wahle« fielen auf viele Mitglieder der Fortschrittspartei. Von 
dem König Hörle man bei dieser Gelegenheit die Worte: „Ich will 
weder Demokraten noch Revolutionärs." Als die zweite Kammer dann 
den Hagen schen Antrag auf Speciatiurung des Budgets annahm, wurde 
Nt. aufgelölt, nnd statt der lideraten ^v!iitister traten anüere vl)u eou-
servativer Gesinnung ein. Die neuen Wahlen sielen aber noch libe
raler ans, und Preußen trat hiermit in einen der parlamentarischen 
Kämpfe eiu, die iu constitntionellen Staaten häufig sind und nie ge
fährlich werden können, wenn die Krone ihre Stellung über den 
Parteien behauptet. 

Cm Schlummerlied. 
Georg Zappert in Wien veröffentlichte 1859 ein altdeutsches 

Schlummerlied. Es gilt als Beweis, daß unsere langweiligen alt
deutschen Runen nicht nur vou Speerstoß und Schwertschlag zu be
richten wissen, sondern mitunter anch gar anmnthige Dinge aus dem 
Familienleben, aus Hans und Hof, Keller nnd Küche verrathen. Eine 
Ahnnng solcher verborgener Herrlichkeiten war allerdings schon auf
gedämmert, als im Jahre 1844 der Literarische Verein in Stuttgart 
ein altdeutsches Kochbuch auS einer Würzburger yand,christ ans 
Licht stellte, das liouelt von ^uvter Kptso. Wie menschlich nahe 
fühlten wir nns damals jenen gnten geinlichen Henen al^ wir ihnen 
in ihre Töpfe gnäten. Wie sie ihren dlümensio!', zu deutsch l>1ane 

bereiteten, ihre tasteten buken nnd ullc^ mit 
temperten (mit Wein mischten), ihren i'ls von lüieeltLn, d. h. Reis 
nüt (griechischeil) Pflaumen, abkochten und in ehrlicher Toleranz selbst 
einen lnnäouiselieir Icuolion nicht verschmähten, wenn er nnr gut 
gerathell war. Seitdem hat man noch mehr solcher weltlicher nnd 
geistlicher Anleitungen zu einem nahrhaften Lebenswandel zu Tage 
gefördert, und bewnudert z. B. in dem Kochbüchlein von Tegernsee 
die ausopferude Mühe und den Scharfsinn mit welchem die dortigen 
Benedietiner zu mehrerem Heil ihrer Seele die schwere Kunst des 
Fastens auszubilden suchten; oder achtet es der Leser für eiue Kleinig
keit die Küchenzettel für zweihundert Fasttage zu ersiunen? Doch das 
alles will nichts heißen gegen das viel ältere und viel anmuthigere 
Wiegenlied, wie wir diese reizende kleine Pcesie lieber nennen möchten. 

Ueber die Mysterien der altgermanischen Kinderstube siud wir 
trotz aller neugermanischen Gelehrsamkeit im Grunde noch immer 
schiecht beratheu. Zwar in manchen nicht näher zu bezeichnenden 
Hauptpunkten wird es damals geuau so zugegangen seyu wie heut-
^nlaae' aber was wir aus TacituS erfahren „t doch gar zu dürftig. 
.Xmli'uo sm-clkli," sagt er, „d h. hallmackt m Lumpen gehüllt 
wachseu dortlands die Kinder uu Innern des Hanfes heran zu jenen 
Riesengestalten an denen wir Romer i^u'lend hinaimchauen. Die 
Mntter sängt ihr Kind an der eigenen ^ust, Magd- u,w Ammeu-
wilthschast siud nubekannte Dinge; mit dun ß d .des Herrn macht 
mau'so weuig Umstände wie mit dem des Kuccht^ bewe krabbeln 
mit einander zwischen dem Vieh herum, uud^ ^ / ?^er 
scheidet den Freien vom Unfreien, uud die ,-i.apsei tut Uempelt icnen 
zum Adeligen." Jedermann wird anerkennen wie genau dlese Schil
derung auf die moderne Jugeuderziehuug paßt,' nur einige ^teiiug-
keilen haben sich etwas geändert: das Windelsystem, die Ammen, dle 

/w? ^engere Scheidung zwischen Stall und Stube, die 
tuhleren Beziehungen zwischen Vieh und Menschenkind, zwischen Herren 
und Wienern, die rationellen Bilder- uud ABC-Bücher, die Klein-
kliiderschule, der einseitige Unterricht im Althochdeutsch, die Criuolinen, 
die Tvchterpeniionen und einiges andere derart, wie z. B. die ver
altete Weise des Eintritts in den Adelstand. Daß aber anch jenes 
etwas urwaldige System mit strenger Zucht und zarter Liebe, mit 
Verltand und Gefühl, mit Bravheit und Sittlichkeit nicht im Wider
spruch stand, das wissen wir ja alle. Es ist unter anderm kein 
schlechtes Zengniß für den tiefen Familiensinn unserer Vorfahren, 
daß ihre alte Sprache für den Begriff Kind ein halbes Duzeud Aus
drücke hatte, für den Begriff Eltern, drei oder vier. Ja das Gothische 
hat ein eigenes Zeitwort für die kindliche Verehrung den Eltern 
gegenüber (das griechische suosß-tv in 1. Timoth. 5, 4), und hat 
neben seinem gewöhnlichen Worte für Kind (buru) noch eine be
sondere Form (bai-uilo), die nur in der unmittelbaren liebkosenden 
Anrede gebraucht wird. In solchen unscheinbaren Dingen vernehmen 
wir das Flüstern einer verlornen Welt von Mutterliebe und Kindheits
poesie. Daß sie uns jetzt auch in vollerm Klang ertönt, das ver
danken wir dem Wunderglücke jenes Wiener Fundes. Man hat, mit 
wohlberechtigter Vorsicht, au der Echtheit gezweifelt, Jakob Grimm 
hat sie vertheidigt; zwischen seinen Entschluß zu eiuer eigenen Arbeit 
darüber nnd deren Ausführung trat der Tod; jetzt hat Pseisfer im 
zweiten Hefte seiner „Forschung und Kritik" (Wien, 1866) die Frage 
ob echt, ob unecht, mit allen Mitteln der historischen, philologische" 
nnd der eigentlichen Chemie zu Gunsten der Echtheit entschieden, 
zugleich eine gründliche Erklärung des Liedchens gegeben. Iii die^ 
Erklärung sowie in die Beweisführung einzugehen ist natürlich hier 
nicht der Ort, um so wettiger als die Fachgelehrten die Acten schwer
lich schon als geschlossen betrachten werden. Auch die Wissenschast 
hat ihre Krousyudici uud Obertribunalräthe, und die Frage vom Ä" 
deutschen Wiegenlied ist noch lange nicht so klar, freilich anch ^ 
so wichtig, wie die Frage vom Rechte Schleswig-Holsteins. 

Aber unsere Leserinnen wollen wissen was denn vor ^ 
Jahren die deutschen Mütter ihren Kindern an der Wiege 6^" 
und wir wollen es ihnen in altdeutscher und neudeutscher Zunge 

locekil, Ml', Minü, veinün sär 
Liina vLrit oratUteko tlismo voll» vvurA'avtkomo, 

un?» mor^ano maunss trütsunilo. 
O-itiÄ, stollit, vluncls Iwuacvgir suo?iu, 
Ilsrg. prielnt clnnclo pluomun plZ,n'un rStu", 
Zant'au» seatib mor^ano voieiu seAf 
unta oinougo Iiürro Itürit Korsos kartä. 

neudeutsche,! Staoreiinen etwa: schlafe. Dock«!. schien lr.s. 
Treua (die Göttin) wehrt kräftig dein würgenden Wolfe. 
Schlaf bis zum Morgen, des Mannes traut Söhnlein. 
Ostra (die Göttin) stellt dem Kinde Honigeier süße, 
Hera (die Göttin) bricht dem Kinde Blumen blaue rothe, 
Zanfana (die Göttin) sendet morgen Schafe feiste kleine, 
Und der einäugige Herr (Wodan) bringt (dir) später harte Speere. 

I n s e r i p t i o Ii e n. 
St. Petersburg, den 24. Mai 1866. 

Käufer. Berkäufer. Gemacht. 
5proc. Vankbillete 85V« 66 85^ — 
6proc. Anleihe in Silber 100'/, 101 10V'/, 2/4 
5proc. in Silber 6. Serie (1854) 85'/, — 36 — 
5proc. in Silber 6 Serie (1855) 112 - — — 
5proc. in Silber 7. Serie (186^) — — 116'/, 
5proc. Loskaufscheine 81'/, - - — 
5V, proc. dito Rente 82 — — — 
5proc. Eisenbahn-Aktien 129'/< 130 136 
4'/,Proc. Obligationen der ruff. Eisenbahnen . 9!)'/, ^ 99'/» 
^»Proc. Obligationen der Stadt-Hyvothek-Bank. 84 84V« 34'/« ,, 
5proc. Prämien-Anleihe II0V4 ^ HIV« ^ 

Preise der Aetien. (EisenbahwCompagnien.) 
Zarskoje-Selo 5g — — 
Niga-Dünaburger ^ ^ 125—- — 123'/, --
Moskau-Rjasan 100— ssv« 
Wolga-Don -

Witternngsbeobachtuttgen 
den 3. Juni 1366. 
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Annahme der Inserate bis 1" Uhr. 

Vreis Mr die ^iorpuszeile oder deren Raum 3 .«top. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Vertag von I. (5. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

lährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich t Abi. S. 

uud Buchdrnckerei vou E. I. Äarow cntqeqen. 

Druck von E. I. ̂ tarow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Kreuzbänder. Eilgüter^aus der preußi

schen Osibahn. Pros. Osenbrüggeu. Der Gustav-Adols-Verein. Mitau: Preisstei
gerungen. Rcval: Volksschullehrer. Wiborg: Hungersnoth. Helsingsors: 
Ankunft und Anrede des Grafen Adlerberg. Kronstadt: Besuch Sr. Maj. des 
Kaisers. Unglück der Victoria. St. Petersburg: Eine Bibliothek für Komissarow. 
Der 92- Psalm. Vertiefung der Newa. Unterstützungskasse. Eingehen der Abgaben. 
Ein Attentat. Der Telegraph um die Erde. Moskau: Pachtsumme der Mostauer 
Leitung. Musterschule. 

Ausläudischcr Theil. Deutichland. Berlin: Das Einrücken in Hol
stein. Der Eongres'.. Erklärung in Wien. Die Leitung der Armee. Drei große 
Militärstaaten. Das xriegsrecht. Kassel: Truppendurchzug. .Von der schles. 
Grenze: Die österr. Nordarmee. — Italien. Florenz: Drängen zum Kriege. 
Die Freiwi l l igen.  Die Kosten der  Rüstungen.  Die Ste l lung der Armee.  - -  Ame
rika. Callao: Bombardement. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpllt, 30. Mai. Nach einem Allerh. Befehl wird die Post vor

läufig versuchsweise Anzeigen aller Art, Kataloge und dergleichen ge
druckte oder lithographirte Gegenstände unter Kreuzband zur Versen
dung nn Innern des Reiches annehmen. Das Porto wird mit einem 
Kopeken sür je 3'/^ Lolh berechnet. Es wird aus die Notwendig
keit ansmerksam gemacht, zu den Banderoleu entweder Leinwand oder 
das stärkste Papier zu nehmen, damit die Sendungen unterwegs nicht 
beschädigt werden. (B.-Z.) 

— Zu unserer kürzlicheu Notiz über den Verkehr auf der lönig 
lichon preuß. Ostbahn haben wir nachzutragen, daß die Direetion 
derselben die eingegangenen Eilgüter ohne weitere Anzeige an die 
Absender in Berlin hat lagern lassen. Es war jedoch Ansucht, daß 
jedenfalls am 0. Juni/25.'Mai diese Linie snr Eilsendungen wieder 
frei sein würde. 

— Dem Akademiker F. I. Wiedemanu in St. Petersburg, 
früher Oberlehrer iu Mitan und Reval, hat die Dorpater Universität 
am 7. Mai das Ehrendiploin eines Doctors der Philologie ertheilt. 

(N. St. Bl.) 
— Bon Pros. Eduard Osenbrüggen ist in Berlin eilt wissen

schaftlicher Vortrag: „Land uud Leute" gedruckt. 
— Nach dem kirchl. Auz. unterstützte der Gnstav-Adolpb-Verein 

die Gemeinde zu Neudor? Glücksthal mit 800 Thlr., die zu Helsiugsors 
mit 36 Thlr. uud die zu Szwekoznen mit 875 Thlr. 

Mitan. Die Apotheker zeigen an, daß sie in Folge uugewöhn-
licher Preissteigerungen ihrer Waaren unter drei Kop. S. nichts mehr 
verabfolgen. 

Rcvttl. Da die Auslassung der gegenwärtig im Kndaschen Se
minar befindlichen Zöglinge im Frühjahr 18li7 stattfinden wird, bis
her aber vielfach die traurige Erfahrung gemacht worden ist, daß die 
entlassenen Seminaristen nicht die Verwendung fanden, welche dem 
Zweck der ihr auf ritterschaftliche Kosten gewährten Seminarbildung 
entspricht, und demnach häufig das Erlerute durch Nichtgebrauch wieder 
der?,!^" .w werdeu die Gutsherren derjenigen Güter, aus 
ersucht, b"is'",nn! ^ch gegenwärtig Zöglinge in der Anstalt befinden, 
Wendung als ö" geben, ob ihre Ver
des Vorhandensein-- ei>n'- Heimathsgemeiude sowohl hinsichtlich 
Remuneration in dein n,,?? "ls in Betreff der entsprechenden 
commission festgestellt worden'^,'"iUelst Vorschrist der Oberschul-
keiue genügende Auskuuft eingeben"^ dieriilwv ^d.'r 

f 

fnr,it.iriinu"sick den,üben' ^ »vürde das Kudasche Schul curat r um Nch v nmhe"^ ^ hetreNeudeu Zöglinge anderweitig alc. 
^chullehier zu placl en. ^.,e gegenwärtigen Seminaristen gehören 
zu den Gemetnden nachstehender Güter: Martens ^ ^ — ... Multens, Vaitl, santep, 
Emmast Parmel. Hallinap, 'Nyby, Keinis, Taibel, Kouoser, Heimar, 
Kaltenbrunn Wanuamois, Pergenthal, Tokumbeck, Linden, Kidiväb, 
Fickel. Aus Emmast sind 2, aus Fickel 3 Schüler. 

Wiborg iL Mai. Iu Folge der Mißernten der letzten Jahre 
sind auch die sonst wohlhabenden Baueru m den nördlichen Theilen 
Finnlands bis zu einem solchen Grade verarmt und verschuldet, daß 

sie nicht im Stande sind, deu s. g. EinHäuslern Verdienst zu gewahrem 
Letztere waudern nun im größten Elend, von Hunger, Kälte und 
Typhus gequält, durch das ganze Land. In den meisten Städten 
sind zur Aufnahme und Verpflegung dieser Unglücklichen Lazarethe, 
Arbeitshäuser oder Herbergen eingerichtet worden. Die Nachrichten 
aus deu uördtichen Kirchspielen lauteu uoch immer sehr tranrig. Der 
größte Theil der Bevölkerung dieser Gegenden hat das ganze Jahr 
hindurch Stroh- nnd Nindeubrot gegesseu, uud auch dieses uicht hin
reichend. In den Pfarrhäusern halten sich 30, 40, ja 50 Personen 
täglich auf uud wird hier uach Kräften für sie gesorgt. Während 
man thneu aber früher deu Unterhalt für den ganzen Tag gewähren 
konnte, reichen jetzt die Mitte! meist nur zu einer Mahlzeit Hill. Ge
treide und Meht ist wohl genug im Laude; es fehlt deu Armen aber 
an Geld dasselbe zu kaufen. So viel man weiß, ist doch noch 
Niemand buchstäblich HnngerS gestorbeil, die Sterblichkeit aber war 
sehr grojz. Besonders tranrig ist es, daß mau befürchten muß, viele 
Felder werden dieses Frühjahr nnbesäet bleiben denn es fehlt an 
Geld die theure Aussaat zu kaufen. Ja das Elend ist groß, größer, 
als es die jetzt lebende Generation bisher erfahren hat. Doch der 
Herr kann aus der Noth Helsen. (St. P. W.) 

Helsiugsortz. Ueber die Ankunft des neuen General-Gouverueu-
reu Grasen Adlerberg in Finland und seinen Empfang in der Haupt
stadt des Laudes meldet die off. „F. Allm. Tidu." Folgeudes: Graf 
Adlerberg laugte am 22./10. d. M. mit dem Dampfboote „Grefve 
Bmg" ui Wiborg an, wo Se. Excell. zuerst das Grab feiues Groß
vaters, des Obersten Adlerberg, anf dem frnhern städtischen Kirchhofe 
bemale, woraus er im ^athhanse de» Präsidenten und die Glieder 
des Hosgerichls fammt den übrigen Militair- und CivtlKörverschaften 
"Ub Beamteu, zu deuen sich Mitglieder der Bürgerschaft nnd ans den 
klemereren Städten Herbeigekommeue Grundbesitzer gesellten emvsina 
Am 23./1I. o. M. landete der Herr Geu.-Gouv. iu Helsingfors. — 
Am 24./12. d. M. erfolgte im Palais die offieielle Vorstellung. Bei 
letzterer verlas Se. Excell. in deutscher Sprache folgende (buchstäblich 
uach dem osficielleu Preßorgau lauteude) Begrüßnngs-Anrede: „Ich 
darf mich glücklich schätzen, indem es mir gegönnt, Ihnen, meine Her
ren, in den ersten Worten, mit denen ich die Ehre habe Sie hier zu 
begrüßen, die erneute Versicheruug Allerguädigsteu Wohlwollens unse
res erhabenen Monarchen wiederzugeben: Se. Kais. Maj. haben ge
ruht mir deu Austrag zu ertheilen, Allerhöchst Ihren Fiuländischen 
Unterthanen huldreichst zu dankell, sür die zahlreichst, neust au den 
Tag gelegteu Beweise, von ehrerbietiger Liebe und treuer Ergebenheit, 
welche sich bei allen Klassen der Bevölkerung, bei Gelegenheit des, 
unter Gottes Allmächtigem Schutze, verfehlten entsetzlichen Attentats, 
mit so ausrichtiger, warmer Theiluahme kuudgegebeu. Se. Maj. habeu 
zwar uie an solchen Gefiuuuugeu gezweifelt, deuuoch war der eiustim-
unge Ausdruck derfelbeu dem Kail. Herzen wohlthueud, iudem diese 
Gefühle von allen Theilen des großen Reiches mit wetteifernder Be
geisterung zuflössen. Meine Herren! Die mich, dnrch Allerhrchste 
Guade, getrosfeue Erueuuuug zum Geu.-Gouv. des Großsürsteuthums 
Fiulaud weiß ich hoch zu schätze», uud wird es stets meiu eifriges 
Bestreben sein, mich dieser Allerhöchsten Wahl, des hohen Vertrauens 
unseres geliebten Monarchen, würdig zu erweisen, und auch Ihr Ver
trauen, das Verträum sämmtlicher Fiuländer zu gewinnen, "nd 
dann zu rechtfertigen, iudem ich, als Orgau unseres Allerhöchsten .p ^ 
nur das Wohl, das Gedeihen dieses Landes im Auge und ^ 
habe, dessen Gesetze uud Rechte hochachtend und 
^'ntwickeluug aller Quelleit des Wohlstandes ^ ^ stehend, Sorge 
bedachte Mitwirkuug, deni Kais. Senate Zut ^^^^^ 
tragen werde. Meine Herren! .'>hret ^serung diese 
gewiß, habe ich das Recht zu ^walten, dürfen wir nnr 
Aufgaben erleichtern werden, deu- nämlich vou deni 
von'einem genieinschastl'chen p . ^n dem der Treue zum Mo-
Priucip der e h r e n v o l l e n  gesammten Kaiser
narchen, und von dem oaß das Großfürstenthum Finland, 
staate gegenüber, deU 



obschou eigene Gesetze, besondere Vorrechte und locale Einrichtungen 
besitzend, dennoch einen Theil des Rufs. Reiches bildet, und darauf 
stolz sein darf, einem so mächtigen Staate anzugehören. Meine Her
ren! Ich schließe diese an Sie aufrichtig, aus der Seele, gerichtete An
rede mit dem in Ihren aller Herzen wiederhallenden Ausrufe der Treue: 
Es lebe Seiue Majestät der 'Kaiser! (Reo. Z.) 

St. Petersburg. Die Gelehrteu uud Schriftsteller St. Petersburgs 
wollen Komisfarow eine ausgewählte russische Bibliothek scheuten. (Mol.) 

^ Die R. St. P. Z. theilt uach eiuer Erzählung in dem Buche 
des Prof. Stählin: „Interessante und merkwürdige Erzähluugeu vou 
dem Kaiser Peter dem Großen" mit, daß auf derselben Seite des 
Sommergartens, wo sich das Attentat vom 4. April ereignet, vor 
l'/L Jahrhunderten auch ein Anschlag anf das Leben Peters des 
Großen gemacht worden sei. Nach dem, was der ehemalige Denschtschik 
(Deuschtschik war zu jeuer Zeit, was heute Flügel-Adjulaur ist) Pe
ters I., der spätere Feldmarschall Graf Alexander Borissowitsch Buturliu 
dem Prof. Stählin schon nach den: Tode des Kaisers erzählt, hatte sich 
dieses Ereignis; in folgender Weise zugetragen: Im Jahre 1721 hatte 
sich eines AbendS in dem Palais des Zaren im Sommergarien der 
Minisierrath versammelt, lim dieselbe Zeit stahl sich unter dem 
Schutze der Dunkelheit ein Unbekannter iu das Borzimmer. Im Bu
sen desselben bemerkte mau eine Tasche aus verschiedeusarbigeu Zeug
stücken, in der Art derjenigen, in welcher die Schreiber jener Zeit ihre 
Papiere trugen. Der Unbekannte, oen man wahrscheinlich für einen 
Schreiber hielt, zog um so weniger die Aufmerksamkeit auf sich, als 
er mehrere Stunden lang ganz gefaßt und ruhig das Heraustreten 
des Zaren erwartete. Endlich war die Berathung beendigt uud Peter 
begleitete seine Minister wie gewöhnlich in das Borzimmer. In die
sem Augenblicke wandte sich der Unbekannte gegen die Wand, zog et
was aus der Tasche heraus und wickelte es iu dieselbe eiu. Als der 
Zar iu seiu Vorzimmer zurückgehen wollte, folgte ihm der Unbekannte 
so dreist und entschieden nach, daß die Umstehenden glauben konnten, 
er folge dem Zaren auf defseu Befehl. Erst an der Thür des Vor
zimmers vertrat ihm einer der Diner den Weg; als der Unbekannte 
den Diener aber wegdrängen wollte, stieß ihn dieser zurück uud fragte, 
wer er sei uud was er wolle. Da der Unbekannte nicht auf diese 
Frage hörte uud sich noch serner dein Zar nachdrängte, hörte dieser 
den Lärm, nnd, sich umwendend, fragte er: Was ist da? Möglich, daß 
die mächtige Stimme und der drohende Blick des Zaren den Bösewicht 
erschreckten, genug, er ließ die Tasche fallen uud es kam em nnge-

'^1!^ ^ Vorschem. Der Verbrecher fiel auf die Knie und 
g^jtand lernt. Almcht em. Der Zar selbst ergriff ihn und sraate: Was 
wolltest du Mit dem Messer thnn 5" — Dich ermorden, antwortete der 
Verbrecher. „Weshalb?" fragte der Zar mit der voMommeuiteu 
Ruhe; „habe ich dich etwa beleidigt?" — Nein antwortete ver 
Bösewicht, der sich als eiu Raskolnik auswies; Du hast mir nichts 
Uebeles gethan, wohl aber meinen Brüdern nnd unserem Glauben. 
„Gut", für Peter fort, „wir wollen die Sache untersuchen." Darauf 
defahl er, deu Verbrecher zu verhaften, ihm aber nichts zu Leide zu 
thuu, bis er selbst die Sache unlerfucht haben würde. Leider erzählen 
weder Stühlin, der 1735 nach Petersburg kam, also noch viele Zeit
genossen Peters kennen mußte, noch andere Schriftsteller jener Zeit 
das Nähere über den Ausgang dieser Angelegenheit. Nicht einmal 
den Namen des Verbrechers theilen sie mit. (D. P. Z.) 

— Für den von der russischen musikalischen Gesellschaft fUr die 
beste musikalische Bearbeitung des 92. Psalms ausgeschriebenen Preis 
waren 5 Arbeite» eiugereicht, von denen keine des ersten Preises wür
dig befnuden wurde. Der zweite Preis wurde den beiden Kompost-
tionen mit den Aufschriften „Hymne" und „Allegorie" zuerkannt. Bei 
der Oeffnung der Konverts mit den Namen ergab es^ stch, da;; beide 
Arbeiten von Herrn N. I. Afanassjew waren. (N- I.) .. 

— Die Arbeiten behufs Vertiefung des Fahrwaster^ m der 
großen Newa werden wieder aufgenommen werden. 

Die Gesellschaft zur Unterstützung des Dienstpersonals in 
den Gafthäuseru ist bestätigt. (D. P. Z.) .. 

— Ueber das Eingehen der Abgaben im Jahre 18li.> theilt der 
„Anz. der Reg.-Verordn. im Finanzmin." ausführlichere Angaben mit. 
In 4L Gouvernements des europäischen Nußlands sollten naw dem 
Anschlage 1865 an Kopfsteuer, Grnndzins uud beide ersetzenden steuern 
49,805,075 Nbl. eiugeheu. Es sind eingegangen 2M^41 , . mi 
Steuerrückstäuden und 45,894,394 Rbl. au Steuern; atio i,t4d,66^ 
Nbl. weniger als veranschlagt worden. (D. P. Z-) . 

— Di- Wests theilt mit, das, Herr M, Collins, em.r »e. D>-
rectoren des rnsstsch-amerikanischen Telegraphen, vor ^A"n in einer 
öffentlichen Sitzung in 'New-York interessante Notizen über vre. re-
senuuternehmeu gegebeu habe. Kommt die transatlantisch ^ ̂  s" -
schen Paris und New-York oder zwischen London uliv ^ew-^mt .^u 
Stande, so reicht die Linie nm den ganzen Erdball, geschaht Mch^ 
nicht, so gehen Depeschen von Paris nach New-York dnrch Europa, 
Sibirien und Amerika. Mit dieser Linie hofft man im ^ayre Ivb/ 
fertia zu feiu. Um von der Länge der letztern einen BegMs zN geben, 
theilt Herr Eollius mit, daß dieselbe während 21 Stunden nnd 
Minuten tägtich vou der Souue beleuchtet ist. (K. 

Moskau. Nach dem St. P. W. zahlte Herr Katkow der Most. 
Univ. für die Zeitung 6<),s)«.»0 Röl. Pacht. Er soll bei diesem Geschäft 
seine Rechuuug uicht gesunden haben und deshalb noer die Uuter-
drückuug seines Blattes nicht sehr ungehalten sein. ^ geht, w wird 
wenigstens erzählt, unnmehr mit dem Plane um, eine gloßamge 
Musterschule auf der Grundlage des elastischen Alterthums zu begruudeu. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

ÄMlll, 8. Juni/2^ Mai. (K. Z.) Gestern sind die Preußen in 
Holstein einmatjchul. ^te Statthalterschaft und die Landesregierung 
haben uch unter Protest nach Altona zurückgezogen. - Die Oester-
reicher haben Nachts Rendsburg geräumt und sind bei Wedel concen 
tritt. Der Angnstenburger ist in Hamburg eiugetrosseu. Die Be-
stitzuug vou Laueuburg ist verstärkt worden! Eine Französische Eir-
cularnote empfiehlt oen Deutschen Bundesregierungen die Neutralität 
— Während Frankreich und England ihr Bedauern dak Oesterreich 
Voroehatte die Friedensausstchteu zu vereiteln drohen, in Wie,! aus
gedrückt habeu, ist in Florenz und Berlin für das bereitwillige Ein
gehen der beiden Regierungen auf die Eonferenz die Anerkennung der 
Westmächte ausgesprochen worden. — Nach der „Kreuzztg," hat Frank
reich uuter dem Ausdruck seiuer Verstimmung gegen Oesterreich in 
Berlin augezeigt, daß es Preußen seine Zusage für deu Eongreß jetzt 
zurückgebe und ihm die Freiheit seiner Entschließuugeu überlassen müsse. 
— In seiner nach Wien gerichteten Erklärung, welche uoch nicht be
antwortet ist, eonstatirt Preußeu, daß Oesterreichs augekündigte Maß
regeln oen Gasteiner Vertrag verletzen und das Eondominmm auf-
hebeu. Beide Mächte wäreu auf die Stellung und Rechte jenes Ver
trages, welcher eiue Europäische Geltuug bewahre, zurückgeführt. Die 
Nückuahme der Maßregel ist damit iudirect verlangt, ob ausdrücklich, 
ist uicht zuverlässig eonstatirt. Preußeu beausprucht augenscheinlich 
ein Recht, kraft des Vertrages nöthigenfalls in Holstein zur Wahrung 
seiuer Souverainitäts-Rechte einzurückeu. — Die „Prov.-Eorresp." 
schreibt: 'Nachdem nunmehr auch die Garden die Hauptstadt verlassen 
haben, um die ihneu bestimmte Stellung in der kriegsbereiten Armee 
einzunehmen, wird Se. Maj. der König sich vermnthlich anfangs der 
nächsten Woche in das Hauptquartier begeben, wohin ihm unter An
deren der Minister-Präsident Gras Bismarck, der Kriegsminister von 
Roon und der Ehes des Generalstabes oer Armee General v. Moltke 
folgen werdeu. I. K. H. der Kronprinz nnd Prinz Friedrich 
welchen oie Führung zweier großer Armeen anvertraut ist, h-^u ^ 
bereits zu denselben begeben. Die übrigen Prinzen, welchen bo> 
manvos übergeben sind, gehen Ende dieser Woche zur Armee ab. ^ 
Köuig zur Seite steht der Ehef des große« Generalstabs der 
Generatlienr. v. Moltke, der auch den Kriegsplan entworfen hat. 
scheinlich würde das Hauptquartier nach Soran verlegt werden-
Operalionsheer ist m zlvei Armeen getheilt, von denen vre eri 
der Operationsbasis in wachsen von dem Prinzen F^ediich . n 
führi wird, die zweite mit der Operatiolisbasis in schielten vom .iroir-
prinzen. Qhes des Gelieralstabs der ersten Armee ist cer Genera^ient. 
v früher Kommandant von Luxemburg, znletzt erster 
Bevollmächtigter vet vor in Fr^lltfurt a. M. 
Ehef des Generalstabs der zweiten Armee ist der Generalmajor von 
Blnmenthal. Der Generalstab beider Armeen befindet sich in diesem 
Augenblick uoch hier, doch heißt es daß der Geueralstab der zweiten 
iu nächster Woche nach Breslau übersiedeln werde, nnd der General
stab der ersten Armee zunächst nach Soran. Unter den Befehlen des 
Kronprinzen stehen das erste, fünfte und sechste Armeecorps, unter 
den Befehlen des Prinzen Friedrich Karl das zweite, vierte, siebente 
und achte Armeecorps. Ueber oie Garden und das dritte Armeecorps 
wird je nach Umständen verfügt werden. — Der Londoner Examiner 
schreibt- Jetzt drohen drei große Militärstaaten sich neben einander 
zu stellen." Drei, das ist gewiß, sind besser als einer. Denn ihr Inter
esse nnd Streben kann auf die Dauer nicht zusammengehen. Aber 
uns gefallen diese Militärstaaten nicht. Einer von ihnen sollte es 
nicht sein. Norddeutschland hat ein gewerbfleißiges, handeltreibendes, 
freidenkendes, verfassungstreues Volk. Wenn Deutschland, insonderS 
der Norden,' zu eiuem couslitutioneUen Laude eingerichtet werden 
könnte, so würde sein Beispiel und seine Macht die rein militärischen 
Reiche, die es umgeben, von einander und im Schach halten können. 

Der Kriegsminister von Roon hat dem Prof. Blnnlschli für sein 
neues Werk über das Kriegsrecht gedankt und schreibt unter andern 
„Die neuere Entwicklung des Völkerrechts in Kriegszeiten hat ein 
erf reul iches Streben bekundet ,  d ie Grundsätze chr is t l icher  Humanität  
'nr Geltung zn bringen, welche noch tu den Kriegen der vorigen 
^abrhnnderte leider vielfach unberücksichtigt blieben, und die jetzige 
Art oer Sorge für die verwundeten Krieger, welche durch die Genfer 
Convention vom Jahre 1804 einen vorläufigen Abschluß erhalten hat, 
die humanere Behandlung der Kriegsgefangenen, so wie eine Reihe 
ähnlicher Einrichtungen legen von den Fortschritten in dieser Hin-
ficht ein beredtes Zeugniß ab. Jnsouderheit aber betrachte ich es als 
eine wesentliche Errungenschaft des neueren Völkerrechtes, daß der Krieg 
immer vollständiger den Eharakter eines Streites zwischen Staat und 
Staat getrennt, und daß daher auch die Unverletzbarkeit des feindli
chen Privat-Eiaenthnms immer mehr Anerkennung findet. Wenn 
schon im Landkriege dieser Grundsatz längst bei allen civil isttte"^^ 
tionen Geltung hätte, so °"! -o» Fall 
ivrnwen dab es die erste Wacht > welche jetzt auch 

stellt hat, t ^^V»rei»iatcn Staaten vou Nordamerika geschlossene» 

welch^demuäM'durch den ParM^Con^^non Is^xr^amitt 

ist.' 



Kassel, 31./10. Mai. Der Durchzug preuß. Truppeu aus der 
Friedrich-Wilhelm-^liordbahn hat seinen ununterbrochenen planmäßigen 
Fortgang. Nach einer neuerlichen Vereinbarung mit der Directton 
dieser Bahn werden, nachdem die Truppenzüge des 7. preuß. Armee
corps beendigt sind, nach einer Pause von zwei Tagen wettere 
Extrazüge mit Truppen des 8. preußischen Armeecorps über hier an 
die sächsische Gränze befördert werden. (A. A. Z.) 

Breslau, 5. Jnni/24. Mai. Ueber die Aufstellung der Meuchen 
Armee glaubt die „Schleiche Zeitung" milch-U-u zu d°r 
Kronprinz, welcher bereits gestern Abend um f Uhr l» K e u l 

mm Hai "Nk2p.gnärtter Z^!!nm!°°ir'»°^! Geu'erals 'des ^ 
Arnieetorxs, v, S'leiumev. befindet l>» ^ 
des kommandiren Generals des 6. Armet-korp^, . ^WtiUo, m Alt-

2- Suni^l- Rai. wird der vftl. Z. -
^i^i.lien- Die österreichische ^Itordarmee, die ihre Front gegen ! 
Neunen richtet, ist jetzt ziemlich vollständig ausgestellt. Nur Train- > 
und Munitions-Kolonnen, Krankenwärter-Compagnieen, Lager- und 
Lazarethbedürfnisse u. s. w. werden ihr noch fortwährend in riesigen 
Zügen nachgeschickt. Sie hat ihre Aufstellung zwischen der Elbe und 
Weichsel, auf der Linie, die sich von Therefienstadt über Prag, König-
grätz,' Josephstadt, Olmütz, Tesche«, Oswiecim bis Krakau hinzieht. 
Ihre Avantgarde und Vorposten sind längs der sächsischen und preußi
schen Grenze vorgeschoben von Töplitz und Bodenbach in Böhmen bis 
Jaworzno im Bezirk Krakau. Die erstere Linie von Therefienstadt 
vis Krakau wird im Falle des Krieges die Operationsbasis der auf 
ihr kouzentrirten Nordarmee bilden. Daher werden in mehreren 
befestigten Orten derselben, namentlich in Theresienstadt, Josephstadt, 
Königgrätz, Olmütz und Krakau Munitions- nud Proviantvorräthe 
aufgehäuft, die uicht blos für diese Festuugen. sondern für die ganze 
Armee bestimmt sind. Ebenso werden in den genannten Festungen, 
so wie hinter der Operationslrnie in nicht befestigten, aber geschützten 
Orten Lazarethe angelegt. In Galizien reichen die Lazarethe bis 
Wadowice, wo die große Mititair-Kaserne zu eiuem Lazareth mit 120V 
Betten eingerichtet ist. 

Italien. 
Florenz, 2. Juni/21. Mai. Zieht man einen Schluß aus der 

Stimmung des Königs, der, bis vor Kurzem düster uud ungeduldig, 
jetzt sehr heiter und aufgeräumt geworden, so müssen in dem letzten 
Kriegsrathe Beschlüsse gefaßt worden sein, welche die Eröffnung des 
Krieges in unmittelbare Nähe rücken. Der Beginn der heißen Jah
reszeit nud die daraus entspringende Fieberlust der Po-Gegenden ge
stattet nicht, die Truppen noch lange in Unthätigkeit zusammenge
drängt zu halten. Garibaldi scheiut allmählig ebenfalls die Geduld 
verlieren zu wollen. Es heißt, er habe dem Könige einen Brief ge
schrieben, in welchem er sich über den Zeitverlust durch diplomatische 
Unterhandlungen beklage und für die nächsten Tage seine Ankunft 
aniüudige. — Die Fortsetzung der Freiwilligen-Werbungen, welche 
durch die Verdoppelung der Zahl der Bataillone uöthig geworden, ilt 
als eiue ueue Errungenschaft der Actionspartei zu betrachte» und in 
so fern von besonderer Wichtigkeit. Die streng militärische Partei, 
deren Haupt Lamarmora ist, hat sich dieses Zugestäudniß nicht ohne 
Widerstand abgewinnen lassen, zumal sie sich auf einzelne von Frei
willigen verübte Excesse berufen konnte. Die Gefammtzahl der An
meldungen soll jetzt schou auf 90,000 gestiegen sein. Die außerordent
lichen Kosten, welche die Rüstungen bisher verursacht haben werden 
anf 186 Mill. Fr. geschätzt. (K. Z.) 

— Einem Schreiben aus Lodi zufolge, welches das Journal des 
>^öbats veröffentlicht, hat die italienische Armee gegenwärtig folgende 
Stellung: Eialdini mit dem 4. Armee-Corps ist, Bologna gegenüber, 
gegen den Theil von Venetien gewandt, welcher außerhalb und rechts 
vom Festungsviereck liegt; Della Nocha mit dem 3. Armeekorps dehnt 
sich von halbwegs Bologna nach Piacenza aus. wo das General-Quar
tier ist. Das 1. Armee-Corps, das des Giovanni Durand», ist zwi
schen Lodi und Brescia aufgestellt. Das 2. hat seine Stellung nicht 
geändert. In Brescia befindet sich General Eevale mit seiner Divi
sion. Seine Division und andere Brigaden halten Salo, Lonato, 
Montechiaro und Bergamo besetzt. Im Centrnm bei Erema, bei So-
regina, bei Orzinora, bei Sonano kampiren zwei Divisionen, nämlich 
^ ̂  Neapolitaners Pianelli und die des Garibaldianers Sirtori, 
stertenao ""ch eine Division in Pizzighettone, Casale, Pu-
Vereinignnasoli^^"^ ""d Truppen in Angelo und Borhetto als 
der Armee aeaeil ^"bi und Pizzighettone, so daß die Vorhut 
gewandt ist. Die Nc.^i?^?"l-!'-^^^reck zwischeu Verona nnd Mantna 
nnd den Po. (St.-A.) ^ ^ ̂  ̂ n Augenblick anf die Adda 

Amerika. 

da« er^CMao ^°mb°7direu"^ halte, 
w«de den Hasen nud die Stadt zuv^/AM^s 
aus Paris geschrieben wird, der franz. Gesandte auf das span Admi-
ralichiff, um gegen die Beschießung Einwendungen zu machen Er 

vo^ Don Mendez Nnnez möge sich doch der Chinchas-^nwln 
^mächtigen, und wenn denn doch etwas gegen Callao geschehen w»? 

Citadelle erobern und bis zum Friedensschlns' i,/-
Neai/r! Bombardement auf die Stadt werde der peruanischen 
Regt-ruug weit weniger Schaden zufügen, als deu Neutralen Der 

franz. Admiral soll anf Viesen Vorschlag eingegangen sein unter der 
Voraussetzung, daß die Forts sich uicht allzusehr wehren würden. Wir 
wollen wünschen, daß es sich so verhält und die an Valparaiso geübte 
Brutalität sich an Callao nicht wiederhole. Die Nachricht von der 
Niedermetzelung der Besatzung des Forts Goodwin in Arizona hat 
sich nicht bestätigt. In Ecuador sind reiche Goldininen entdeckt wor
den. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Riga, 28. Mai. Von den in der großen Gilde gefaßten Be

schlüssen heben wir hervor: den Ankauf der Robiaui'schen Gemälde-
Versammlung für 3500 Nbl. Silb. und die Annahme des Vorschlags 
zur Gründung eines städtischen statistischen Comitü's. 

Berlin, 7. Juni/26. Mai. Der König geht morgen nach Breslau 
zur Truppeu-Jnspection, kehrt aber nochmals zurück, um sich später 
in's Hauptquartier zn begeben. — Für 100 S.-Rubel (3 Monate auf 
St. Petersburg) 69 Thaler bezahlt. , 

Aoini, 2. Juni/21. Mai. Der Universttätsprediger Plitt ist m 
Folge bekannter Vorgänge auf seiu Gesuch entlassen. 

Stettin. 4. Juui/23. Mai. Die Witterung war in den letzten 
Tagen sehr heiß; am Sonnabend fiel ein leichter Gewitterregen. Dre 
Vegetation hat sich rasch entwickelt und wird mancher Schaden, der 
dnrch den Frost verursacht ist, wieder ausgeglichen werden, aber die 
Beschädigungen sind doch nach den letzten Berichten aus Sachsen, Thü
ringen, der Mark :c. an Roggen- und Nübsenfeldern größer, als man 
früher voraussetzte. Vorpommern und Mecklenburg sollen nicht gelit
ten haben. 

Kiel, 7. Juni/26. Mai. Gegen den Einmarsch der preuß. Trup
peu in Holstein und die Besetzung der von österr. Truppeu uicht be
setzten Theile Holsteins wird der Statthalter protestiren und weitere 
Befehle des Kaisers Frauz Joseph abwarten. Die obere Regierungs
behörde ist nach Altona übergesiedelt, wo die Brigade Kalik sich kon-
zentriren soll. Morgen wird die preuß. Antwort auf die Ständebe
rufung erwartet und es heißt, Preußen werde von dem, nach der 
Aufhebung des Gasteiner Vertrages wieder geltenden Mitregierungs
recht Gebrauch machen. Bei der Landesregierung find voraussichtlich-
Veräuderuugen zu erwarten. 

Miluar, 7. Juni/26. Mai. Nachdem die Aussicht auf ein gün
stiges Ergebniß der Verhandlungen des Franks. Neuner-Ausschusses 
geschwunden, beabsichtigen mehrere deutsche Fürsten, welche den prenß. 
Neformvorschlägen zustimmen, außerhalb des Bundestages Berathun
gen über die Einberufung einrs deutschen Parlaments im Interesse 
des Friedens herbeizuführen. 

Gotha, 4. Juni/23. Mai. Das Regiment Coburg-Gotha wird, 
seiner bundesmäßigen Bestimmuug entsprechend, vorlänsig — d. h. 
bis überwältigende Zeitereignisse etwas Anderes herbeiführen — eben 
so wie die Kontingente der übrigen sächs. Herzogthümer, zur Besetzung 
Aerliä-!^" gemacht werden. So weit sich die 

ZbgeschS keine 

Fr-uftlN a, M„ 7, Juni/26, Mai, Baiern uud Preukei. drin-
gen auf Mennige Ausführung des Buudesbeschlnsses über die Verän
derung der Besatzungen in den Bnndesfestnngen Mainz und Rastatt 
und iu Frankfurt a. M. Der Baier. Antrag auf Neutralifirung der 
Bundesfestungen Mainz und Rastatt nnd Zurückziehung der preuß. 
und österr. Truppen aus diesen Festuugen und Frankfurt a. M. ist 
einstimmig angenommen. Oldenburg protestirte anläßlich der Beru
fung der holst. Stände feierlich gegen die Kompetenz der letzteren be
treffs Entscheidung der Erbfolgefrage. 

Stuttgart, 6. Juui/25. Mai. Sie Abgeordnetenkammer stellte 
mit 58 gegen 3 Stimmen der Negierung das erste und zweite Land
wehraufgebot zur Verfüguug. 

Muucheu, 5. Juni/24. Mai. Baiern, welches zu seinen Rüstungen 
31 Mill. Gulden bedarf und nicht geneigt ist eine vermnthlich fehl
schlagende Anleihe aufzulegen, war mit .den Häusern Fould und 
Perier in Paris in Unterhandlung wegen eines Vorschußgeschäftes 
gegen Wechsel zu 14 Prozent auf 6 Monat getreten. Gestern sollte 
der Vertrag unterzeichnet werden, als der bairische Gesandte plötzlich 
benachrichtigt wurde, daß die genauuten Firmen das Geschäft aufgäben. 

Wieu, 7. Juui/26. Mai. Die „Neue freie Presse" schreibt." 
„Der preußische Gesandte hat dem Minister des Auswärtige« eine 
Depesche seiner Regierung vorgelesen, in w,elcher Preußen gegen die 
Erklärung Oesterreichs am Bunde protestirt uud erklärt, es W ent
schlossen, sein vertragsmäßiges Recht zu behaupten. ^e"era! . 
Manteuffel sei angewiesen, zu geeigneter Stunde in ^ ' 
rucken und das, in dem Wiener Frieden festgestellte, 
wiederherzustellen. Die „Ostdeutsche Post" meldet von 
uach welchem die Pforte angeblich mit Oesterreich ^^chen Küste 
getroffen haben soll, eine Flottenabthellung an ver 
aufzustellen. ^ Auction einjähriger Füllen 

London, 4. Jnni/23. Mau '„„tadeligen- Stammbaum zwei
wurde für ein Füllen vo" alwdmg ^ wie er selbst in 
tausend fünfhundert 
England uoch nie ^ von bedeutenden Goldlagern, 

Die neueste^^o n^^^entdeckt worden find. — Aus Schott

T 



land wird von einem merkwürdigen meteorologischen Phänomen ge
schrieben, welches dort fast aufgehört habeu soll, zu den Seltenheiten 
Zu gehören, iu England aber wenig Glauben gefunden habe, bis es 
jetzt auch in Birmingham vorgekommen, nämlich schwarzer Regen. 
In der Grafschaft Aberdeen allein sind seit 1862, wie das schottische 
Blatt berichtet, sieben Fälle davon vorgekommen, in zweien derselben 
fielen mit dem Regen Bimssteine, von denen manche 8 bis 10 Zoll 
Durchmesser hatten und über ein Pfuud wogen. 

Verona, 3. Juni/22. Mai. Von hier werden Vorsichtigkeits-Ein-
kerkerungen (arrestations xrovoiNives) gemeldet, welche iu den ersten 
Junitagen dort wie in anderen veuetianischeu Orten vou Toggenburg 
vorgenommen wurden. 

Mailand, 5. Juni/24. Mai. Die Centralcongregation in Venedig 
hat gegen die Zwangsanleihe von 12 Millionen protestirt und oie 
Beitreibung derselben in Anbetracht der gegenwärtigen Lage Venetiens 
/für ungerecht uud unmöglich erklärt. 

Rom, 30./8. Mai. Der heilige Vater^ mußte sehen, daß in 
diesen Tagen aus bessereu Familieu mehr Söhne nach Terui, deni 
nächsten Freischaren-Depot, hinaus verschwanden, als man fürchtete. 
Graf Costa ist haftfrei, der Papst aber ließ ihm sagen, er wolle in 
der Guardia Nobile keine Duellanten. Als man ihm bemerkte, der 
Ausgestoßene werde sehr wahrscheinlich die schlimmen Beispiele ver
mehren uud iu ilal. Dienste treten, da antwortete Se. Heiligkeit: 
„So werden wir immer mehr verdorbene Elemente los, 
«um LtZtoi'is." So ist es auch geschehen. Der Papst ist durch den 
Gang, deu die Ereignisse nehmen, während der letzten Tage von 
mancher Täuschung, von manchem Nornrtheile zurückgekommen; er 
foll geäußert haben, er wisse wohl, daß er einen zweiten Calvarieu-
berg vor sich habe. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 30. Mai von hier ab: 
Frau Doctonn Rauch und Hofräthin Amenitzky, Madame Simfon, Demois. Bleier, 
Herren v. Struve, Kuschnikow, Otrudalubow, Blinow, Braun, Weinruneck, Schopps, 
Krüger, Overlehrer Schmidt, Hermeyer, Umblia, v. Löwis, Blau, Baintschikow, 
Thomson, Seiler, v. Hancke, v. Olchin, v. Cossart, Doctor Schmidt, Schrecknik, 
Madame Treier, Madame Clisfordt und Andere. 

ZA ittorungs beobachtnngen 
den N.'u. 10. Juni 1866. 
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F r e ui d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufmann Altenburg aus Hamburg, Kaufmann 

Richter aus Paris, Verwalter Lais aus Nojel. 
Hotel St. Petersburg. Herren Schlaum, Kolze, Frau Hofräthin von 

Tallberg nebst Fräulein Tochter aus Pskow, Frau v. Aderkas nebst Fräulein 
Töchter aus Nosenhof. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 28. Mai Hierselbst an: 
Fräulein WaUer und Löwen, Frau Gräsin Jgelström, Madame Horn und Sonne, 
Herren Doctor v. Holst, Viereckel, Lapin, Friedmann, Blosfeldt, Stud. v. Neutz, 
Kahle, Zahrens, Staatsrath Vrauell, Barone Vietinghoff, Nast, Meier u. Andere. 

Am (10.) Morgens Regen, um 11 Uhr Regen mit Gewitter; Wassermenge 
6,6 Millim. hoch. 

K l r ch e i! - N o t i z e Ii. 
St. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Baumeisters Ch. W. Schilling 

Tochter Johanna Margarethe Luise; des Handlungscommis F Fiedler Tochter 
Helene Wilhelmine; des Kaufmanns E. Brock Sohn Alexander Gustav. — 
storbene: Die Arrendatorswitt:ve Therese Wilhelmine v. Bloßfeldt, 57'/, I. alt! 
des Drechslermeisters (5. Braun Tochter Olqa, 9 Tage alt. 

Universitäts-Kirche. Proclamirt: Ter Professor und Prosector Doct^' 
Ludwig Stieda mit Fräulein Mathilde Langermann. 

Verantwortlicher Redatteur: R. Liefert. 

Von der Cenmr erlaubi. Dorpat, den 30. Mai 18W. 

BeVMMtmOchmtgett und MszeigeN. 
Hieruüt erlauben wir Ulis die Anzeige zu Ulachen, daß vom 1. Zum u 

reguläre Verknns unsere n 0 

Bayrischen uns Basel Bier 

Von dem Directorinm der" Dorpaier Uni-
verfität werden Diejenigen, welche verschiedene 
im Laufe dieses JabreS erforderliche Bnu-, 
Reparatur- und andere Arbeite», 
unter welcheu Kupferschmiedearbe>ten, zusammen 
veranschlagt anf die Summe von 3696 Nbl. 
46 Kop. zu übernehme» und gehörig aus
zuführen Willens und im Stande sind, hier
durch aufgefordert, sich zu dem auf den 2. Jnni 
d. I. anberaumten Torge, und zum Peretorge 
am 6. Jnni d. I. Vormittags präcis 10 Uhr 
mit deu vorschriftmäßigen Legitimationen und 
Saloggen versehen, im Local des Univerfitäts-

Directoriums eiuzufiuden und ihren Bol zu 
verlautbaren. Die betreffenden Kostenanschläge 
und Pläne können täglich in der Eancellei 
dieser Behörde eingesehen werden. 

Dorpal, den 28. Mai. 1666. 
Nector Samson. 

(Nr. 725.) Secretär PH. Wilde. 

von 

nnci I^on^on 

sinci vorrMln»' in nllcm (zlrösstZN t'ür 

l'nelr-, Koiäc;-, ^Voi8s^^nZ'- nncl nllo 

arlzoiteri. xum k n. 

-- ^nrnntio 1 
Untorriolit unontc»o1r1ioli. Nnselnnon mit 

lnzuon Halt'stlieilon sind in l'lrütin-koit /.n 
selien im aUoini^on V6M von 

gokounonstrsssö, Ilaus <loi- Steuervor^altunA 

l^lsioii/.oitiss öinxi'edwi ^vir 

Stepp - LUod - Masokme« 
mit ZI 1^ 

mit nllov ^ ^ 

?rsislz von 85 , von Iiouis Lollwann lind 

c. der 

al^ 

mousfirender Meth 
seinen Allfang nehmen wird. FF. öS'. 

Uin den in Umlauf gebrachten Reden Einhalt zu thun, 
machen wir hiemit bekannt, daß unser 

Vormth M Kgirisch-Mtl st! groß 
ist, daß derselbe für den ganzen Sommer ausreichen wird. 

D». 6ie ei'^varteten LonmierktoKe, als: 

Nimm, Wk PMtsl zrlilre u« 
Zkyjj ckll UorS, ArMkmUuo 

etc., -ur SiesMliriKen Saison M »v-lt einKvtroMii smö, s» veiäo» lliese!lion M 

billigen verlttuikt vei Altk. 

AegLnüdei' dem liatUliunse, im Luueli'selieu Hanse. 

In meinem Verlage erschien: 
Die Anilin-Farbstoffe, ihre Darstellung, 

Constitution, Syuouymik und Verfälschun
gen. Nach den Quellen zusammengestellt 
vou A. Geister. - Preis 70 Kop. 

Dorpat. G. I. Karow, 
Uuiversitätsbnchhändler. 

Sommerwohnungen 
sind noch zu haben I '/-> Werst aus der Stadt 
unter dem Gute Marienhof bei Muhly 

Durch nothwendig gewordene 'Repa
ratur wird die Varova bis auf Wel-
teres ihre Fahrten einstellen. ^ 

Die Verwaltung-

In meinem Badehause sind noch die Ätundeu 
Morgens 7-"6 Uhr, 
Nachmittags ' 
Abends ' 

zu haben. <?. I. Karow. 
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Erschein» täglich, .« 

mit Zlusnahme der Sonn- und hohen FesttaA 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum » Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Für das Duell o. 

Feuerspritzen. Baron Nolken. Dvctor Frühauf. Reval- Wittermi^ 
Armenkinderhaus. Helfingfors: Begrüßungsrede. Irinas ^ ̂  
versität. Wiborg: Arbeitshäuser. St. Petersburg' ^ ^ 
Küssow. Die Erziehung der Kaufmannssöhne. K r ö n s t Q d i -
Kaisers. Strandung. Wilna: Die Messe? Tula D?^^ des 
Charkow: Schwefelquelle. Petrosawodsk- M?chenrauk. 
spritze. Pankissi: Kistentaufe. Lowitsch: Tod ?n G^ EmeFeuer-

Ausländischer Theil. Deutschland Berlin ^ -
anficht. Kosel: Ueberschreiten der Landesgrenze Kriegs-

he Zeitung. 
Preis sür Dorpat: 

lährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. L>. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckeret von E. I. Karow entgegen 

Drutt von E. I. Karow. 

Pantl^l: zniiriiiauir. ^owll,cy: ^od im Gewitter. 
Ausländischer  Theil. -Deutschland. Berlin: Amerikanische Kriegs-

aniiqi. Kosel: Neberichretten der Landesgrenze. Köln: Die Preisgebung der 
Rheinlande. Leipzig: ^ie Abhängigkeit von Preußen. Von der schles.-böhm. 
Grenze: Das .Hauptquartier der schleichen Armee. Wien: Der Generalissimus 
Benedek. — Großbritannien. London: Vorläufiger Schluß der Reformdebatte. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 
^ 

- v">zuiugen u. sich K . . 
Riga. Im technischen Verein wurde' eine Commission von sieben 

Mitgliedern eiugesetzt zur Feststellung genauer Bedingungen für Liefe
rung von Feuerspritzen. Dann dankte der Präses Namens des Ver
eins dem Baron Nolcken (correspondirendes Mitglied) für die während 
feines zeitweiligen Ausenthalts in Niga durch häufigen Besuch an den 
Verhandlungen bewiesene ^.heilnahine. - c - m » 

v>-, Fmhaus sprach Dan! Wr die Anertennuug 
seiner THSt.akeiV R-duer schilderte. welchen ties^i Eindruck es au, ihn 
gemacht habe, nnd wie solche Zugeständnis!- 'hm die tröstliche Ueber-
zeugnng geben, dast ihm ein srenndliches Andenken und uach den 
Worten des Deutschen Dichters, wo er gestanden, eine „grüne Stelle" 
bleibe» werde und daß seine Bestrebuugeu nicht sruchtloS geweseu sind, 
Redner bedauerte, Niga so bald schon verlassen zn müssen und so anch 

MäuMchc Nachrichten. 
Dorpat, 31. Mai. Für das Duell schreibt Gerstäcker in seinem 

neuesten in der Köln. Z. abgedruckten Roman Folgendes: „Ter junge 
Graf war begraben. 'Sei?? Gegner schien seit der Zeit verschwunden; 
er hatte jedenfalls den Staat verlassen, uud die Secuudauleu wurdeu 
verhört und sahen ihrer formellen Strafe entgegen, die ihnen ^aiier 
jedenfalls leicht geung gemacht wurde. Es ist auch eine eigene ^-ache 
nm das Dnell nnd die dagegen erlassenen Gesetze. Wir alle und wohl 
darüber einig, daß es eine gegen die Moralität verstoßende Silte ist, 
wenn zwei Menschen in der Absicht, einander zu tobten, ^egeu ein
ander austreteii. Wir sinden es anch natürlich, daß der Staat eine 
Strafe darauf setzt, aber wie wenige von deuen, die wirklich gec,eu 
eine solche „Unsitte" anstreilen, würden sich selber ihr entziehen, 'weuu 
sie sich zu eiuem solchen Kampfe gezwungen sähen! Ich bin weit ent
fernt, die zu tadelu, die aus moralischen oder religiöseu Bedenken das 
Duell durchaus sür sündlich halten und sich deßhalb nicht schlagen. 
Es ist das eiue Gewisseussache, über die kein Anderer ein' Recht hat, 
zu urtheilen; ein Gleiches gebührt aber auch denen, welche in mög
licher Weise irrigem Ehrgefühl eiue erlittene Beleidiguug uur alanben 
durch Blut abwaschen zu köuueu. Auch bei ihuen ist es eine Gewisseussache. 
Es ist möglich, daß mehr moralischer Muth dazu gehört, eine Herausfmde-
rung abzulehnen, als sie auzunehmen; aber das Duell selber ist uoch eiu 
letztes Ueberbleibsel fast der alten, kräftigen Nitterzeit, wo der Mann 
auch für seiu eigenes gutes Recht einstand nud uicht um jeden Quark 
die Polizei belästigte. Das Duell hat manchen Uebelstand; mancher 
Streit wäre auch vielleicht ohne solch ein gewaltsames Mittel beizu
legen gewesen, mancher Familie endloser Jammer, nameulofes Leid 
erspart worden, aber trotzdem ist es in vielen Fällen nicht möglich, 
es zu vermeiden. Es ist ein anerkanntes Uebel, und nur eine Um-

unserer Ansichten uud Meinungen könnten dem Zweikampfe ein ^nde machen." 

rath M ^.Kaiser gestattete dem Akademiker, wirkl. Staats-
liehene Komniandenrkreu, Ä' vom Kaiser Max von Mexiko ver-
zn tragen. — Ferner d,-.,-? >.. . von Gnadalnve aniiint-sinum nnd 

au der Volleuduug der begonnenen Arbeit, des Sammelns von Ma
terialien zu eiuer Haudelsgeschichte Livlauds uud Rigas, behindert zu 
werden. Diese Arbeit an Ort uud Stelle mit gleicher Liebe wieder 
aufzunehmen und zu vollenden möge seinem Nachfolger vergönnt 
sein. (Nig. Z.) , ^ c> 

Neval, 25. Mai. Das nach lange andauernder Kalte nnt Freu
den begrüßte warme Wetter wird jetzt dem Landmann durch die nn-
gewöhuliche Höhe der Temperatur (20 Grad im Schatten) bei gleich
zeitigem Mangel an Regel schon recht unbequem. Wie man erfährt, 
will es uameutlich mit dem Graswnchse uud dem Sommergetreide 
gar nicht recht vorwärts, während Wintergetreide und Kleefelder gut 
stehen sollen. .(Rev. Z.) 

Niirvli. Das Armenkinderhaus dankt den Petersburgern für 
27 jährige reiche Jahresgabeu (1805 430 Rbl., 1864 649 Rbl.). Die 
Mistalt ward 1838 durch Liebesgabeu gegründet. Sie besitzt ein 
Grundstück von gegen 2 Dessjatinen, 1 großes Hans mit Nebenge-
bäudeu, 5664 Nbl. Werth, und eiu nicht angreifbares Capital von 
2900 Rbl., wovon die Zinsen jährlich verbraucht werdeu. Gegen 
24 Kuabeu und 14 Mädchen wurden in den letzten Jahren versorgt 
uu- verpflegt. Im Laufe der Zeit sind 103 Knaben und 46 Mädchen 
erzogen und dem bürgerlichen Leben mit der nöthigen Ausbildung zu 
ihrem praktischen Berufe zugeführt. Die Aufgabe, die die Auftalt 
Nch gestellt hat, ist: armen, vertvais'ten, aber anch sittlich verwahr
losten, Bindern eine Herberge christlicher Barmher;iakeit aemäbren 
>,b°, Haupt der sü»ich°u Berwmmo.chci, i„ deu^ Fchichm. 
luugeriichen Lebens mit Wort und Werk christ!. Liebe enta/aVn 
treten uud uach Kraft uud Möglichkeit zu pflegen nnd zu retten was 
wn,t unwiederbringlich verloren ginge. Die Knaben werden in der 
Regel für den Handwerkerstand, die Mädchen für den Dienst im 
Hanse und in der Familie erzogen. Dieustboteu hat die Austalt 
gnludsätzlich keiue. Der Uuterricht, iu den 3 Sommermonaten in 
2 Frühstunden, in der übrigen Zeit Morgens und Abends, bewegt 
sich nur in den Elemeuteu des Wiffeus, fo weit sie für den prakti
sche« Stand des Lebens unserer Kinder erforderlich sind. Die mittlere 
Tageszeit dieut zur Arbeit. Die Anstalt ist ein Armenkinderhaus, 
daher ist Kleiduug, Ernähruug uud Nerpsleguug der Kiuder nur auf 
das Nothweudigste beschräukt, doch mit voller Berücksichtiguug der 
wirklichen Bedürfuisse. (Im vorigen Jahre kostete 1 Kind der Anstalt 
gegen 63 Nbl.) Die Arbeiten im Hause, als Aufertiguug aller 
Kleidungsstücke, alles Fußwerks, das Backen alles Arodes, anf dem 
Hofe das Sägen und Spalten alles Bretterholzes, die Bestellnug des 
Niehstalles, die Bearbeitung des großen Gartens u. f. w. werdeu von 
deu Kiudern unter Anleitung und Beihülfe ihrer Pfleger und Er
zieher bestritten; auch durch Verkauf vou juugeu Obstbäume», Bllui^n 
und Kohl, sowie durch die Korbiitacherei^r^ue^ ui4ucherx3^?> 
verdient. (Jedes brachte im vorigen JahH^an.100 Nbl. ei'i^) Die 
Gehalte des Hausvaters uud der 2 bis 3 Gehülfeu uud 1 GeWfin 
stehen zu dem Geist der ganzen Austalt iu richtigem Verhältniß (im 
vor. Jahre 431 Rbl.); es ist ein Dienst barmherziger Liebe und nicht 
des Gewinnes. Wer letzteren fncht, paßt nicht in das Haus. Die 
Austalt steht uuter dem Schutze Ihrer Maj. der Kaiserin. Der 
Präsident ist der frühere Kommandant Narvas, jetzt zweiter Kom
mandant von St. Petersburg, Geueral-Lieuteuant Baron F. E. W. 
v. Krüdener, hier am Orte vertreten durch deu dim. Obnsten 
A- von Bistram. (D. P. Z.) 

Heisings^. Nach der Nig. Z. verlas Graf Adlerberg leme Be
grüßungsrede in deutscher Sprache. .. 

— Der Fruhlings-Häriugsfang an der notweglfchen ^nste ist 
in diesem Jahre sehr ergiebig geweseu. Nach dei hierüber vom 
Miuisterium der Neichsdomänen ui der P. mUgetheilteu Notiz, 
siud 650,000 Fässer voll erbeutet worden. An Ott ^d stelle wurde 
das Faß srischer Häringe für 2 /? Specwsthaler (1 ^peciesthaler 
gleich i Nbl. 41'/2 Kop.) verkauft; für eiu Faß gesalzener Häringe 
waren anfangs 4 Species ailgesitzt, dieser Prei^siieg aber in Folge 
der starken Nachfrage aus dem Auslande auf 4V^Species. (D.P.Z.) 



— Am 28. Mai hat der neue General-Gouverneur die Univer
sität besucht, in deren Solennitätssaale das Lehrerpersonal und die 
akademische Jugend versammelt waren. In einer deutschen Ansprache 
drückte er den Dank Sr. Majestät sür die kürzlich von der Universität 
gezeigte Ergebenheit, sowie die Allerhöchste Zufriedenheit mit der edlen 
Gesinnung nnd dem von den Stndirenden an den Tag gelegten Fleiß 
ans. Nach einigen Worteil an das Lehrerpersonal, die vom Vice-
Kanzler beantwortet wurden, besah der General-Gouverneur die Samm 
luugeu und Museen der Universität. (Nev. Z.) 

Wiborg. Ueber die Arbeitshäuser erfährt das D. St. P. W. 
Folgendes: „Den aus dem nördl. Finland eingewanderten verarmten 
Familien ist das Packhaus zum Wohnort angewiesen, hier wurden zu 
dem Zwecke Oefen gesetzt; deu Kiudern wird auf Bretteru, die über
einander an den Wänden angebracht sind, eine Lagerstätte errichtet; 
die Männer arbeiten um eiuen Tagelohn vou 20 Kopeken an der 
Nivellirnng der Festungswerke; die Frauen spinnen und verrichten 
andere Handarbeit, wozu ihnen vom Frauenverein der Stadt Mate
rial geschafft wird. Hiezu ist jede Gabe willkommen, selbst Lumpen 
jeder Art werden mit Dank entgegengenommen. Ans den größeren 
Lappen werden Decken zusammengeflickt, die kleineren werden zu Watte 
verarbeitet. Die Kinder werden von einem Schullehrer uuterrichtet; 
auch widmeu sich einige Wiborger Damen der Unterweisung derselben. 

St. Petersburg. Am 20. Mai feierte das Handluugshaus Küssow 
uud Sohn seinen Huudertjahrtag. Der jetzige Chef desselben wurde 
zum erblichen Baron des russ. Reichs ernannt. Der Gründer der 
Firma war in dem Possad Sswjato-Troizkaja Ssergijewskaja Lawra 
^Gouv. Moskau) geboren und schon 1746 als Großhändler bekannt. 
Im Jahre 1766 siedelte er nach Petersburg über, kaufte ein Haus 
auf Wassili-Ostrow an der Tutschkow-Brücke, eröffnete ein Komptoir 
und trieb als Kaufmann 1. Gilde innere uud auswärtige Handels
geschäste. Er starb 1788. Sem Sohu Iwan Wassiljewitsch führte 
das Geschäft des Hauses bis zu seinem Tode im Jahre 1819, nachdem 
er dasselbe durch Grüuduug eiues Komptoirs in Moskau und Er
bauung einer Zuckersiederei, eiuer Gerberei, einer Branntweinsbrennerei 
und einer Pottaschsiederei uoch bedeutend erweitert hatte. Außerdem 
war er einer der Gründer der russisch-amerikanischen Kompagnie und 
diente als Mitglied der Kouseils der Kommerzschule uud der Neichs-
^reditanstalten. Die Achtuug, dereu er sich unter der Kaufmannschaft 
erfreute, hatte die Aufmerksamkeit der Kaisers Alexander I. anf ibn 
gelenkt, der ihn mehrfach mit seinem Besuche beehrte. Hnm Kommer-
zrenrath nnd zu,n Ritter des Matlheserordens war er ^1800 ernannt 
worden; 181? erhielt er den Wladimirorden 4. Klasse Nack seinem 
Tode führten die beiden ältesten Söhne Alexei und die Ge-
schäfte unter der Firma „Iwan Kussow's Söhne" in derselbe,, Art 
weiter, obgleich die Theilnng des Vermögens nnter die 17 Kinder 
uud das Unglück des Jahres 1824 nicht ohne ungünstige Einflüsse 
auf dasselbe blieben. — Eindruck machte beim Festmabl die Rede des 
Herrn Glasnnow, welcher hervorhob, wie die kurze Daner der Nnss. 
Handlungshäuser und iu Folge hiervon das Darniederliegen des 
Handels bisher hauptsachtlich durch die uutergeorduete Stellung der 
Kaufleute bedingt gewesen sei. Kein Kaufmann, dem die Mittel hierzu 
geboten, habe seine Kinder für feinen Stand erzogen, sondern immer 
gestrebt, sie aus demselben hinaus iu die privilegirten Stände zu 
erhebeu. Unter den gegenwärtigen Verhältnissen habe kein Kanfmann 
mehr nöthig, seinem Stande zu entsagen, und wenn die Kaufleute 
sich uoch mehr bestreben würden, ihren Kindern die nöthige Bildung 
zu verleihen, so würde bald der Kaufmannsstand die seiner würdige 
Stelluug einnehmen. Deshalb hätten so wenige Handelshäuser ein 
Glück erlebt, wie das Knssowsche, da die zweite, spätestens die dritte 
Generation, wenn eS gut ging, sich in den Beamtenstand rettete, 
wenn die Geschäfte einen ungünstigen Ausgang nahmen, in den 
Bürgerstand zurücksank. (D. P. Z.) 

Kronstadt. Der Krönst. B. berichtet vom 24. Mai: Heute be
suchte S. M. der Kaiser unsere Rhede. Um 12'/z Uhr erschien der 
Dampfer „Ingenieur" von Peterhof unter der Flagge S. K. H. des 
Großfürsten Nicolai Nicolajewitsch des Aeltern und um i Uhr die 
kaiserl. Dampsjachten „Alexandria", „Streljna" und „Newa". Um 
3 Uhr kehrte Se. Majestät ans der „Alexandria" unter Begleitung 
der ,Mwa" nach St. Petersburg Zurück, während die „Strelnja" 
II. KK. HH. dem Thronfolger und den Großfürsten Wladimir 
Ale^androwitsch und Nicolai Konstantinowitsch zur Verfügung gestellt 
wnrde, welche auf der Fregatte „Osljablja" zum Diner geblieben 
weren. (N. P.) 

— Der Dampfer „Victoria", welcher zwischen St. Petersburg 
und dem südlichen Finnland fährt, ist unweit Friedrichshamm auf eiue 
unter dem Waffer befindliche Klippe gerathen, weßhalb der Kapitän 
das Schiff auf einer der kleinen dortigen Inseln stranden ließ nm 
dann die Passagiere --au Zahl 41 --ans Land schaffen zn können. 
Eiue anfällig vorwpastlreude ischraubeubarkasse uuferer Flotte brachte 
Pa agiere uud Mannschaft der „Victor a" nach Friedrichsruh (N L 

In M>m war die Mauuessc lehr ichwach bch.cht, Bon 
Äausleuten lind nur drei ans S>. mchuuien, Waa-
rennmiatz ist äußerst unbedeutend, <N, P. 

Charkow, Das Wasser der Schwefelquelle beun Dorfe M^rasa 
im Boqodnchowschen Kreise enthält nach der im Laboratorium der 
Universität zu Charkow augestellten Analyse kohlensaures Natron, 
schwefelsaures Natron, schwefelsauren Kalk, schwefelsaure Magnesia, 
Chloruatrium uud einiges Eisensalz; sein !pecm>cheS Gewicht ist 
1,0004, die Temperatur 20—30" Neaumur. (N. I ) 

. Kaufmannschaft zum Audeuken an den 4. April 
mtt 10,000 .)tbl. die Kronsabgaben für die ärmsten steuerpflichtigen 
Familien bezahlen. (N. P.) . , , ^ ^ 
^ Im Petrosillvodskischeil Kreise sind aus der auf einer Insel des 
^uegaiee s liegenden Nikolaikirche mittelst Einbruchs 250 Rbl. baar 
Ulli? drei Bankbillette von 300 Rbl., gestohlen. Die Zeit des Verbre
chens ist unbekannt, da vom 15. April bis zum 5. Mai kein Gottes-
dieuü stattgefunden hatte; der Thäter ist ebeusalls uoch nicht ermit
telt. (R. I.) 

!omsk. Einige unserer von echtem Bürgersinn erfüllten Ein
wohner haben der Stadt TomSk eine Damp^Fenerspritze znm Geschenk 
gemacht, Deren gleichen in Rußland noch nicht enstirt. Dieselbe ist aus 
der berühmten Fabrik von Äierrywecrcher and Sons in London bezo
gen, kostet dort an Ort uud Stelle mit Zubehör 1200 Pfd. St. und 
schleudert in der Minute 1000 Galloueu (über 300 Wevro) Wasser. 
Der Wassersirahl hat 2 Zoll im Diameter uud steigt 200 Fuß hoch. 
Die neue Spritze soll uoch iu diesem Sommer in Tomsk eintreffen. 

(D- P. Z.) 
M der Schlucht Pankissi, Kreis Tionety, Gouv. Tifliö sind im 

Januar 149 Kisten vom Tschetschenzenstamm griechisch getauft. (N. P.) 
In Lowitsch tödtete am 5. Mai der Blitz eilten in einem Thor

weg gehenden Mann uud brachte einem zweiten eine ziemlich starke 
Eontlksion bei, (R. I.) 

Ausländische Nachrichten. 
Delltschland. 

Verlin, 8. Juni/27. Mai. Die Nat.-Z. läßt sich aus New-Iork 
schreiben: „Ist iu Deutschlaud der Krieg einmal begonnen, so ist der 
beste und wohlwollendste Wunsch, den wir von dieser Seite des Meeres hin
übersenden können, daß er uicht kurz uud leicht, sonderu laug und 
schwer seiu möge. Denn da, wo so verworrene Wünsche uud A"' 
schauungen sich erst vermittelst eines Krieges znr Klarheit und -^'hier 
staltung durchriugen müssen, wie es in Enropa der Fall ist ^5^-iea 
1861 der Fall war, ka^u nur ein gründlich durchgekämmt ' 
eineu begehrenswerthen heilsamen uud dauernden Frieven ' ' 
Es ist billiger drei oder süns Jahre lang eine Million S^da s 
stellen und danach ein Meuscheualter laug nnrS0,ooo 
dreißig Jahre laug eiue Viertel Million. Ein völlig 0 9 , 
sanleii Frieden beendeter Krieg ist der rei»e ^cyaven, uu grun ch 
durchgesührter ebeuso reiuer Gewiuu, — ^"n wao er an materie 
VeilnNei, dringt, wird durch moralilch^ GelvlNlte reichlich ersetzt. S 
iveit gelte,, oie nni so hohen Preis erkauften cScfahru^en Amerikas 
wohl auch für Europa. Was aber gründliche Dura)kampsung 
eine^ enrop specieu Volkskrieges bedenke, darüber 
wird man von hier aus keine Lehre annehmen wollen. Bei Leibe 
uicht! Man weiß ja drüben ganz genau, Ulli welche einzelne, specielle 
Frage es sich handelt: — vollkommen so genau, wie wir hier 1860 
wußten, daß es sich nur um die Frage hauoelte, ob iu uuserm westl. 
Kondominium der Norden oder Süden herrschen solle. Wie vornehm 
konnten wir damals über jene sonderbaren Schwärmer in Europa 
lächeln, die uns weissagten, daß dieser Krieg nicht zu Ende gehen 
werde ohne die Existenz der Sklaverei in den souveränen Einzelstaa
ken iu Frage gezogen zu haben. Wir wußten das Alles viel besser 
uud uoch am 25. Juli 1861 bethenerte der Kongreß der Ver. Staa
ten in feierlicher Resolution, daß der Krieg gar nichts an den „eigen' 
thümkichen Partiknlarrechten" verändern solle! — So würden wir 
Amerikaner, wenn wir sagen wollten, was uns als das unvermeid
liche letzte Ziel eines großen Volkskriegs in Mitteleuropa erscheint, 
vermnthkich nicht viel höflicher abgefertigt werden, als es isc-i ^ 
hier aus die enrop. Wahrsager unserer nächsten Znknnst wurden. Ukw 
vorläufig Nichts davou. Wird aus dem Kriege das, was dieMlgeu 
davon erwarten, die der Meinung sind, daß es von 1848—1866 M 
eben so lange ist, wie es von 1830—1648 gewesen, so wird sich w< 
noch manchmal Gelegenheit finden, außer der oben erwähnten 
einige andere recht gute, heilsame und der Beachtung werthe Lehren 
ans dem amerik. Kriege zu ziehen." (Nat.-Z.) 

Kosel, 4. Jnni/23. Mai. Soeben wird durch den Maglstrat auf 
Anweisung" der Kommandantur bekannt gemacht, daß die politischen 
Verhältnisse ein feindliches Ueberschreiten unserer Landesgrenze in kür-' 
zester Zeit erwarten lassen und die Wahrscheinlichkeit vorliegt, daß der 
Belagerungszustand über die hiesige Festung binnen 24 Stunden ver
hängt werden muß. Es werden deshalb diejenigen Stadtbewohner/ 
welche sich nicht verproviantict haben, aufgefordert, schleunigst Mav-
regeln zum Verlaffeu der Stadt zu treffen. Nach den amtlichen Fest' 
stellnngen werden kaum 200 Civil-Einwohner in der Stadt Z^ru 
bleiben. (N.-Z.) 2lns dem 

Köln, 5. Jnni/24. Mar. D ^ Köln Ztg ichrelbt. ^i^ische 
preußischen Rheinlands, 1. Juni, werden der .lllg. Z Spions 
Berichte zweifelhaften Gerthes nnt der ^enamgk" Mint eS, 
eingeschickt, die zu folgendem Schlüsse komnien: ^ , > 
daß Preußen seine, ganze. rheinlandnche . s. . 
Rest bei Wetzlar, aN dre lachniche Granze 
geworf-u, dasür aber das link- Rheiuuser -u.blobt. das Saarg-br--

prinz wird als Obercommandirender der schlellschen Armee (0. und .6-
Armeecorps) sein Hauptquartier vorläufig in Fürstenstem, unwe 



Schweidnitz in südlicher Richtung, nehmen, wo bereits rm dortigen 
Schlosse des Fürsten v. Pleß (die neue Burg genannt) die Gemacher 
zur Aufnahme des Obercommandirenden uud seines zahlreichen Gene
ralstabs eingerichtet werden. Wann der Kronprinz dort emtressen 
wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Die ^elbewchte ^Nig ^-ur-
stenstein liegt in einer unvergleichlich schönen Gegend, und Mm der' 
Nähe den Knotenpunkt eines Eiselldahnnetzes, 10 n dort 
aus in kurzer Zeit nach verschiedenen ^.chtnilge g 
Fürsteustein aus kann wa" mich vortheühM welcke fast 
ch-nb°ch Wald-udurg 
die starke von U)0, Armeecorps, General-Lieutenant v. Mutins, 
der Commandnen ^ ^ ^ Aufstellung sein Hauptquartier in diesen 
Aaen ^Ne^7ach m verlegt Es ist dieß eine 3 Meilen 
Äick von Schweidnitz nnd also ebenfalls in der Nähe von Fürsten
stein aelegeue Besitzung des genannten Generals, und zugleich ein be
suchter Baveort. Eine Bewegnng mit offensivem Charakter glaubt man 
in der neuen Ausstellung schon deßhalb nicht zu erblicken, weil hier 
Schlesien von Böhmen durch Gebirgszüge getrennt wird, über welche 
eigentlich nur wenige Pässe nnd Hauptstraßen sichren. Das zwischen 
dem uunahbaren Niesengebirge und dem Glätzergebirge liegende Ra
bengebirge mit dem Schwarzwald, Hochwald- uns Enlengebirge bildet 
hier die Grenze zwischen Böhmen und Schlesien. Als Hauptstraßen 
sind hier zn nennen jene von Glatz nach Nachod in Böhmen, die 
Straße von Frankenstein nach Braunau, und die bequemste Commnni-
kationsstraße vou allen ist die, welche von Landshut über Libau nach 
Schatzlar führt. Von minderer Bedeutung sind einige andere Gebirgs
pässe, welche in dieser Gegend den Verkehr zwischen Schlesien und 
Böhmen unterhalten. Der wichtigste der genannten Punkte, die 
Chaussee von Landshut über Libau, ist von den Preußen sehr bedeu
tend besetzt, doch sind alle ausgestellten Posten eine Meile von der 
Grenze entfernt, und es soll dieß auch meist aus der österreichischen 
Seite der Fall sein. (A. A. Z.) 

Wien, 31./l9. Mai. Ein Osficier berichtet der Köln. Z.: „Eine 
der ersten Erscheinungen, die mein Auge in Wien jetzt wieder sah, war 
der Feldzeugmeister v. Benedek, der ueueruannte Generalissimus der 
Nordarmee. Schon daß man diesen Mann, den einzigen wirklich be
deutenden General, dessen Name einen nngetheilt guten Klang im Heere 
hat, aus Italien fort und zum Nordheere versetzte, beweist mehr als 
alle Worte, daß man in Wien den Kamps an der Nordgrenze für weit 
wichtiger, als den an der Südgrenze hält, und im Norden die großen 
Entscheidungsschlachten schlagen, iu Italien aber möglichst die Defensive 
beobachten will. Ein sehr geistvoller, wohl unterrichteter österreichischer 
General a. D., der uoch 1859 ein Regiment unter dem Ober-Com-
mando v. Benedek mit Ruhm befehligte uud jetzt als Privatmaun im 
Auslände lebt, fagte mir noch diesen Winter: Benedek ist entschieden 
mit einem schweren Hammer zu vergleichen, der, wohin er fällt, ge
wichtige Schläge führt. Wird er von einer gewandten und geschickten 
Hand richtig geleitet, so wird man es dort, wohin sein Schlag trifft, 
gewiß empfindlich verspüren; führt ihn oder eiue ungeschickte Hand, 
so trifft er auch bäusig vorbei uud zerbricht sich selbst dann gar leicht. 
Vorwärts gehen thut er stets, auf Atenschenopfer kommt es ihm wei
ter nicht viel an, sondern er will immer rücksichtslos drauf los stür
men und nicht rechts oder links sehen. Er bringt uns entweder bald 
große, gewichtige Entscheidungsschlachten, oder das Heer hält seine 
Führung nicht lange ans. Die Erscheinung des General^ der ein 
martialisches Soldalengesicht hat, spricht sür die Richtigkeit dieser 
Aeußerung. ^>ie ansgeregte, unzurechnungsfähige Wiener Bevölkerung, 
die iu thm ichon den Zertrümmerer Preußens, den Retter Oesterreichs 
aus seiner jetzigen finanziellen Krisis sah (wie Benedek dies trotz aller 
Siege anfangen foll, möchte ich selbst wissen, und doch hörte ich wie
derholt in Wieu die Aeußerung: „Schaun's den Benedek, der bringt 
uns halt all das Silbergeld, was der preußische Spitzbub gestohlen 
hat, wieder zurück"), empfäugt den Geueral, wo er sich öffentlich 
blicken läßt, überall mit lauten Ovationen des Beifalls, und die aufs 
elegauteste gekleideten Damen drängten sich herbei, Blumeusträuße in 
seinen Wagen zu werfen. Sonderlichen Eindruck schienen diese De
monstrationen aber nicht auf den wegen feiner zukünftigen Siege schon 
im voraus so überschwänglich gefeierten Kriegshelden zu machen, denn 
vre beiden Male, daß ich ihn sah, zeigte er eine ziemlich finstere Miene. 
Benedek österreichische Osficiere sagten, soll der Feldzeugmeister 
der eiuzelueu V,^"eden über die theilweise Besetzung der Corpsführer 

seines H»r-S g-.°°I-n i-in. Er i°ll aus-
Commando gebe und ^ r Erzherzoge unter sein 
vertraut. Auck/ mit ^ ̂nan Zwei Erzherzogen Armeecorps an-
zwar in der rein aristokratis^^^^^^^'^'-'ueralen, deren Namen 
der rein nulil°riick". °?al°nw-.t -ine» s°l>r a-s.5°r»». in . .  . . ^ - a t o n w e l t  e i n e n  s e h r  g e f e i e r t e n ,  i n  
der rein militärischen aber nur einen höchst zweifelhaften Klang ha
ben, soll der Feldzeugmeister höchst unzufrieden sich gezeigt haben, und 
man erzählte, ohne daß ich dies jedoch verbürgen will, daß es deßhalb 
schon zu heftigen Scenen zwischen ihm und einigen einflußreichen Per
sönlichkeiten gekommen sei. Ich besitze natürlich keine hinreichende 
Versonalkenntniß, um die Nichtigkeit solcher Beurteilungen bestätiaen zu können nb" -

österreichischen Osficiere sprachen sich in dieser Hinsicht äußerst freimüthig 
aus nnd thaten Aenßerungen, die mich wirklich in Erstaunen setzten." 

Großbritannien. 
London, 5. Jnni/24. Mai. Im Unterhause wird die vertagte 

Reform-Debatte über Capt. Hayter's Amendement fortgesetzt und auch 
am selben Abend auf eiue dem Publikum unerwartete Weise geschlos
sen. Carl Grosvenor (der ursprüngliche Anführer der liberalen Op
position gegen die Maßregel) spricht geradezu die Absicht aus, gegen 
das Amendement und für die Regierung zu stimmen. Hoffentlich 
werde Capt. Hayter sich zur Zurücknahme des Amendements bewegen 
lassen. Wenn auch die Bill Vieles zu wünschen lasse, so möchte er 
doch angesichts der Ereignisse, die sich in Europa vorbereiten, nicht 
zum Sturz einer liberalen und in ihrer auswärtigen Politik ver-
traueuswerthen Regierung beitragen. Er behalte sich indeß das Recht 
vor, im Comitö jene Punkte der Bill, die ihm verwerflich scheinen, 
ans das entschiedenste zu bekämpfen. -- Der Schatzkanzler weist im 
5!anfe der Debatte den der Regierung gemachten Vorwurf der Unauf-
richtigkeit zurück und erklärt es für unwahr, daß sie blos die Män
ner der äußersten Richtung zn Rathe gezogen habe. Mit ihren Geg
nern habe sie nicht Rath pflegen können; dies wäre nur ein schäbiger 
Verfnch gewesen, die Verantwortlichkeit auf diejenigen zu wälzen, die 
man nicht verantwortlich machen könnte. Im Einverständniß mit 
ihren gemäßigten Anhängern habe die Regierung die Palmerston'sche 
Reformbill des Jahres 1860 zum Ausgangspunkt genommen und, 
um diese Gemäßigten für die Reform zu gewinnen, den 1860 vorge
schlagenen Grasschastscensus von 10 Pfd. auf 14 Pfd. und den Bnrg-
fleckencenfus von 6 Pfd. auf 7 Pfd. erhöht. Das Geschrei der Oppo
sition über den Radikalismus der Regierung klinge daher lächerlich 
und könne ans Niemand den Eindruck der Aufrichtigkeit machen. Das 
Amendement sei zu vage, um die Unterstützuug des Hauses zu verdie
nen, und da Lord Derby der Bill seine ehrliche Erwägung verheißen 
habe, sei es schwer begreiflich, welchen Grund das Haus haben könnte, 
nicht im Comitü über die Bill gehen zu wollen. — DiSraeli leugnet, 
daß die konservative Partei die Maßregel in saktiöser Weise angegrif
fen habe. Die Grundlosigkeit einer solchen Anklage ergebe sich daraus, 
daß die Opposition die 2. Lesung beider Theile des Reformplanes 
ohne Widerstaud zugelafseu habe. Als ein seichtes Gerede bezeichnet 
er Earl Grosvenor's Erklärnng, sür die Bill stimmen zu wollen, da
mit das Land nicht die Dienste Lord Clarendons im auswärtigen 
Amte verliere. Schließlich empfiehlt er der Regierung die Bill zurück
zunehmen und nächstes Jahr eine bessere einzubringen. — Capitain 
Hayter erklärt sich durch die Rede des Schatzkanzlers zufriedengestellt 
uud nimmt sein Amendement zurück. (Lautes Gelächter). Die Mehr
zahl der Konservativen verläßt das Hans. Nachdem dann der nrspüng-
liche Antrag, „daß der Sprecher seinen Sitz verlasse", genehmigt wor
den, geht das Haus in Eomitö, aber nur um die Berathnng zu ver-
ageu; eiu Beschluß, der, nach längerem Streiten der Mehrzahl, zu

letzt mit 403 gegen 2 Summen gefaßt wird. (St.-A.) ^ ^ o 

..„..niuin um oie micyngleit solcher Beurteilungen bestätigen 
^'könn ab ^ich hotte später aus dem Mnnde von k. k. Offtcieren 
mehrfach die Hänchen Aecheruugm über «M.1- n°u-ru-»ntt° Corps-
Generale, die nnr ihrem aristokratischen Cinsiuß, aber auch nicht un 
mindesten ihrem sonstigen Verdienste solche gewichtige Stellungen zu 
verdauken gehabt hätten. Diese Urtheüe stutzten sich aber auf die Lei-
stuugen jener Herren während des Feldznges von 1853 m Italien. D.e 

Neueste 

m ^ .^!in, 7. Jnni/26. Mai. Die in den Zeitungen verbreitete 
Aachncht, daß der König morgen oder übermorgen nach Breslau reise 
entbehrt der Begründung. 

100 Nbl. 3 Wochen 70 bz.; 3 Monat 69 bz. — Der Imperial 
steht 5 Thlr. 13'/2 G. — Rnss. Banknoten: 90 Nbl. — 64'/» bz. 

Hamburg, 7. Jnni/26. Mai. Der preuß. General v. Flies über
schritt hente Morgen mit einer Truppeuabtheiluug die Eider südwärts. 
Der österr. Statthalter laugte mit seinem Stabe in Altona an, wo 
die österr. Truppen sich konzentriren. 

Schleswig, 7. Juni/26. Mai. In einer an die Bevölkerung 
Schleswigs gerichteten Prokamation erklärt der Gouverneur v. Man-
teuffel, er sei beauftragt, zur Wahruug der gefährdeten Sonveräne-
tätsrechte uud der Laudesinteressen Truppen nach Holstein zu verle
gen. Die Maßregel trage einen rein defensiveil Charakter. 

Arnsberg, 1. Juni/20. Mai. Die diesjährigen sehr spät, noch 
in der zweiten Hälfte des Mai eingetretenen Nachtfröste haben mehr 
Besorgnisse erregt, als sie Schaden angerichtet haben, nur der zu 
üppige Wuchs ist zurückgehalten, was übrigens den Wintersaaten gün
stig gewesen ist. Roggen und Weizen stehen in unser« sämmtlichen 
Fluren so prächtig, wie selten oder nie srüher, der Roggen M-
lenweise eiue Höhe vou 6-6'/? Fuß und darüber erreicht. 
tergewächse und die Sommersaaten stehen sehr gut ^ q^it 
ist alle Hoffnung vorhanden, nnd die Gartengewächse ^ 
genug, zu gedeihen. So sehen wir bis heute einet 
»°» IM-,, Hoffuuugen -ntgeg-n, hä..-

Dresden, 6. Mai. aus Vertagung 
Prenßen bei der GeneralZotttonferen^ ^ Verhandlungen 
derselben eingebracht. Es Vertagung zn erwarten. -
sistirt worden nnd stehe ^/" " .^aden nach Pillnitz hatte den Zweck, 
Die Reise des Grosch^ogs ^ ^ ̂ r Berufung des Parlaments 
auf Grund der Seine Bemühungen sind gescheitert. 
einen Mai. Die Adreß-Kommissson der zweiten 
Kammer?/sich dafür ausgesprochen, daß unter Umständen eilt enge



rer Verband der Mittel- und Kleinstaaten nebst einer Volksvertretung 
hergestellt werde, die als Ausgangspunkt eines allgemeinen Parlaments 
dienen könne. 

Wicu, 8. Juni/27. Mai. Das Telegraphenbüreau meldet aus 
Bukarest vom 7. Juni: Eine türkische Armee soll heute die Donau 
überschritten und eiu Zusammenstoß stattgefunden haben. Die rumä
nische Negierung hat den Türken Truppen aus Bukarest entgegenge
schickt. Prinz Karl von Hohenzollern übernimmt persönlich das Ober
kommando und geht morgen zur Armee ab. Die Negierung bean
tragte in der Kammer für Armeebedürfnisse eine Anleihe von 36 Mil
lionen Piaster mit Zwangscurs. 

Paris, 8. Juni/27. Mai. Der „Constitutionnel" vom heutigen 
Datum schreibt: Die Friedensbemühungen sind gescheitert, gleichwohl 
ist der Krieg aber noch nicht ausgebrochen. Frankreich hält sich wie 
früher außerhalb des Kampfes, es ist nicht engagirt und bewahrt sich 
alle Freiheit der Aktion, ob der Krieg ausbricht oder nicht. Frank
reich wird nur dann aktiven Antheil an den Ereignissen nehmen, wenn 
gebieterische Umstände znr Vertheidignng der Ehre und der nationa
len Interessen es dazu verpflichten. — Dieser Tage starb in Paris 
ein Mann, der 105 Jahre 4 Mon. alt geworden war, und zwei Tage 
später seine Frau, die das Alter vou 105 Jahren uud 1 Monat er
reicht hatte. 

Koiistiintioopel, 5. Juni/24. Mai. Der bisherige Großvezier Fnad 
Pascha ist seines Amtes enthoben worden. Zu seinem Nachfolger 
wurde, nachdem Ali Pascha abgelehnt hatte, Nuschdi Pascha ernannt, 
welchem in seiner Eigenschaft als Seraskier Riza Pascha folgte. Der 
„Patrie" zufolge ist diese Ministerverändernng unter den gegen
wärtigen Verhältnissen von sehr erheblicher Bedentuug. Nach einer 
Mittheilung der Ostd. Post gedenkt die Psorte wie au der albanischen, 
auch an der dalmatiner Käste eiue Kriegsslotteuabtheilung aufzustellen, 
um etwaige Landungsversuche italienischer Freischaareu zu verhindern. 
Es soll diese Vorsichtsmaßregel in Folge einer Vereinbarung mit 
Oesterreich getroffen werden. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Jnni/31. Mai. Der Zusammentritt der Holstein. 

Stande unterbleibt. Der preuß. Statthalter General Manteussel hat 
eine Proclamatton erlassen, daß Preußen auch die Regierung von 
Holstein überuimmt und die bisherige Landesregierung auflöst; Ver
eine werden geschlossen, Zeitungen verboten. 

Die Oesterreicher haben gestern ihren Rückmarsch nach Hamburg 
angetreten. 

Garibaldi ist in Como eingetroffen. 

Witterungsbeobachtungen 
den II. Juni I8K6. 

Stunde. 
s 

Z8 
L Z Wind. Willernng. 

Extreme 
derTempemtur 

(11) 7 Uhr 53^8 S.3 NN0 (0—1) 0-1 4.0 

2 - 57.0 IZ.1 80 (1) 1-2 tü.4 

II . 61.1 1(1.1 (2) 4 
- , 

(12) 7 Uhr 44.2 11.4 (1) 3—4 Regen 

Die Regenmenge der vorigen Nacht 7,6 Millun. hoch. 

T a g e S w i t t v I  

Barom.! Th«rm. 

765.6! 10.5 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Abgereist: Herren Kaufmann Nichter, Kaufmann Alten-

burg, Pastor Kolbe, Verwalter Lais. 
Hotel St. Petersburg. Herren Verwalter Schwartz, Kaufmann Wahr

husen, Frau Nentmeisterin Wentz nebst Fräulein Töchter aus Wesenberg. — Ab
gereist: Frau Staatsräthiu Tallberg, Herr Gebens. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 31. Mai 1866. 

Von dem Directorium der Dorpater Uni
versität werden Diejenigen, welche verschiedene 
im Laufe dieses Jahres erforderliche Bau-, 
Reparatur- und andere Arvciten, 
unter welchen Knpferschmiedearbeiten, zusammen 
veranschlagt auf die Summe von 3606 Ml. 
46 Kop. zu übernehme» uud gehörig aus
zuführen Willens nud im Staude sind, hier
durch aufgefordert, sich zu dem auf deu 2. Juni 
d. I. auberaumten Torge, und znm Peretorge 
am 6. Juui d. I. Vormittags präcis 10 Uhr 
mit dcu vorschriftmäßigeu Legitimationen und 
Saloggen versehen, im Local des Uuiversitäts-
Direclorinms einzufinden und ihreu Bot zu 
verlantbaren. Die betreffenden Kostenanschläge 
und Pläne können täglich in der Cancellei 
dieser Behörde eingesehen werden. 

Dorpat, deu 28. Mai. 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 725.) Secretär PH. Wilde. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

Von Eiuem Edleu Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das dem Iürri Birk gehörige, hieselost 
im 1. Stadtlheile sud Nr. 210 belegene 
Wobuhaus sammt allen Appertineutien 
öffentlich verkauft werden soll, — und wer
den demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefor
dert, sich zu dem deshalb auf den 7. Juni 
1866 anberanmten ersten Licitationstermin, so
wie dem alsdann zu bestimmenden 2. Licita-
tions-Termine Vormittags um 12 Uhr iu 
Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer einzufiu-
den ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver-
füauua abzuwarten. 

Dvrpat-Rathhans am IU März I8M 
-im Namen und von wegen kmeS Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Cominerzlmrgernieister E. I. Karows 

(Nr. 280,) Archivar Bartels 

Vorwande ohne specielle Aufsicht, d. h. an der 
Lewe, oder unt einem Maulkorb versehen, aus 

^trafzen umherlaufen zu lassen iudeiu 
diesseits dre Anorvnung ist 
daß alle auf deu 5-traven vyne Manlwrde ve-
troffene Herreulose Huude von dem StaNbüttel 
eiugefangen uud resp. getödtet werdeu solleu. 

Dorpar deu 31. Mai 1866. 
Polizeimeister Obiist Jaunau. 

(Nr. 1038.) Sekretair v. Böhleildorff. 

Die 6N 

empfehlen 
Badehaubm 

Ihle Nöschke. 

Eine Reise-Gesellschaft mit bequemer 
Equipage uach Niga wird bis zum 10. Juui 
gegen Erstattung der halbeu Reisekosten gesucht. 
— Zu erfragen bei Staatsrath Walter. 

vom llijAv Uli 
cleni I^nl6!'xeie!m0l0ii ^elwdeii ^verclen. 
) Dorpnt. I. .luni 1866. 

I'. II. >VilIlv,'. 
<1. On,88u,-Dii'oet.(>i'. 

Alte Fih-Hutk 
werden gefärbt, gewaschen und in moderne 
Fayon gesetzt von Hutmacher 

(5. Z. Krentzdahl, 
wohnhaft im Arockschen Gartenhanse. 

Hiermit erlauben wir uns die Anzeige zu machen, daß vom 1- 2uni a. e. der 
reguläre Verkauf unserer 

Bayrischen und Tasel-Biere 
so wie 

mousstrenden Meths 
seinen Anfang nehmen wird. F,. UW . 

1. Üovrot. 

Di- Zahl der Hunde Lat sich in letzter 
Zeit auf den Strafen der Sladt lo veimehl, 
daß Vorübergehende vou ihnen hänflg ^lafllgl 
und sogar angefallen worden sind, daher fleht 
sich diese Polizeiverwaltung veranlaßt, sämmt
lichen Besitzern von Hunden wiederum in Er
innerung zu bringen, ihre Hunde unter keinem 

Bei uns erschien und ist vorräthig bei 
^ Ä- Karow iu Dorpat und Fellin: 

Jer WlllillMliiriie Änglrr 

von I. Walton nnd Ch. Cotton, herausgegeben 
von Ephemera, übersetzt von Schumacher. — 
2 Theile mit Abbildungen. — Preis 2 Nbl. 

Hamburg. P. Solomon k Co. 

Wohmlnstsveriinderullg. 
Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 

unzetge, daß meine Wohnnng sich gegenwärtig 
im Hause des Herrn Apotheker Aieucrt befindet. 

E. Droß, 
Gürtler und Bronzearbeiter. 

In meinem Badehause siud noch die Stunden 
Morgens 7—8 Uhr, 
Nachmittags 2—3 -
Abeuds 7—8 -

zu haben. E. I. Karow. 

Bei mir erschien: 

Der Verkauf bäuerlicher Grundst" 
Livland. — Preis 10 Kop. 

Dorpat. E. B-
Farow, 

Unive'rsuätsbnchhäudler. 

ZU vernliethelt 
ist die Parterre-Wohnung im Hause des 
vr. Schmeu gegenüber der Universität. Die
selbe besteht in 7 Zimmern, Küche und sonstigen 
Wirthschastsbeqnemlichkeiten. 



N !?> kien l.'ÄMi 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme de^ ^onn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

PreiÄ für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

Abonnement« und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Witttve. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Schmuggelei. Fellin: Bevor

stehende Verhandlungen. Reval: Strandungen. Kriegsschiffe. Wohnungs - Noth. 
Alte Schmucksachen. Viehverschiffungen. Helsingfors: Noth im nördl. Finland. 
St. Petersburg: Der finanzielle Ausgang. Preußische Orden. Von der Schiss
fahrt. Moskau: Empfang der kaiserl. Familie. Prof. Vraschmann Das Leben 
in der Kirgisensteppe. Archangelsk: Überschwemmungen. Krasnojarsk: Eis 
und Schnee. Simbirsk: Ernteaussichten. Odessa: SlavischeBibliothek. War
schau: Aus der Emigration, 

Ansläudischer Theil. Deutschland. Karlsruhe: Prof. Vlnntschli 
über die Neugestaltung Deutschlands. Leipzig: Die Abhängigkeit von Preußen. 
Prag: Die Aufstellung der Nordarmee. Der Kriegsplan. Die Spitäler. Die 
Heeresergänzung. Aus Galizien: Der Schlachtplan. Wien: Der erste Kanonen
schuß. Das Schicksal Deutschlands. — Italien. Florenz: Die Flotte. Venetianer. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Terminkalender. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 1. Juni. In der baltischen Wochenschr. schreibt ein, 

wie es scheint, kundiger Sachkenner: „Wenn Herr v. X. mit den Er
folgen des Schmuggelwesens unbekannt geblieben ist, so verdankt er 
solches einer gütigen aber ungewöhnlichen Schicksalsfügung. Ten 
allermeisten Bewohner unserer Provinzen ist die Erscheinung von 
Hanfirern, die, wie es heißt, mit geschmuggelter Waare handeln, nicht 
unbekannt. Wir kennen alle das öffenliche Institut der „Judenhäscher , 
welches angeblich auf Anregung der Kaufleute der kleinen Landstädte 
in's Leben gerufen worden, damit ihre verzollten Waaren vor d^r 
Concurrenz der geschmuggelten beschirmt werden. Wer hat nie Ri
gaer Detailhändler darüber klagen gehört, daß ihnen der Absatz ihrer 
verzollten Artikel durch das concurrirende Schmuggelwesen erschwert 
werde? Wem von uns ist nicht in irgend einem preuß. Grenzorte das 
Anerbieten zollfreier Expedition an jeden beliebigen Punkt des Nuss. 
Reichs gemacht worden? Wer von uns hat nicht gehört, daß solche 
zollfreie Expeditionen mit der Promptheit und Sicherheit eines gere
gelten Geschäfts effectuirt werden? Daß aber das notorisch-erfolgreiche 
Vorhandensein des Schmuggelwesens durch osficielle statistische Data 
nicht erwiesen werden kann, liegt auf der Hand und müssen wir es 
der Benrtheilung des in Sachen des Viehimports interessirten Publi-
kums überlassen, wie viel Gewicht es den Argumenten des Hril, von 
X, beilegen will, welche zum Ausgangspunkte wählen notorisch de-
kannte Thatsachen in Abrede zu stellen." 

In Fellin wird am 29. Juni verhandelt werden über die Eisen
bahn nach Peruau, über ein Filial der Börsenbank, über Ablösung 
der Wegesrohne, über Knechtsverhältnisse und Forstpflege in Livland. 

Reval. Nach der estl. Gonv.-Z. strandeten am 34. April das 
nach Kronstadt bestimmte engl. Schiff „Undaudet" mit Steinkohlen 
in der Nähe der Insel Narjen und am 2. Mai der von Stockholm nach 
St. Petersburg bestimmte schwed. Schoner „Beata," mit Gußeisen 
bei Dagoe-Hohenholm. Am 25. traf ein Kanonenboot hier ein, wel
ches mit de»n Linienschiffe „Imperator Nikolai" während des Sommers 
a?n Rhede Schießübungen halten wird. — Gestern Mor-
die Ka?^?k ""s vier Schiffen bestehende Possiet'sche Geschwader 
„Bakan" und hier stationirten drei Dampfer „Solombola", 
gangen, um dort ^ ^ vor einigen Tagen nach Kronstadt abge-
einer aa,,,-'« "ut neuen ..... neuen Kesseln versehen zu werden. 
emer ganzen Reihe neuer Landhäuser, die seit dem vorigen Holste 
unterhalb des Gliiits zu beiden Seiten der früheren Anderseck'schen 
Häuser erbaut worden und trotz mancher anderer in Catharinenthal 
neu hinzugekommener Gebäude, sind, wie zu bören ist ^ arkkprpn YNolmnn^n " > ^ _ ^Nd, wie zu hören ist, namentlich die 
größeren Wohnungen sur die diesjährige Badesaison fast alle, übri
gens meist an hiesige städtische und landische Bewohner, vermiethet. 
Den jetzt mit sedem Dampfschiff aus Petersburg und dem Innern 
des Reichs eintreffenden Badegästen, welche sich nicht früher nach Woh
nungen umgesehen, fällt es schwer, sich größere Quartiere zu schaffen 

Von einem im St. Jürgens'schen Ktrchspiele wohnhaften Bauer ist 
m Folge eines Zufalls ein kupferner Kefsel unter einem Steine ge
sunden worden, in dem sich alte silberne Schmucksachen (wie es scheint 

Ritterschmuck) im Gesammtgewicht von 3'/s Pfund befanden, ^a der 
Fund der Obrigkeit nicht angezeigt worden, unterliegt die>er Mll ge
richtlicher Verhandlung. 

— Nach der Nev. Z. sind schon zwei Mastviehverschiffungen 
von Reval in's Ausland durch Herrn Eggers mit gutem Erfolge be
wirkt uud werden wöchentlich durch das Dampschiff „Trave" nach 
Lübeck fortgefetzt; auch von Verschiffung estländ. Pferde wird ge
sprochen. 

Helsiugforö. Die Noth im nördl. Finland ist noch immer sehr 
groß. Pastor Sarlin in Tnusniemi (eines der heimgesuchtesten Kirch
spiele) legt davou in einem Schreiben an die Helsingforfer Blätter 
Zengniß ab. Zugleich dankt er im Namen der Armen, welche unter 
Thräneu die ihuen zu Theil gewordenen Unterstützungen empfangen, 
allen denen, die mit ihrer Hilfe nicht säumig gewesen. (Nev. Z.) 

Tt. Petersburg. „Der öeouomische uud finanzielle Ausgang" ist 
die Ueberschrist eines Artikels der „Westj". Von dem Satze, daß 
Niemand mehr ausgeben soll, als er einnimmt, als einem wirtschaft
lichen Axiom sür Private, ausgehend, sucht er zunächst die wesentlich 
zu modificirende Anwendbarkeit dieses Satzes auf den Staat, der be
sonders in der Lage ist, von ihm gemachte Anleihen zu productiven 
Zwecken zu verwerthen, nachzuweisen. Zur gegenwärtigen Finanz
lage Rußlands übergehend, erinnert der Verf. daran, daß sich hier 
der jährlich zu entrichtende Zinsenbetrag für die Staatsschuld (iucl. 
die zweite innere Anleihe) auf 72 Mill. Nbl. S. beläuft. Ein Ver
gleich mit deu Schulden anderer europäischen Staaten, namentlich 
Euglauds, Fra.ikreichs uiid Oe^ zeigt allerdings, daß die russ. 
Staatsschuld zum Theil erklecklich geringer ist, läßt aber auch darauf 
achtes daß Rußland das wenigst bevölkerte und ärmste dieser Läuder 

^ l) Vergrößerung der bestehende» Steuern-
2) Einführung neuer Steuern und endlich 3) Beschränkung der Aus-
gaben, I) trennt er die bestehenden directen uud indirecten 
Steuern und findet, daß die beiden wichtigsten derselben, die Gruud-
uud Handelssteuer (Kopfsteuer?), keiner Vergrößerung, ohne ernstliche 
Gefahren für deu schon hoch besteuerten Grundbesitz (doch wohl nur 
in den Städten.) und Handel, fähig sind. Von den indirecten 
Steuern wird gleichfalls wenig erwartet, da der Ertrag aus der Brannt-
weins-Accise abnimmt, das Salz der Negierung wenig einbringt, die Ta-
baksaccise dem Verbrauch dieses Gegenstandes nicht entspricht, die Zoll
gefälle seit 1863 in steter Abnahme begriffen sind und das Postregal 
der Krone jährlich 3,800,000 Nbl. S. kostet. 2) Als ein noch 
wenig ausgebeutetes Feld für die Besteuerung empfiehlt der Verfasser 
das bewegliche Vermögen in Gestalt der Kapitalien. Die Capitalisten, 
meint er, betheiligten sich bisher an den allgemeinen Staatslasten 
fast gar nicht, also im Vergleich zu Inhabern andern Vermögens viel 
zu weuig. — Doch hält Verf. diesen Weg des finanziellen Ausgleichs 
für nicht ausreichend und befürwortet daher X<1 3) eiue Beschrän
kung in den Ausgaben. (Nev. Z.) 

— Der König von Prenßen hat dem russischen Staatsrath 
und Kammerherrn, ehemaligen ersten Legations-Secretair bei der ruf?. 
Gesandtschast zu Berlin, von Petersen, den Rothen Adler-Orden 
zweiter Klasse, verliehen. (St. A.) . , 

In St. Petersburg sind 490 Schiffe angekommen, ^ ^ 
gegangen. (A. D. F.) 

MosüUl. Ueber den Empfang Ihrer Maiastaten b sich 
Uche rnff. Zeitungen ausführlichere Befchre^ ^gleitet g,-
ergiebt, daß derselbe noch nie von solchem -'^^n hatten »ich am 
Wesen ist, wie dieses Mal. Außer de" ^ Bahnhofe ver,a'"melt. 
25 d M auch uoch viele Damen ans Pflicht oblag, 
Friiher pflegten die P°rs°ueu^eM. Schw«^ M 
oen Kaiser zu empfangen, dies mit diesmal aber trug die allgemeine Begeisterung den Sieg über 

tikette ^ kaiserliche Zug gleich nach n 

Uhr Abends oer Alle riefen: 

!i°"'Mk°tt°"da0°? M-s-rlich-Zug 
Uhr M-udK der als auch eiu Mg-,,.eiues donuerndes 
,Hurrah.'" ertönte. Generale, Ofstciere, Dameu? Der 



ganze Weg, den der kaiserliche Zug zu nehmen hatte, war glänzend 
erleuchtet. Au einzelnen Stellen wurde die Volksmenge so zahlreich, 
daß die Wagen stch nur im Schritt bewegen konuteu. S. M. der 
Kaiser war sichtbar zufrieden mit dem Ihm bereiteten Empfange; Er 
war heiter und gesprächig gegen Seiue Umgebung. Das Volk verlier 
nur uugeru den Kremlplatz, den es während der ganzen Zeit mit sei
nen begeisterten Rufen erfüllt hatte. Am 26., um 12 Uhr, fandeu 
die Kur^uud der feierliche Kirchgang Ihrer Majestäten nach dem Tschu-
dow Kl viter statt. Die ungeheuern Säle des Palais waren gauz mit 
der Blüthe der Moskauer Gesellschaft angefüllt. Nach dein Bericht 
des „R. I." richtete S. M. der Kaiser an den Adel folgende Worte: 
„Ich kann Ihnen uur wiederholen, was Ich Jhueu schon in Peters
burg gesagt habe: der Ausdruck Ihrer Gefühle ist Mir die schönste 
Belohnung." Zu derselben Zeit wandte sich I. M. die Kaiserin an 
den Fürsten L. N. Gagariu mit den Worteu: Mo voilÄ ü, 
Noseon. Ou uons a. si o'est xossilzlo, oveovs uii<zrix 
L018." Der Stadtdunm sagte S. M. der Kaiser: „Ich danke Ihnen 
von ganzem Herzen für den Ausdruck Ihrer Gefühle. Ich freue Mich 
sehr, daß Ich mit Meiuer Familie nach Moskau kommen konnte. Die 
Moskauer haben Uns wahrhaft moskauisch empfangen. (M. Z.) 

— In Moskau starb am 13. Mai. der frühere Prof. der Math, 
an der dortigen Univers. Braschmann nach vierzigjähriger Amtstätig
keit im Alter vou 89 Iahren. Die „Mosk. Z." widmet ihm, uameut-
lich mit Rücksicht auf den bedeutenden Einfluß, welchen der Verstor
bene auf die Verbreitung mathematischen Wissens geübt, eiueu äußerst 
ehrenvollen Nachruf. (Nev. Z.) 

Archangelsk. Am Mai setzte sich die ganze Eisdecke des Flusses 
Kuropolk, au dein die Stadt Holmogory liegt, in Bewegung, gerieth 
aber in der folgenden Nacht durch die unterhalb der Stadt belegenen 
Jnselu ins Stocken; dasselbe geschah etwa 20 Werst von der Stadt. 
In Folge dessen stieg das Wasser oberhalb mit reißender Schnelle uud 
überschwemmte die ganze Stadt, von der nur 20 Häuser im Trocknen 
blieben. Am 5. Mai um 10 Uhr Morgens setzte sich das Eis aber
mals in Bewegung, wobei das Wasser so schnell stieg, daß um 12 Uhr 
nur noch 10 Häuser, die auf Hügeln erbaut waren, sich außerhalb 
desselben befanden; um 9 Uhr Abends fing das Wasser an allmählich 
zu sinken. Der durch diese Überschwemmung verursachte Schadeu ist 
beträchtlich; Meuschen kamen nicht um. Eiu höherer Wasserstand als 
in diesem Monat ist seit 100 Jahren nur sechsmal vorgekommen: 
1761, 1784, 1811 (20 Fuß über den gewöhnlichen Stand; bis äuw 
das Maximum), 1843, 1853 und 1858. (Gol.) 

Krasuchtrsk^ Die Eindecke des Jenisei setzte sich am 17. April 
in Bewegung. Etwa 40 Werst im Umkreise der Stavt ist schon länast 
aller Schnee verschwunden, meist von heftigen Winden weggeweht 
Während er an andern Orten des Jenis. Gouv., namentlich im uörvt. 
Theile, noch ziemlich hoch liegt. (Gol.) 

Im Limlmskischm Gouv. sind die Ernteaussichteu sehr befriedigend. 
Beim Beginn des Mai fehlte zwar Regen, doch hat man gegenwärtig 
eben nicht über allzugroße Trockenheit zu klagen. (Gol.) 

Odessa. Die Eröffnung der Univers, zu Odessa erfährt der 
„Od. B." aus Bessarabien — ist für die beffarab. Bulgaren eine freu
dige Begebenheit; mehrere Colonnisteu sandten der Univ. 70 Rubel 
zur Gründung eiuer slawischen Bibliothek. (N. I.) 

Warschau. Der Pariser Eorr. des „Marsch. B." berichtet Fol
gendes : „Am 2. Mai fand Hierselbst in der poln. Bibl., welche sich 
auf dein Orleausczuai befindet, eine Versammlung der Emigrauteu 
Statt. Wladislaw Czartoryski hielt eine Rede, die darauf hiuauslief, 
daß er sich zum Candidaten für die poln. Krone vorschlug. Die Ver-
sammluua beschloß aus Beiträgen dem Fürsten Adam Czartoryski ein 
Denkmal zu errichten, mit dessen Anfertigung der Bildhauer Bori-
czewski betraut wurde. Der Beitrag beschränkte uch auf fünfzig Cen
times seitens Frankreichs und eitlem Slot seitens Polens." (Gol.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Karlsruhe, 5. Juui/24. Mai. Prof. Bluntschli hat das Gutach
ten der Kriegs-'Credit-CommtMou abgefaßt. Er erklärt: „Der theils 
offene, theils verborgene Widerstreit der beiden deutscheu Mächte be
zieht sich auf zwei Hauptgegenstände: I. die Herzogtümer Schleswig 
und Holstein; II. die Buiidesreform. Die erste Frage bezeichnet wohl 
den nächsten Anlaß zum streue, die zweite, ungleich größere aber er
klärt allein die uugeheuere Ausdehuuug, welche der Streit der beiden 
Vormächte in neuerer Zeit erhalten hat. In gewissem Sinne ist da
her die erste Frage in der zweiten etugelchlosjen. Wie die Dinge heute 
stehen, bedeutet die Erledigung der Zuudesresorm zugleich die Orduuug 
der Elb-Herzogtümer, und ist die letztere für sich Mein ^um 

möglich. Die Elb-Herzogtümer, voii denen zur Zeit nur Holstein 
dem deutscheu Bunde zugehört, Schleswig außerhalb des Bundesge
bietes liegt, sind nicht durch ihre eigene Ärast, noch durch die Hülfe 
des deutschen Bundes, sondern durch die beiden, deutschen Großstaaten, 
und keineswegs mit Beachtung des Bundesrechtes, sondern unbeküm
mert um das Buudesrecht, vou der Dänenherrschaft befreit; der Wie

ner Steden rst lediglich zwischen Oesterreich und Preußen einerseits 
und ^anemarl andererseits geschlossen und sogar die Verwaltuug der 

Sachen Oesterreich und Preußen im Gasteiner Vertrage 
^ ^ordeu. Weuu gegenwärtig Oesterreich und Preußen, 

i^lche w lange zusammengegangen sind, ohne sich um das Bundesrecht 
>>! die Herzogtümer iu Streit gerathen, so 
st Uai, daß dre Rücklicht aus das Bundesrecht an diesem Streite 

)ochstens einen schembaren, in keiner Weise aber einen wirklichen An-
lht-tl hat. ^ie Mllron Soldaten, welche zur Zeit von den beiden 

iachreu iu die Waffen gerufen ist, hat sicherlich nicht der Eifer für 
ooer gegen dte Dynastie der Herzoge vou Angusteubura, noch sür oder 
gegen das Verfastuugsrecht der Schleswig-Holsteiuer bewaffnet. Die 
Uriache dieser Rüstungen beider Mächte kann daher nur erkannt wer-
deu tu dem Streben Preußeus, au der Ost- uud Nord^ fü^r d? 
Staatsmacht festen Fuß zu fassen, uud in dem Entschlüsse Oesterreichs, 
das Uebergewicht Preußens im Norden zu bekämpfen uud die eigene 
Suprematie in Deutschland zu behaupten. Die ganze Frage der Her
zogtümer geht für diese Mächte in dem alten Streite auf über^die 
Leltuug voii Deutschlaud. Da aber die Diuge in Wahrheit so stehen 
so Minen wir unmöglich Misere Politik lediglich durch die Rücksicht 
aus Schleswig-Holstein bestimmen lassen, sondern sind genöthigt, un
sere Aufgabe größer zu fassen. Aber auch jeue untergeordnete Frage 
von Schleswigcholstein ist nicht so leicht uud einfach zu eutscheideu, 
wie es Viele meinen. Es sind dabei außer jenen tatsächlichen Besitz
verhältnissen nicht bloß die particnlären Interessen und Stimmuugen 
eiues deutschen Volksstammes, sondern ebenfalls nationale Interessen 
vou höchster Bedeutung zu beachten. Man darf ohne Übertreibung 
sagen, daß die Zukuuft der maritimen Entwicklung zunächst von Nord-
deutschlaud, von ihrem Ausgange, abhängig sei, und darf uicht vsr-
keuuen, daß dabei auch die Verteidigung der deutschen Nordküsten 
ihre Berücksichtigung fordert. Die schleswig-holsteinische Frage kann 
daher nicht durch ein bloß juristisches oder gerichtliches Urtheil, und 
sie kauu uicht, wenigstens heute uicht mehr, durch Buudesbeschlüsse 
entschiedet werden. Eine friedliche, billige, alle Interessen wahrende 
Erlediguug dieser emment politischen Frage ist uicht anders zu erzie
len, als, wenn zu deu streiteuden Großmächten die übrigen dei-,"^/ 
Staaten vermittelnd hinzutreten, uud außer und über deu 
der Herzogtümer anch dem deutschen Volke im Par^^ule ^ 
stimme emgeräumt wird. Der Bürgerkrieg kann de» Knoten ' 
sam zerhauen, aber nicht lösen. Die friedliche Lösung ist unmog 
ohne die Bundesreform. Die entscheidende Hauptfrage ist ^ 
Buudesreform und, je nach Umständen, die Neugesta l tung von 
laud. Bei dieser Frage ist die gauze deutsche Nation und stud !AmN r-
liche Einzeistaateu sehr lebhaft betheiligt. Ueber dme Hrage ist ^ 
Sirett der beiden deutschen Großmächte zu der furchtbareu ^paunung 

gesteigert worden, welche gauz Europa in Unruhe 
S-toaiing vohüuplen, Preußen 

eine neue erwerben. Kommr es zum Kriege, so ist die bisherige Bun
desverfassung in Stücke zerrissen, und sie läßt sich nicht einmal in der 
alten Weise wieder herstellen. Würde Oesterreich siegen, so bekäme das 
österreichische Präsidium eiue gauz andere Bedeutung, als es gegen
wärtig hat, uud die Eriuuerungeu an das alte Kaiserthum, welches 
in deu letzten Jahrhunderten des verfallenden römischeu Reiches deut
scher Nation von deu Hause Habsburg verwaltet worden, würden wie
der auflebeu und die Praxis bestimmen wollen. Würde Preußen sie
gen, so würde eiu ueuer deutscher Großstaat, sei es in der Form des 
Bundesstaates, sei es in der des Einheitsstaates, entstehen, aber sicher 
nicht mehr der alle Bund fortdauern. Wir erörtern zur Zeit die 
Frage nicht, ob eme sogenannte großdeutsche oder eine kleindeutsche 
Reform, ob der Staatenbund, der Bundesstaat oder gar der Einheits-
staat anzustreben sei. Wir coustatiren nur die eine Thatsache, daß sich 
seit Jahren in dem Großherzogthume Badeu der Fürst, seiu Ministe
rium uud seine getreuen Stände einstimmig sür die Notwendigkeit 
einer solchen Bundesreform ausgesprochen haben, welche die Enchett 
des gememsameu Entschlusses und die Kraft des Vollzuges verburgr 
und dem deutschen Volke das Recht der Mitwirkung und der Coutrole 
in den Buudes-Angelegeuheiten sichert. Wir dürfen also in dem ge
genwärtigen Zwiespalte dieses Hauptziel des nationalen Strebens nte^ 
m, den Augen lassen und nichts thnn, waS uns hindert, das-
selbe zu erreichen. Eben so hatten wir die p o l i t i s c h e  Wahrheit sur 
unwiderleglich, daß eine Vnndesreform in diesem nationalen ^inne 
ohne Preußen ganz unmöglich sei, mit Preußen aber nur dann ge
lingen könne, wenn in Preußen selbst der Verfassungskampf friedlich 
erledigt und eine gründliche Aenderung des Regierungssystems einge
treten ist, wenn für liberale Idee Regierung uud Volk auch im libe
ralen Geiste gemeinsam einstehen. Eben weil diese Grundbedingung 
einer Reform zur Zeit nicht besteht, sind die Gemüther und Geister m 
unheilvoller Verwirrung, und sind die Besorgnisse größer, als dte 
Hoffnungen. Bei dieser politischen Lage, welche voll von eueren 
Schwierigkeiten und äußeren Gefahren ist geht Ein geuiemsamor^e-
danke durch die Nation hindurch. Die Natron verabscheut ^ Aufgabe 
gerkrieg und verlangt den Frieden. Dre naNoual-politU Achindern, 
ist also augenscheinlich die: den Krieg, wo möglich, 
nnd nicht die, zum Kriege zu rerzeu, auch urcht d-, 

^Juni/SS' Mau Schon der flüchtigste Mick aus die 
Landkar e die einfachste Ä-untniß aller industriell-" nnd mncau!.. ch-u 
Aerbäl nKe i-w das! Sachsen wie kaum -in Mlter Staat aus d e 
mgste Verbindung mit Preußen und aus das best- Emvernehmeu m.i 



seinem mächtigen Nachbar unumgänglich hingewiesen ist. Die Eitel
keit des Herrn v. Beust, der um jeden Preis eine glänzende Atolle 
spielen will, hat die klare Wahrheit aber nicht begreifen wollen, und 
so hat man denn hier auf Kosten der Wohlfahrt des Landes und zum 
Ruin aller wirtschaftlichen Verhältnisse sich über Hals und äiops m 
die großartigsten Rüstungen gestürzt. Alte Reservisten, Ichon verhei
ratete Männer mit zahlreichen Familien, hat man plotzUch em bür
gerlichen Leben wieder entrissen und uuter die ^uuentn pp g s eckt. 
So stehen denn jetzt an 28,000 Mann sächsischer ^nppeu m enge 
Cantouuements zusammengepreßt Zwischen Meißen und Dreyen und 
schleifen ihre Waffeu, ohne eigentlich M w 'en, 
Feind sie solcke gebrauchen sollen. Sollte Sachen wirtlich die Thor-
deit b-a^ g-geuPreuv-u verbunden zu wollen, 
so wNdas'arn." Sachs-U sie 'heue- -u bue°u haben, Z,) 

3 Juni/22. Mai. Seitdem FZM. Benedek sein 
^^n.tn artter in'Olmütz aufgeschlagen hat, ist der Aufmarsch der 
^ ?..?^en Nordarmee an der preu^chen Gränze gewissermaßen 
Äs beendet zu betrachten. Selbstverständlich sind noch hier und da 
einige Detaildisposttionen nachzuholen oder einige Anordnungen zu 
vervollständigen, aber die kaiserl. Armee hat in großen Zügen die 
Positionen schon iuue, iu welchen sie die Ereignisse — beziehungs
weise den Ausbruch des Kampfes — zu erwarten gedenkt. Ein Blick 
auf die Karte geuügt um die Stellung der Nordarmee ohne Schwierig
keit zu präcisiren. Das Centrum concentrirt sich zwischen den festen 
Plätzen Prag und Olmütz, der linke Flügel breitet sich von Prag 
gegen die sächsische Gränze, d. h. nach dem Erzgebirge aus, dessen 
Pässe er besetzt hält, während der rechte sich an das verschanzte Lager 
von Krakau lehnt. Die ganze Stellung mit den befestigten Objecten 
Prag, Olmütz, Königgrätz, Josephstadt und Krakau ist eine äußerst 
starke, und in fortificatorifcher Beziehung den preußischen Positionen 
zwischen Cosel, Neiße, Glatz und Görlitz weit überlegen. Zumal ist 
das Armee-Corps, welches in dem verschanzten Lager von Krakau 
campirt und, wie erwähnt, den äußersten rech:en Flügel der Nord
armee bildet, für die Preußen eine ernste strategische Drohung. Von 
Krakau nämlich vermag das österreichische Corps durch einen offen
siven Stoß den linken preußischen Flügel aufzurollen und ungeachtet 
der Plätze Cosel und Neiße eine senkrechte Bewegung nach den preuß. 
Verbindungslinien Oppeln, Brieg — ja selbst uach Umständen nach 
dem preußischeu Hauptobjecte Breslau auszuführen, was bezüglich der 
Kriegsführung in Schlesien von entscheidender Wirkung wäre. Aus 
diesen Andeutungen geht schon genügend hervor daß dem befestigten 
Lager von Krakau, falls der Kampf unvermeidlich, eine äußerst wichtige 
strategische Nolle zugedacht worden, was auch alle Dispositiouen be
stätigen. Es wird nämlich nichts verabsäumt um Krakau zu einem 
starken Nednit für ein ganzes Armeecorps nmzuschasseu, welches, je 
nach deu gegebenen Umständen, entweder offensiv oder defensiv zu 
operiren hätte. Es ist sogar eine ganze Reihe Dörfer uud Weiler, 
welche das Glacis des befestigten Lagers von Krakau maskireu — 
daher dem Feind als willkommene Schutz- und Annähernngspuutte 
dieneil könnten — gerichtlich abgeschätzt worden, um nach dein Aus
bruch der Feindseligkeiten sofort rasirt zu werden. So berichtet 
die Augsd. Allg. Ztg. 

Wien, 6. Juui/25. Mai. Seit die Conferenz nicht mehr in die 
Berechnung fällt, bleibt leider einzig noch die Frage: Wo wird der 
erste Kanonenschuß fallen, in Holstein, in Schlesien oder in Venetien? 
Man gedenkt der Palmerston'schen Prophezeiung: „Die Herzogthümer-
Frage wird noch einmal das Schwefelholzchen werden, das ganz 
Europa in Brand steckt." Daß der Act der österreichischen Regierung 
vom 5. Juni einseitig und daher ohne gesetzliche Kraft ist, darüber 
herrscht kein Zweifel; man fragt daher: was wird Preußen thun, 
nun Oesterreich dreifach contractbrüchig geworden ist? Die holst. 
Stände sollten die Proclamation des von Oesterreich früher wieder
holt als unberechtigt erklärten, jetzt aber gegen Preußen begünstigten 
Prätendenten herbeiführen und waren deshalb schon zum 11. Juni 
einberufen. Wozu diese Hast? Nun, offenbar, um Preußen schleunigst 
zum Kriege zu uöthtgen. Jeder Verzögerungstag kostet dem vollge
rüsteten Oesterreich 1,200,000 Gulden, und so ist jeder Tag, um den 
Oesterreich den Ausbruch des Krieges beschleunigt, klarer Gewinn. 
Das kann man verstehen. Aber welche elende Heuchelei, daß Oester
reich daneben noch von seiner Friedensliebe zu reden sich nicht ent
blödet! Von aller Welt Enden sucht es einen Kriegsfall herbeizu-

dmm verkündigt es pathetisch: Oesterreich wird gewiß 
dieses^lft, Preußen dermaßen zu provociren, daß 
über die ^ukun?t werde. Französische Blätter schreiben 
schlungen," siegt Vrenf?-!,? ."Siegt Oesterreich, so wird es ver
Volk sich ein, so verwan^-.^^ ^ erwürgt; mischt das deutsche 
und ein neues Deutschland Eabinetskrieg in eine Revolution, 
1) demokratische Basis für die Programm folgendes ist: 
schen Staaten; 2) Bundesverbandes^ Verwaltung der deut-
lag- d-r Autonomi-; Z) H-rst-Ä! 

v-rlretung, die über d-u e>nzslu-n Staaten stchcn weder vre>M ^ 
uoch °st-rr-ichi>ch° H-g-uomi-/- Dies ist das Programm, an de sm 
^cogltchkett nicht bloß, sondern an deMn nahe Möglichkeit die sra, 
Demokratie glaubt. (Köln. Z.) " ^ franz. 

wi^ 5- Juni/24. Mai. Wie von authentischer Seite verficht 
Unwesen b-r°its voll-nd-t uud nur 

veienmche Zuzuge durften noch zu gewartigen sein. In den letzten 

Tagen wnrde die etwas schwach besetzte böhmische Ostgrenze gegen 
Nachod zu hauptsächlich reichlich mit Truppen, namentlich mit leichter 
Reiterei, versehen, an deren Spitze erforderlichen Falles Graf Edes
heim treten würde. Interessant ist übrigens, daß der Operationsplan 
unserer Armee, trotzdem er bereits vollständig ausgearbeitet ist, voll
ständig geheim gehalten nnd sogar den höchsten Officieren nicht mit
geteilt wird. — Es wird fortgefahren, Hier die möglichsten Kriegs
vorbereitungen zu treffen. Die Einrichtung von Privathäusern zu 
Spitälern wird bereits vollzogen und ist bei einigen nunmehr voll
endete Thatsache. Die Nicherfüllung des Garnisonhospitals, welche 
bei den unaufhörlichen Trnppenzügen leicht begreiflich erscheinen dürfte, 
hat dies uöthig gemacht. Mehrere Kranke, namentlich die nicht trans-
portirbaren, wurden bereits an ihren neuen Bestimmungsort gebracht, 
— Au den Straßenecken ist heute eine Kundmachung affigirt, in der 
das demnächst bevorstehende zweite Aufgebot der Heeresergänzung 
mitgeteilt wird. Nach derselben dürfte jedoch die Assentirung in 
jenen Orten nicht vorgenommen werden, in denen bei dem letzten 
Aufgebot dieselbe bereits stattgefunden hat. (Dresd. I.) 

Italien. 
Florenz. Die italienische Flotte ist nicht von Genua, wie es 

am 4. d. in Paris hieß, sondern von Tareut aus in See gestochen. 
Ein Schreiben aus Florenz, vom 3. Juni, meldet, „daß der Contre-
Admiral Dauico sich zur Flotte begeben habe und daß man wohl 
binnen Kurzem erfahren würde, daß sie da angekommen fei, wohin 
sie gehen solle." Die österreichische Flotts befindet sich noch im Hafen 
von Pola. Die Truppenbewegungen in Venetien dauern, den letzten 
Nachrichten zufolge, fort. Die Zahl der Venetianer, ^welche in der 
italienischen Armee Dienst genommen haben, soll sich auf 4500 Mann 
belaufen. Vor seiner Abreise nach Turin unterzeichnete der König 
ein Dekret, das die Altersklassen von 1841, 42 und 43 und im 
Voraus die von 1846 nnter die Waffen beruft. Die ganze Mann
schaft soll am 10. unter den Waffen sein und zur Bildung der Reserve-
Armee verwandt werden. Die Freiwilligen werden in vier Divisionen 
unter Bixio, Cosenz, Medici und Sirtori getheilt. Den Correspondenten 
der französischen und anderen Blätter, die in großer Anzahl nach 
Italien geeilt sind, ist es bis jetzt nicht gestattet worden, sich zur 
Armee zu begeben. fSt. A.) 

Neueste Nachrichten» 
Berlin, 7. Juui/26. Mai. Der König erteilte heute dem neu 

ernannten russischen Militär-Bevollmächtigten, General Gras Kutusow, 
ein Antrittsaudienz. — 100 Nbl. 3 Wochen 70'/g bz.; 3 Monat 69'/s 
bz. — Der Imperial 5 Thlr. 14 G. — Russ. Banknoten: 90 Rbl. 

64 V. bz. 

Äerlin, 11. Juni/28. Mai. Der österreichische Gesandte Graf 
Karolyi hat gestern hier einen der von Preußen in der Sonnabend-
Sitzung des Bundestages abgegebenen preußischen Protest-Erklärung 
analogen Protest überreicht. Die Truppen der beiden Großmächte 
sollten heute die Bundesfestungen räumen. — Für 100 Silb.-Nnbel 
(3 Monate auf St. Petersburg) 70'/t Thlr. bezahlt. 

Düsseldorf, 5. Juni/24. Mai. Nach heißer Witternug, welche 
stch gestern Nachmittag bis zu 25 Grad Reaumnr im Schatten steigerte, 
erfolgte gestern ein Gewitter mit Regen, welches seine segensreichen 
Spuren in Garten und Feld zurückließ. Die Garten- und Feldfrüchte, 
besonders Korufrüchte, gedeihen unter den Vortheilhaftesten Aussichten. 
Stein- und Kernobst setzt bereits an. Viel Blüthe ist durch Sturm 
und Kälte vernichtet worden, und die Aussicht auf nur eiue halbe 
Ernte vorhanden. In Kornfrüchten, welche jetzt blühen, erwartet man 
bei langem, festen Stroh nnd normalem Korn eine gute halbe Ernte. 

Kiel, 7. Juui/26. Mai. Der preußische Statthalter forderte den 
österreichischen Statthalter auf, eine gemeinschaftliche Regierung der 
Herzogtümer mit ihm hier wieder einzurichten. Die Regierungs-Ar-
chive und die Regiernngs-Cassen sollen bereits von österreichischer Seite 
nach Altona dirigirt sein. 

Leipzig, 25./13. Mai. Mit dem gestrigen Mittagszuge traf auf 
der baierischen Bahn ein ziemlich umfangreicher Schneeball hier ein, 
welchen die Schaffner aus dem in der Gegend zwischen Hof uud Reuth 
gefallenen Schnee gebildet hatten. Letzterer hatte dort gestern früh 
mehrere Zoll hoch gelegen. 

Baden-Ladcll, 8. Jnni/27. Mai. Der Großherzog hat stch dahin 
geäußert, daß er den preußischen Reformplan vollständig und in allen 
Spezialitäten billige. 

Wie», 7. Juni/SS, Mai, Di- Wi-n-r Abendpost sch«ibn »D-r 
Emmarsch preuWch-r Trupp-u iu Holft-iu Ft °n>° >chw» „er 
Thatsache uud bezeichnet der einseitige Rücktritt 
Aasteiner Konvention einen eklatanten und -^.gsorgane in 
Es ist lediglich der Mäßigung der österreichische" ^ „„absehbarer 
Holstein zu verdaukeu, wenn blutige ungerechtfertigten 
Konflikt sich nicht sofort an den unberech g 
Schritt Prcubcns knüpften/- „„^chan!- erwi-d-rt- d-r Unler-

LondiM, o, Juni/SS, Ma°' Interpellation Grisfilh's, die 
Staatssekretär des AilSwarttg Überschreitung der Donau 
Regierung habe keine  - l tN)  Traktatmächte hätten ihre Vertreter 
durch türkische Truppen unv v 



instruirt, nichts zu thun, was ihre respektiven Regierungen verpflich
ten könnte, einen fremden Prinzen anzuerkennen. Watsh spricht die 
Hoffnung aus, England werde eine aktive Einmischung vermeiden. 

Madrid, 8. Juni/27. Mai. In der Sitzung der Cortes sprach 
der Ministerpräsident, Marschall Odonnell die Befürchtung aus, Spa
nien werde noch im Jahre 1866 sein eigenes Territorium verthei
digen müssen. 

Florenz, 8. Juni/J7. Mai. Ein königliches Dekret vom gestrigen 
Datum rust die zweite Kategorie der Altersklassen von 1842 bis 1845 
unter die Waffen. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berliu, 13./1. Juni. Der österreichische außerordentliche 

Gesandte in Berlin Aloys Graf Karolyi hat seine Abbernfungsordre 
erhalten. 

Der preußische außerordentliche Gesandte in Wien 
Freiherr von Werther hat Wien schon verlassen. 

In allen dentschen Staaten sind die Truppen einberufen. 
Altona ist von preußischen Truppen besetzt; die Oesterreicher 

sind sämmtlich abgezogen; der Herzog von Augustenburg ist nach Kas
sel gereist. 

Garibaldi ist bei seiner Ankunft feierlich empfangen worden. 

Terminkalender für den Monat Juni. 
Am 3. in Torgel Pferdeanetion. — 4. in Walk Versammlung des Hilfs

Vereins der Arrendatoren. — 6. in Dorpat Pferdeausstellung; in Riga ritterfch. 
Convent; in Dorpat Torg für Reparaturen bei der Universität, — 6—9. in Stock
holm Versammlung der skandinavischen Nationalökonomen, sowie Kunst- und Industrie-
Ausstellung. — 7. in Dorpat Verkauf der Wohnhäuser von Jürri Birk und Chr. 
Jacobsohn; in Dorpat Probelastziehen mit Prämiiruug. — 13. Schaf-Auction in 
Trikaten. —- 14. Anmeldung zur Thierschau in Reval. — 17. in Dorpat Verkauf 
der Wohnhäuser von Baintschikow und Schaffe. — 24. in Reval landw. Ausstel
lung. — 25. in Reval Ausstellung von Bauerpferden. — 29. in Fellin Sitzung des 

Pernau-Felliner Filialvereins. — 30. in Fellin Sitzung der ökonomischen Societät. 
Vom 2—5. Juli Thierfchan in Reval. — 2—10. Gesangfest in Reval. 

Witter«,lgsbeobachtllngen 
den 12. Juni 1306. 
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Die Regenmenge in: Lauf des Tages 2,0 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Obrist v. Kufewitz und Schmidt aus Riga, Ma

dame Lochhow aus Riga. 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Roth, v. Dehn, Frau Baronin Pahlen. 

— Abgereist: Herr Kaufmann Wahrhusen. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 31. Mai Hierselbst an: 

Die Nielitzsche Schauspieler-Gesellschaft, Fräulein Losetz, Fremmert, Lackhoff und 
Willberg, Frau v. Samson, Swetlow, Gulenka, Anasioff nnd Doctorin Kehrberg, 
Se. Excellenz Herr Admiral Baron-Wrangel, Herren Beretschew, Graf Nirodt, 
v. Helffreich, Baintschikow, Iwanow, Krasilnikvw, Schmidt, Doctor Körber, Nau-
tenfeldt, Jakobson, Jürgenson, Lunin, Lentz, Kahle, Spörer und Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Alexander" fuhren am 1. Juni von hier ab: 
Frau Obristin v. Jannau, Madame Mey, Herren Oberlehrer Newdatschin, Landesen, 
Wahrhusen, Lapin, Rottermundt, Büttner, Borck, v. Behrens, Johanson, Steinpel-

Gärtner, Berg, Grnndt, Baun:, Graf Stackelberg und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liclierl. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1. Juni 186L. 

Zahl der Hunde hat sich in letzter 
Zett auf den Straßen der Stadt w vermehrt, 
daß Vorübergehende von ihnen häusig belästigt 
und sogar angefallen worden sind, daher sieht 
sich diese Polizeiverwaltung veranlaßt, sämmt-
lichen Besitzern von Hunden wiederum in Er
innerung zu bringen, ihre Hunde uuter keinem 
Vorwande ohne specielle Aufsicht, d. h. an der 
Leine, oder mit einem Maulkorb versehen, auf 
den Straßen umherlaufeil zu lassen, indem 
diesseits die Anordnung getroffen worden ist, 
daß alle auf deu Straßen ohne Maulkörbe be
troffene herrenlose Hunde von dem Stadtbüttel 
eingefangen und resp. gctödtct werdeu sollen. 

Dorpat deu 31. Mai 1866. 
Polizeimeister Obrist Jannau. 

(Nr. 1038.) Sekretair v. Böhlendorff. 

Donnerstag, den 2. Juni 6 Uhr Nach
mittags 

S i t z u n g  
des Comit^s für kirchliche Armen
pflege im Saale der höhern Stadt - Töchter
schule. — Da es die Schlußsitzung für dieses 
Semester ist, so werden die Herren Armenpfleger 
gebeten, sich vollzählig einzufinden und die 
Collecten für das laufende Semester mitzubringen. 

W. Schwartz, 
d. Z. Vorsitzer des Comitos. 

Ein Studirender wünscht für die bevor
stehenden 9 Wochen^ dauernden Sommerferien 
eine Hauslehrerltelle womöglich auf dem 
Lande zu erhalten. — Zu erfragen in der Expe
dition dieser Zeituug. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Hiermit erlauben wir uns die Anzeige zu machen, daß vom l. a. e. 

reguläre Verkauf unserer 

ZKethVisHett und 

der 

so wie 

moussirendci! MetP 
seinen Anfang nehmen wird. FF. FF'. F> / ve 

Um den in Umlauf gebrachten Reden Einhalt zn thun, 
machen wir hiemit bekannt, daß nnser 

Vmith m Amisch-Dicr so groß 
ist, daß derselbe für den ganzen Sommer ausreichen wird. 

Da 61e erwarteten Loiniuei'LtMe, als: 

ItiU'iW, MIIv MIÜ8 xliM ll« UlMlMPIH 
?oil üu RlorS, VrMantme 

etc Ml' Saison 2U spät ein^trolte» si.i.I, su «lissewen ?,U 

»» ZU«. ÄrnIM, 
^eZenüdei' üem liatliliauZe, im Laued'Lelion Hause. 

Mmtl-Z 
für Hund- empfehlen Jhle RösU>ke. 

In meinem Badehailse sind noch die Stunden 
Morgens ?—^ 
Nachmittags 2-3 -
Abends 7^-L -

zu haben. ^ Ä» Karow. 

Bei mir erschien so eben neu in zweiter 
umgearbe i te te r  Au f l age :  

Lehrbuch 
der 

allgemeinen Arithmetik 
nebst 

Beispielen und Aufgaben 
zum Gebrauch bei dem Unterrichte in Gymnasien 
und  höhern  Un te r r i ch tsans ta l t en  von  W.  Ger 
ling. — Preis 90 Kop. ^ 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Die lälli^en Ä5RNKSI» äei-

Können V0IN Iieuti^en ^ 
Ilnlerxeielinoten Aklioben ^ 

0°.^, 1, ^.ni 18M, ^ ^ 

ZoniK°lÄ-i> 2 »Z 
Brltschke hat zu vcrmietheu H. Sommer-



N 123 Tomierstag, den 2. Zum I8VV 

Doxptsche Zemmg. 
tagli.b, 

mit Ausnabme der'Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Uhr. 

Preis für die Korvuszeile oder deren R.mm 5! ttop. 

Abonnements  und Inserate nehmen die Buchhandlang 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

lährlich Rbl., halbjährlich 8 Ml. S. 

Ueber die Post: 

jährlich L Rbl.. halbjährlich 4 Abi. L. 

u»V Buchdrucker»! von E. ?. Karow en«qen-n 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inlandischer Theii. Dorpat: Zuchtviehverkauf. Riga: Vom Poly

technikum. Wechselkurs. Personalnotizen. Ein Springbrunnen. St. Petersburg 
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Inlandische Nachrichten. 
Dorpat, 2. Juni. Nach der Balt. W. stehen in Walguta ;um 

Verkauf Rindvieh: Angler- ace: Zwei junge Stiere, zum Preise 
von 4 Nbl. für den Geburtstag und 2 Nbl. für jede Woche. Alter: 
Der eine Genno, vom 15. März, der andere, Ganon, vom 4. April. 
Schweine: Schwarze Sussolk-Nace, gekreuzt mit Berkshire: 3 Eber-
und 4 Sau-Ferkel vom Iii. März, für den Preis von 10 Kop. per 
Pfund lebeudeu Gewichts. Schafe: Sontbdown-Nace: 2 jnuge Bock-
Lämmer, das eine zu 15 Nbl., das andere zu 60 Nbl. Geboreu Au-
sang April. Der Viehbestand ist dort von Augler-Nace 10 ^übe, 3 
Stärkeu, 7 Kälber. Da die Viehweide dort entweder trocken und dürr 
ist oder sich auf Moorland befindet, so wird dort nur leichtes Vieh 
gezüchtet, das im Bert Ulniß zum Vieh doch milchreich ist. (5in paar 
aus Susfolk bezogene Schweine kosteten mit Transport nnv Louis-
Verlust 170 Nbl. Merino-Tishlep Leicester-S6)ase sollen Bauern und 
Hauswirthschaflen zum Kauf angeboten werden, sobald oas Urlheil 
über dereu Wolle feststeht. Die Schafe fchoreu bis 7 Pfuud Wolle, 
die ziemlich milde und fauft war, Glanz hatte, daher für 50- 00 Kop 
per Pfund eiuen begehrten 'Artikel znui 5)ansgebrauch abgab. 

3!igll. :^ie Bali. W. beliebtet über die weitere Etltloickelniig 
unserer technische Hochschule, welche denselben Interessen wie die W 
gewidmet ist. Ste hält sich im gegenwärtigen Augeublick besmiders 
dazu berechtigt, die Bedeutung einer eittbeiiuisch^n volvlechnischeu 
Schule hoch anzuschlagen. Sie schreibt: „Der immiuente Krieg in 
Deutschland wird vorausnchtlrch den Besnch der deutschen analogen 
Anicalten deuzeutgeu unserer jungen Landsleute, welche sich eiue tech
nische Sachblldnng erwerben wollen, für eine unberechenbare Zeit 
hinaus unmöglich machen, während doch die zunehmende wirtschaft
liche Eutwickeluug unserer Verhältnisse mit jedem Augenblick dringen
der ein gewisses Natioual-Capital au technischer Intelligenz erheischt, 
und das System der Anleihen, wie wir solche bisher ans diesem Ge
biete bei nuserem Stammlaude zu machen gewohnt waren, in Folge 
derselbeu politischen Verhältnisse nicht mehr auch uur im' bisherigen 
Maß, dem Bedürfniß genügeu kann. Hoffen wir, dah wir mit Hülfe 
unseres baltischen Polytechnikums zu demselben Grade der Autarkie 

werdeu, welchen wir mit Hülfe unserer Dorpater 
mwereu Gebieten errungen haben?" 

brunnen auf beabsichtigt eiuen definitiven Spriug-
- Er^nn W 2000 Nbl. herzustellen. 

,i°n zu b°ku7em, 
Itellv. älteren Secrc 

gren-Natl) Schultz zum uvt. Hofaeri^''^^"^^"'-'"'^"''' 
nsk i  dem Genera l -Gouverneur  zucm,,  Prefe-

Beamteu zu besonderen Zachrisson zum jüngeren 
zum Itellv. älteren Secretär^l^s^ Edelmann Miaskowskt 

l-Nath Schultz zum livt n^s!,^.^^^^^l-Gouverueur; Colle-
.„..Ski dem G-u°raI-G°u°-r^ H°kr°'h Preie. 
lerer Secrelär in der Kauzellci ungeftell?"'^',^'? 
m Oesel -in ss-lägiger Urlaub zur Reise n°ch Do pa^bewiÄ ' 

Ä 5 ' N N «  d e m  S c h l u ß "  d e s  J - h r L  1  
'ch°u iehr abu°rm. Wir uo.ir.eu ult^ De-5r di-ww7°.lÄs P »i» 
per Nbi. S. wie folgt: Hamburg 27-/4, London 31 «1s., PMs 
während der drei ersten Monate dieses Jahres hielt er sich ^ 
""ch mit einiger Neigung zum Sinken, doch auf ziemlich gleicher Höh" 

indem die Durchschuitts-Notirungen ergaben sür ^auuar: Hamburg 
L7'->/.<i, Loudon 30Vn, Paris 322V2, Amsterdam 152; iür Februar. 
Hamburg 27 Loudon 30 V2, Paris 320'/4, Amsterdam 151'/^ für 
Atärz: Hamburg 27'/«, London 30^/,^, Paris 316'/.», Amsterdam 149 V2. 
Ciu entschiedneres Zurückweicheu uiachte sich indessen im April und 
namentlich gegen Schluß des Monats bemerklich, so daß wir ult. April 
notiren mußten: Hamburg 24'/^, Loudon 27, Paris 280, Amsterdam 
13^! nnd stellte sich in Folge dessen der Durchschnilts-Conrs für April: 
Hamburg 25^, London 28V;, Paris 299, Amsterdam 142. Den bis 
jetzt niedrigsten Coursstand wiesen die ersten Notirnngen des laufenden 
Mai-Monats auf, wo der S.-Nubel staud: Hamburg 23'/,«;, London 
W'/«, Paris 270, Amsterdam 126. Seitdem^ machte sich zwar eine 
kleine Neigung zum Steigen bemerklich, indessen, wie es scheint, nur 
vorübergeheud; jedenfalls bleibt der Durchschnitts-Eonrs für deu Mai 
der ungüustigste des ganzen Jahres, mdem er sich bis hente wie folgt, 
stellt: Hamburg 23-/2, London 20'/., Paris 274-/^, Amsterdanl 130. 

(Nig. Stadtbl.) 
St. Petersburg. Die D. St. P. Z. schreibt: „Viele Klubs haben 

sich bereits nach ihren Sommerlokalen begeben, uud die Verguüguugs-
one außerhalb der Stadt wetteiseru in Künsten der Verführung, um 
das Publikum anzulocken .So Pawlowsk, das vltkteuu civ-- Üour3, 
der Vallxhall in Katharinenhos, das russische Gasthaus des Hrn. 
Matjuschün am Krestowski, Tivoli, der Volksgarteu „Bavaria" ^auf 
Petrolvski n. s. w. Wie immer gebührt die Palme wieder dem 
Miuderthäier Isler, dem es nun schon so viele Jabre gelungen ist, 
unser verwöhntes Publikum zu befriedigen. Weuu mau hätte glauben 
mögen, daß Alles durch bereits Dageweseues erschöpft sei, so hat er 
^och noch immer etwas gefunden, um einen ueueu Zauber auszuüben. 
Ä? diesem Jahre hat er wieder eine ganze Arn.ee zusammengebracht, 
die sur die Erheiterung seiues Publikums sorgt. Da>> Orchester wird 
vou Ne,ch dtrtgtrl uud führt uamenttich Täuze mit großer Meister-
schatt aus. Außerdem siud im Garteu vvrläiisig uur'uoch die Pro-
ductioueu voil Allgeyer aus der Horizoutalleiter und die oel: englischen 
Gymnastikers Newmau auf dem ausgespauuteu Drahte zu bewuuderu. 
Origiuell ist das Jougleurstückcheu mit deu breuueudeu Fackeln, welches 
Newmau, wie auch die audereu Jouglerieu, auf dem Drahte steheud 
ausführt. Int Saale beginnen die Vorstellungen gewöhnlich mit 
einem vortrefflicheu deutscheu t^horgesange, der voii Damen ausge
führt wird. Daun folgen in buuter Reihe Lieder, Täuze uud Dar
stellungen komischer Scenen aller Art. Eine besondere Guust hat sich 
die höchst drollige Katzeumusik der Ehegalteu Aiarteus erworbeu; die 
Kroue bilden aber die Eldoradosäugeriuueu Gaudon uud Lafseuy, 
und in dem uugenirten Hervortreten ihres besonderen Eldoradochique 
liegt vorzugsweise der ueue Reiz der diesjährigeu Vorstelluugeu. 
Kleider bis zum Kuie, bei Leibe uicht darüber, eiu debraillirter Ge
sang mit Geschrei, Lachen, Niesen, Pfeifen, Zifchen uud obligatem 
Caucau — das ist Eldoradochique. Uud man muß es diesen Fran
zösinnen lassen, sie haben etwas Berückendes, Eiuschmeicheludes, das 
seine Wirkung auf unsere MinLsss — köuueu wir sageu äoi-öo? --
Kaunt! — nicht verfehlt. Diefe benimmt sich dabei in der nngeuir-
testen Weise, indem sie ihre Bekanntschaft mit allen Saft- und Kraft
stellen dadnrch zu beweisen nicht, daß sie dieselben immer schou vorher 
ausruft. Auch fönst mischt sie geru ihre hausbackene», stark uach 
o8pi-i5 6c; viu dufteudeu Wiye dazwischeu; besoudereu Spaß uiacht ev 
ihnen aber, mit Frl. Lasseuy ulitzuilieseu. Der Beifall imrd ui^ 
bloß durch Klatschen, sondern auch durch Aufstoßen ""t Stock. ^ 
Losdonnern auf die Logeubrüstungen zn erkennen 
Ganze macht natürlich den Eindruck eiuer Z-em^ 
eiuer Dame ist kaum zu ratheu, stch vorzugsweise dem 
Jedenfalls übt diese Uugeuirtheit, die lh-eu ^ - ^,.Mcheu Darsteller, 
Dekolletirteu zuwendet, ihre Wirkung a"l Oaudou uud bei den 
die sich denn auch bei den Damen -a»l ^ ausspricht. Die deutschen 
Herren Perrin und Lamy deu.Uch A Frl. Stöger, Frl. 
Sängerinnen, u n t e r  denen A^r-Schenck hervorheben, halten 
Stadler, Frl. Mar.e Keller, <.rau 



sich in einem reservirteren Genre. Dasselbe ist von der englischen 
Sängerin und Tänzerin Miß Swan zu sagen, die durch ihre Leb
haftigkeit und Anmnth großen Beifall erwirbt, Netzend ist sie in 
dem Matrosenliede „Mary Ann", welches stets mit dem einzig lieb' 
lich gesungenen Refrain: stiip is t'aii', tlio vviuck is tair, 

am bounä tor sos, schließt, uud in dem darauf 
folgenden Matrosentanze. Die übrigen Tänzerinnen und Tänzer: 
Die Damen Fanny und Pauline Kohlenberg und Bouchey und die 
Herren Röder und Beköfy, sind in ihren Leistungen gleichfalls ganz 
tüchtig. Es könnte sich demnach in der Mineralwasser-Anstalt ein 
sehr anziehendes Ensemble herausstellen, wenn eben unser Publikum 
selbst sich nicht die Freude daran verdürbe. Wo freilich solche spani
schen Fliegen, wie die Cancanbelustiguugen, gewirkt haben, da muß 
es eiternde Wunden geben, und die heilen nicht so leicht!" 

— Die St. P. D. Z. läßt sich aus London melden, daß man 
dort ein Niesenwasserwerk für 60 Mill. Rubel in sieben Jahren auf
führen will und bemerkt dazu: „Die Engländer sagen hier sehr richtig, 
daß Werke für die Vervollkommnung des öffentlichen Gesundheits
zustandes, unter denen die Versorgung mit gutein Wasser eine der 
ersten und wichtigsten ist, fast unter keinen Umständen zu theuer seiu 
können, da der Gewinn an Gesundheit und verstärkter und vermehrter 
Lebens- und Arbeitskraft sich auf alle drei Millionen Bewohner ver
theilen wird, so daß jeder derselben ziemlich hohe Zinsen davon ge
nießt. Was hat nnsre Duma gethau, um das Werk der Wasserver
sorgung der Stadt, an welchem nun schon acht Jahre gearbeitet wird 
gemeinnützig zu machen? Nicht die geringste Verantwortung wollte 
sie übernehmen, und bei der ersten Gelegenheit entzog sie der Wasser-
leitnngs-Gesellschaft sogar die übernommene Einnahmegarantie. So 
trinkt denn auch jetzt noch der bei weitem größte Theil der Bewohner 
uuserer Stadt Mistjauche statt des Wassers und impft sich ivdris 
i-tzeui'reus, Cholera, Krebs und Paralysis künstlich iu die Leiber ein." 

— Die D. St. P. Z. meldet: „Eine wesentliche Unterstützung 
wird unsrer Polizei durch die projektirte Gesellschaft znr Rettung 
Verunglückter zu Theil werden. Dieses edle Werk schreitet rasch vor. 
Nach dem vorläufigen Programm beabsichtigt die Gesellschaft dreierlei: 
die Herstellung einer Central-Nettuugsstelle, von welcher die Ein
richtung von wenigstens 20 Rettungsstationen und anderer Einzel
stelleu für den ersten beschleunigten Empfang und zur Beihülfe Ver
unglückter ausgehen wird; danu die Errichtung einer Morgue, in 
welcher die Leichname Verunglückter auszustellen sind, damit sie von 
den Angehörigen reklamirt werden köunen, und endlich noch die 
chatige Unterstützung einer gut organisirten Fluß- und Wasserpolizei, 
l.ie lrelUch erst noch zu schaffen, sür deren Einführung aber die be
gründetste Hoffnung vorhanden ist. Durch beständiges Patrouilliren 
auf unferen vielen innerhalb der Stadt belegenen Wasserstraßen 
könnte diese Polizei sicher viele Unglücksfälle vermeiden, uuv vic er
wähnte neue Gesellschaft würde ihr hierbei eifrigst vie Hand dieten." 

KrollstM, 26. Mai. Gestern verließ S. K. H. Großfürst Atexei 
Alexandrowitsch unsere Rhede anf der Schranbenfregatte „Ossljabja", 
gefolgt von der Schranbencorvette „Wiljas", der Schraubenfregatte 
„Swetlana", dem „Kaiser Nikolai I." und dem Dampfklipper „Dia
mant". (N. I.) 

Kursk. Ein Hagelschlag verwüstete im Rülsk'schen Kreise gegen 
600 Desfj. Ackerland mit einem Schaden von 3000 Rbl. (N. P.) 

Oreilbmg. 40,000 Soldaten des Emir von Buchara, mit 21 
Geschützen, wurden am 8. Mai bei Jdschar besiegt. Der Emir floh 
bis Dschusak mit 100 Sarbasen und 2 Geschützen, die übrtge Artil
lerie, Zwei ungeheure Lager, den ganzen Train uud 1000 Todte zu
rücklassend. (R. I.) . ... . .... , , . ̂  

WlirschlUl, 23. Mai. Die Panique ist vorüber und l^t hat 
was die Franzosen prix ä'uttsuto nennen, eingestellt, r ^ 

bis zur definitiven Lösung der Europa bewegenden 6^3 , stärke
res oder schwächeres Schwanken zeigen wird. Die ^chts 
von den Bemühungen der neutralen Machte und beantwm ete ^ede 
Nachricht besserer Aussichten mit eiuer Eru'aßigung des Agws auf 
fremde Valuta. So ist der Kurs der preW. Wech.el um 1-1^ 
pCt. (von 149'/- auf 147'/g gefallen. So begnügte stch un e^ Bvr>e 
in der verflossenen Woche mit ihren eigenen ^^eratwuen und unbe
deutenden Trassirnngen auf Danzig. Der Wechselkurs war im Allge
meinen still. Der Ausfuhrhandel, besonders der mit Getreide, ist we-
aen der niedrigen Preise im Auslande still; in Folge dessen verfallt 
unser Handel mehr und mehr und ist überhaupt eine Ermäßigung 
des hohen ausländ. Agios unmöglich. Die Nachrichten uoer die Lage 
des Wollhandels lauten in Folge der niedrigen Preiw anferst ungnn-
stia. ^war ist alle Wolle bei uns kontraktmäßig verkauft, es fragt 
sich aber, ob die Käufer sie werden abholen können. Tue Umiatze mrt 
Wertpapieren, 5proc. Bankbilleten und 4proc. Metallignesgmgen gar 
nicbt Dasselbe war mit den rnss. Eisenbahnaktien der ^all, andere 
wurden wenig gekaust. Die poln. Bank hat 75,000 Nbl. zum Kurse 

Ml aekanft. Die erste Prämienanleihe tst um 1 pCt. gestie
gen, die zweite wurde nur wegen des Maugels an Original-Obliga
tionen höher geschätzt. (B.-Z.1 

Mländilche Nachrichten. 

Deutschland. 
Berli», 7. Jnni/26. Mai. Der Kronprinz ist „für die Dauer 

des mobilen Zustandes" zum Gouverneur von echtesten ernannt. — 

Die Militärischen Blätter sagen in einem Artikel über die Lage u. A. 
folgendes: „Es dürfte kaum einen unbefangenen Mann in ganz 
Europa geben, der nicht von der sprudelnden Kriegslust, welche an der 
^onau heriM, nunmehr bis zum Uebermaße überzeugt wäre, und 
da i>t es denn ziemlich gleichgültig, welchen Vorwand Oesterreich 
Midlich zum Kriege für gut findet. Welche Selbstüberhebung jetzt 
m gewiizen ojterr. Kreijeu zu Hause ist, geht schlagend daraus hervor, 
^ dort ernsthaft an die Erwerbung von Schlesien denkt. Nicht 

thorichtc Knaben, londern dein Anscheine nach ernste Männer beschäf
tigen stch dort mit solchen Gedanken in einem Augenblicke, wo Schle
hen von preuß. Bayonnelten starrt and das gegenseitige Zahlenver-
YattNlv, ganz abgesehen von allem Anderen, von der Art ist, daß nur 
Gottes Rathschuß allein den Sieg an die ösierr. Fahnen zu fesseln 
vermöchte. Herr v. Gerlach hat schon 1850 durch seiue „Demnth von 
Olmutz" jedem preuß. Soldaten das Blut in die Wangen getrieben 
und hätte damals wenig schmeichelhafte Urtheile aus Soldatenmnude 
über stch anhören tonnen. Auch wir beugen nns, wie Gerlach es ha
ben will, in Demnth vor Gott, aber wir beugen uns nicht vor Oester
reich. Kein Preuße thut dies, und die gesammte conservative Partei 
hat jetzt an allen Ecken und Enden des Staates sich von einem Manne 
losgesagt, der in der Demüthignng des Vaterlandes einen Act christ
licher Demnty erkennen will. Wir Soldaten haben glücklicher Weise 
niemals zur Partei des Herrn v. Gerlach gehört. Oesterreich will den 
Krieg; es setzt, wie ein verzweifelter Spieler, Alles auf Eine Karte, 
und will dem Geschicke, das es von allen Seiten bedroht, im Sturme 
der Schlachten auszuweichen versuchen. Auch wir glauben und haben 
es ö,ter ausgesprochen, daß es beiden Staaten förderlicher sei, wenn 
beide Arm an Arm der Krifis in Europa entgegengingen. Aber Oester
reich will es anders. Es kann von abgestandenen und antiquirten 
Traditionen nicht lassen, es glaubt seine eingetretene Schwächung 
nicht ült Bunde, sondern auf Kosten Preußens wiederherstellen zu sol
len, es verbteudet sich über seine eigene und über die Macht seines 
Gegners, uud da werden sich die Geschicke ersüllen. Vorwärts in den 
^eind!" (K. Z.) 

PoMam, 8. Juni/27. Mai. Die Fortschrittspartei wünscht U" 
ihren Parteigenossen einen „einmüthigen Spruch." Sie um>A^. 
denselben auch jetzt noch wie folgt: „1) Enthält derselbe Ur-
duigte Verwerfung der Politik des Ministerium v. Bism< ^ 
sache oes bevorstehenden Krieges, welcher die wahren 
ßens und Deutschlands schwer zu schädigen, Pre"^" ^ 
Denissen Berufe weiter wie je zn verschlagen droHt, u^o 0 
schung des Auslandes inMnnere deutsche 
stellt und dadurch werthvolle deutsche Grenzländer zu gefay' " ' 
2) Giebt er den festeu Eutschluß kund, trotz der Gefahr Wndiicher 
Ueberziehuug reinen Augenblick den Kampf um Recht und ^erfamtng 
aufzugeben, vielmehr die Beseitiaung des gegenwärtigen Regrerungs-
lYNenls energischer wie j^e anznsi.ret,en. Va nnr der Wechsel, rn den 
iLrcvnoen vi- rr,nkevr von den drSher befolg
ten Grundsätzen die Gefahren, welche durch Nichtachtung des Volks'' 
rechtes im Innern, wie nach Außen heraufbeschworen sind, noch ab
zuwenden vermag. 3) Stellt er die bestimmte Forderung auf, daß die 
Abgeordneten, vor vollständiger Herstellung ihrer verfassungsmäßigen 
Befugnisse, insbesondere ihres Bndgetrechrs, der kön. Staatsregiernng 
keinerlei Mittel in Steuern und Anleihen zur Verfügung stellen und 
überhaupt Nichts gewähren sollen, was dieselbe znr Fortführung ihres 
bisherigen, deu politischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen, wie den 
Rechten des Landes widerstreitenden Regiments in den Stand setzt." 

(Nat.-Z.) 
Frankfurt a. M., 8. Jnni/27. Mai. In dem preußischen Circulär 

über die Bundesreform heißt es: „Wenn wir in der jetzigen Gestal
tung des Bundes einer großen Krisis entgegengehen sollten, so ist eine 
vollständige revolutionäre Zerrüttung in Deutschland bei der Haltlo
sigkeit der gegenwärtigen Zustände die wahrscheinlichste Folge. Einer 
solchen Katastrophe kann man lediglich durch eiue rechtzeitige 
von oben her vorbeugen. Es ist nicht die Masse der unbercch g 
Forderungen, welche den revolutionären Bewegungen Kraft verteiyr, 
fondern gewöhnlich ist es der geringe Antheil der berechtigtem Forde
rungen, welcher die wirksamsten Vorwände zur Revolution bietet und 
den Bewegungen nachhattige und gefährliche Kraft gewährt. 
streitbar ist eine Anzahl, berechtigter Bedürfnisse dos vsutschen Volkes 
nicht in dem Maße sicher gestellt, wie es jede große Nation bean
sprucht. Die Befriedigung derselben im geordneten Wege der Verstän
digung herbeizuführen, ist die Aufgabe der Bundesreform. Die letztere 
ist recht eigentlich im Interesse des monarchischen Princips in Deutsche 
land nothwendig. Sie soll durch die Initiative der Regierungen den 
Uebelständen abhelfen, welche in bewegten Zeiten die Quelle und der 
Vorwand sür gewaltsame Selbsthülfe werden können. In dieser Rich
tung bewegen sich die Reformvorschläge der preußischen Regierung. 
Sie werden sich auf das Allernothwendigste beschränken nnd den Bun
desgenossen auf das bereitwilligste mit den ihnen erwünschten Modl-
ficationen entgegenkommen. Das Ziel verlangt allerdings Opfer, 
nicht von Einzelnen, sondern von allen gleichmäßig. . Was de» 
persönlich anbetrifft, so liegt ihm nichts ferner, als die deu^ » 
sten beeinträchtigen oder unterdrücken zu wollen. Er w-, 
als Einer Ihresgleichen gemein am für die gemetns^i^ ^ ^ na^ 
innen nnd außen sorgen, aber besser als bisher. 
Willen und das längst ans lenes Z^el gerichtete Lestrebm als 
niß persönlichen Ehrgeizes schildert, der entstellt die Thatwchen, welche 
von Handlungs- und Sinnesweise offenes Zeugnis; ablegen. Der Kö-



nia ist stets weit davon entfernt gewesen, einen Ehrgeiz zu hegen, der 
Kauf osten der Nachbarn und Bundesgenossen Befriedigung gesucht 
hätte, wenn er auch nach mannigfachen Erfahrungen darauf verzichtete, 
die Verleumdungen zum Schweigen zu bringen. Er beabsichtigt auch 
jetzt mit der Bundesreform nicht, den deutschen Fürsten Opfer auzu-
sinnen, welche Preußen nicht eben so im Interesse der Geiammtheit 
zu bringen bereit wäre." Dann folgen die schon von uns ur -ur. 116 
abgedruckten „bescheidenen Forderungen." Weigern 
gen, die in den Vorschlägen waltende rückiichts^lle M ß 3 3 zu
erkennen, — da werden bald radikalere, den u A il,,.? 5^ u' 
tion ein vollständigeres Genüge schaffenden Vorschlage an ihre Stelle 
treten. (K. Z.) 

Hpst s> ^nni/25 Mai. Die aus Gaiizien einlangenden Be-
Pest, li- . Hirnök" in einer seiner lüngsten Num-

nchte veranlasset zwischen der Haltung der galizischen und der 
mern ^ eu Hirnök" findet es schon an sich auffallend, 

Aristokratie, der besitzende Adel und die gebildeten Kreise Un-
^!-n? ini österreichischen Heere in so geringer Zahl vertreten sind, 
daß man gar nicht wüßte, m welcher Weise der jüngst vom „Hon" 
erhobenen und vom Chesredactenr dieses Blattes auch im Landtags
saale zum Ausdruck gebrachten Klage, daß die Anzahl der ungar. Os
ficiere in der Armee mit dem von Ungarn gestellten Kontingente in 
keinem richtigen Verhältnisse sei, abgeholfen werden könnte. An die
ser Erscheinung, meint „P. Hirnök", müßte man selbst dann Anstand 
nehmen, wenn man dieselbe damit entschuldigen wollte, daß die jün
geren Glieder der ungar. Aristokratie es scheuen, in Friedenszeiten als 
Soldaten uuthätig herumzulungern. Doch jetzt ist ja der verhängniß-
volle Moment eingetreten, welcher jeden gesunden Arm zur Vertei
digung des Reichs ruft, iu erster Linie aber die jüngeren Glieder der 
Aristokratie, die von ihren tapferen Ahnen die Führersrolle geerbt 
welche das Recht ihres ausuahmsweisen Vorranges, in Frieden und 
Krieg, lediglich m der treuen Begleitung des Königs rechtfertigen 
kann. Und doch ist „P. Hirnök" nicht so glücklich, in den Reihen 
der uugar. Aristokratie jene Regsamkeit und jeueu Eifer iu der Er
greifung der Waffen für die Verteidigung des Reiches wahrzunehmen, 
von welcher eben die poln. Brüder in Galizien ein so glänzendes 
Beispiel lieseru. Der Grund dieser Erscheinung könne gewiß nicht in 
Feigheit gesncht werden; bei der körperlichen Abhärtung, welcher sich 
die juuge Aristokratie bei ihren Fahr-, Reit-, Schwimm-, Jagd- und 
Ruderabeuteueru unterzieht, könne gewiß bei derselben von einem 
Mangel an Tapferkeit nicht die Rede sein. Das Geheimniß dieser 
Erscheinung sei die geistige Richtung, das Verfehlen des historischen 
Berufes von Seite der Betheiligten. Die aristokratische Jugend Un
garns sei, theils tatsächlich eingreifend, theils stillschweigend, den 
Wegen des Radikalismus verfallen, und habe somit selbst ihre histo
rische Selbstständigkeit uud ihreu Eiufluß von sich geworfen. In ihrer 
Kurzsichtigkeit fordere die aristokratische Jugend im Schatten der Krone 
ihre Standesbevorzugung uud privilegirte Stelluug, währeud sie pas
siv und activ in den Reihen des Radikalismus den Bestand der un
garischen Krone und staatlichen Selbstständigkeit der ungarischen Na
tion mit untergräbt. „Pesti Hirnök" giebt sich jedoch der Hoffnung 
hin, daß sich auch die ungarische Aristokratie rechtzeitig ermanne und. 
Arm und Schwert dem Könige anbietend, Leben und Tod in einer 
der führenden Aristokratie allein würdigen Weise unter den Hundert
tausenden Demokraten des Schlachtfeldes theilen werde. (St.-A.) 

Wien. Seit dem 24. April, wo das Gesetz über die Staatsgüter-
Operation erschien, hat die Regierung folgende Summeu mobil gemacht, 
beziehungsweise sich zur Disposition gestellt: 60 Millionen Silber
pfandbriefe, bez. 30 Millionen Tresorscheine, 10'/^ Millionen in 
Wechseln, wofür die Saline Wieliczka verpfändet wurde 150 Mill. 
in Staatsnoten, 9'/2 Millionen Gulden durch Augabe von Müinscheinen, 
endlich 12 Millionen in Silber durch das Hwanas-Anleben in Nene-
tie», Das sind zusammen 241 Millionen <bez Sil Mllion-n) 
Gulden. — Während in Czaslau manche Soldaten noch in Civil-
kleideru exercireu müssen, weil es an Monturstücken mangelt, wurde 
daselbst eine bedeutende Defraudation an ärarischen Kleidungsstücken 
entdeckt. (K. Z.) 

Amerika. 
Mexiko. In einer Depesche vom 16. Februar verlangt die fran-

ö°sische Regierung die Uebergabe der Zollverwaltung von Vera-Cruz 
leder audern passenden) als Garantie für die 

reichs'^d Million veranschlagten Forderungen Frank-
leihen von i8«4 den Inhabern der Obligationen der An-
in officieller Weise all? r ^ zahlenden Interessen. Somit sind also 
des neuen Kaiserreichs widerlegt, welche das Gedeihen 
gierung im Besitze der ^hinstellten. Sobald die Re-
Konversion der mexikanischen Obli--,«^« wird, soll die 
ren in französische Rente erfolgen ^n ^ beiden letzten Iah-
es: „Die bisherige Lage kam. sich »ich! fesche Hecht 
Pflichten uns zu eiuer definitiven Entscheidung Es wä»'MerMsw 
be. den Anlässeil zu verweilen, durch welche d-r Hos von Mexiko trog der 
^-dlichkeit seiner Absichten m die Unmöglichkeit versetzt wurde dil 
B°du.guugeu des Vertrages von Miramare zu erftille», Einerlei.? 
der«!°tts ?/^ össentlichen Kredit ,.»gehört dleibeu an 

v c! können wir nicht aus UN ere eigene aus chlienlicke 
d>- Kosten sür die Regierung Mexiko'- -idernehme!? dnrch N»V" Ar

mee für seine Verteidigung sorgen und durch unsere Finanzen für 
seine Verwaltung die Mittel hergeben. Die zu mehreren Malen ge
machten Vorschüsse können nicht wiederholt werden und der Kaiser kann 
von Frankreich neue Opfer nicht verlangen. Unsere Besetzung muß 
also eine Grenze haben und wir müssen uns ohne Zögern darauf 
vorbereiten. Der Kaiser beauftragt Sie, mit uuserm erhabenen Alliir-
ten und dem Marschall Bazaine die Mittel zu erörtern, um so viel 
wie möglich die Interessen der mexikanischen Regierung zu garantiren, 
die Sicherheit Uuserer Forderungen uud die Reklamationen unserer 
Nationalen festzustellen. Der Wunsch Sr. Majestät ist, daß die Rück
kehr der Truppeil im Herbste d. I. beginne." 

China. 
Rangun. Die Erfahrungen, die seit Jahrzehenden, ja, fast Jahr

hunderten in deu chin. Seehäfen gemacht wurden, haben gezeigt, daß 
alle Handelsvortheile, welche die chin. Regierung auf dem Papiere zu
gesteht, die so sehnlichst erstrebte Erschließung des Innern nicht zur 
Folge hatten; denn wenn auch Europäer in das Innere vordrangen, 
so wurden doch die Bestrebungen zu einem Tauschverkehre durch das 
Machtwort der Mandarine stets vereitelt. Deshalb ward schon seit 
Jahren von den Engländern versucht, auf anderen Wegen zu den in
neren Provinzen zu gelangen: jeßt endlich ist die Möglichkeit gestchert, 
uud bereits gelangen enrop. Manufacte auf dieser ueuen Route nach 
deii chin. Grenzorten. — Dieser neue Handelsweg geht von Rangun 
aus, einem Hafenorte und dem Sitze des Gouverneurs von „Britisch-
Birma", der jüngsten Erwerbung der Engländer in Hinterindien. 
Rangun liegt an der Mündung des Jrawaddy; dieser große Fluß 
wird bis Ava, der Hauptstadt des hiuter dem britischen Gebiete lie
genden Königreiches Birma (von 7 Mill. Einwohnern), bereits seit 
Jahren von englischen Dampfern befahren; neuere Untersuchungen 
ergaben, daß der Fluß noch viel weiter hinauf, nahe bis Bhanmo 
(24° 16' nördl. Breite und 96" 67' östl. Länge von Greenwich), aus
reichendes Fahrwasser hat für Schiffe von 5—6 Fuß Tiefgaug. Von 
hier aus führt dauu ein wenig beschwerlicher Landweg von 3—4 Ta-
gemärscheu (80 engl. Meilen über ein mäßig hohes Hügelland von 
2000' an die chinesischen Grenzorte. Die topographischen Verhältnisse 
bieten somit wenig Schwierigkeit; aber auch die politischen Zustände 
stnv sehr günstig. Eine wesentliche Sicherung gewährt vor Allem der 
Umstand, daß das englische Reich sich über den ganzen Küstenrand der 
indo-chinesischen Halbinsel bis zum 10. Breitengrade erstreckt; Birma, 
früher an die See grenzend, wurde durch die erfolgreichen Kriege in 
deu Jahren 1824 bis 26 und 1851 bis 53 ein Binnenstaat und 
kommt in jährlich stch steigernde Abhängigkeit von deu Engländern, 
in Ava, der Hauptstadt des Reiches, befindet sich ein englischer Resi
dent an dem Hofe des eingeborenen Fürsten; seine Stellung ist bereits 
mehr die eines Befehlender, als eines Rathgebers. Das Hügelland, 
das von Bhanmo in uordöstl. Richtung zu übersteigen ist, wird von 
zwar raubsüchtigen, rohen Völkerstämmen bewohnt, die noch auf der 

^nfe der Zivilisation stehen; die Europäer machten jedoch 
oie ^rtahrnng, daß sie gegen verhältnißinäßig doch sehr aerinaen Lobn 
lrcu- .,»0 brauchbar- Träger »»d Fichrcr wurd?» uic k"me^ Ä-
der Beraubuug vor; -i,,z-tn- St-mLe 
^ Raubri.terlhu». -»/sag-» 
Das Dmchz«gSla»d B.rma b.etet ion.it grob- Vortheile. so wi° auch 
sur die Ernährung der Karawanen ausreichende Lebensmittel Eine 
wettere Frage ist aber, ob nicht die chinesischen Behörden auch den 
auf dieser Route Vordriugenden die größten Schwierigkeiten entgegen
letzen würden. Diese Frage ist aber mit Nein zu beantworten/denn 
Mn-nan, die hinter Birma liegende Grenzprovinz, ist schon seit Jah
ren im Besitze der Pansi oder der mnssalmanischen Bevölkernng, welche 
durch religiöse Bedrückuugen zum Aufstande getrieben worden war 
und jetzt ihren König an die Stelle des chinesischen Regiments gesetzt 
hat. Der Pansi-Kvnig hat sich Fremden bisher sehr günstig gezeigt; 
weun auch die chinesische Autorität wieder ausgerichtet wird, die 
neuen Beamten werdeu einen so wohlgeordneten Handelsverkehr vor
finden, daß ihn die Engländer nicht mehr werden zerstören lassen, da 
ste von Assam aus bereits so nahe an das chinesische Gebiet reichen. 
Betrachten wir schließlich noch die commerziellen Chancen. Birma, 
das Durchzugsland, ist reich an guten Ackergründen. Bereits im 
^ahre 1862 wurden europäische Waaren im Betrage von über 18 
^akhs RupieS (1 R. ----- 20 Sgr., 1 L. ----- 100,000) auf die birma
nischen Märkte gebracht, und eine Zunahme des Verkehrs wurde in 
den folgenden Jahren notirt. Die Gebirge sind reich an Mineralien, 
auch ergiebige Kohleulager sind entdeckt worden. Ann-nan, die nächste 
chinesische Grenzprovinz, zählt an 10 Mill. Einwohner und 21 große 
Städte; daruuter liegt die Proviuz Su-tschuen mit einer Bevölkeruus 
von 3v Millionen. Thee uud Seide gedeihen in vorzüglichster Qua
lität; der Thee von Yun-nan wird als der beste gerühmt, der -
N.e Hos zu Peking soll damit versehen werden. Außer . 
Sewe kann Moschus, Rhabarber, dann ans dem bezogen 
SUber und besonders Knpser, Eisen, Q^JUber 1 die 
werden. Die Stahl-Fabrikation soll vortrefflich!. 
Seidenzeuge und Wirkereien stnv »on groM ^5^ entlmsia-
beschriebene Route vereinigt so grotje^mz .1 ^ ^r--

stische Aufnahme begreift, welche ,^ch durch Zwischen
regte. Bisher werden die / Mu--nans gebracht, wohl schon in 
Händler anf die chineiischen ^ erhalten über die bereits vor- . 
der uöchs.e» 
bereiteten HcmdetsZuge 



Neueste Nachrichten. 
Aerliu, 12. Juni/31. Mai., Manteuffel'fche Proclamationen ver

bünden die Uebernahme der Regierung durch Preußen und die Auf
lösung der Landesregierung, die Schließung von Vereinen und das 
Verbot mehrerer Zeitungen. Regierungsrath Lefser wurde verhaftet 
und nach Rendsburg trauspotirt, der Civil-Adlatus Hoffmauu flüchtete. 
In der gestrigen Bundestagssitzung stellte Oesterreich den Antrag auf 
Mobilmachung der Bundes-Contingente. Für 1V0 S.-Rbl. (3 Monate 
70'/» Thlr. bezahlt. 

Hamburg, 10. Jnni/29. Mai. Für Rechnung der Preußischen 
Bank wurde iu oen letzten Tagen 1'/? Mill. Mark Bco. Silber aus 
der Hamburger Bank entnommeu. Ein Englisches Kriegsschiff ist bei 
Helgoland angekommen, um die Ereignisse zu beobachten. 

Äie!, 10. Juui/29. Mai. Der österreichische Statthalter hat die 
Einladung vou Neuem die Regieruug der Herzogtümer wieder ge
meinsam zu übernehmen, abgelehnt. Der Gouverneur v. Manteuffel 
schritt zur Einsetzung einer neuen Regierung iu den Herzogtümern. 
Baron v. Scheel-Plessen wurde zum Ober-Präsidenten derselben er
nannt und erfolgte hierüber eine Proklamation. Gegen die von 
Preußischer Seite als illegal erachteteu Akte wird Freiherr v. Man
teuffel einschreiten. 

Gera, 7. Juni/26. Mai. Heute ist plötzlich die Ordre zur Mo
bilmachung unseres Bundeskontingents (1 ganzes Bataillon Infanterie) 
hier eingetroffen. 

Frankfurt a. M., 9. Juni/28. Mai. In der heutigen Sitzung 
des Bundestages wies Prenßen die Insinuation zurück, als wolle es 
die Herzogtümer Schleswig-Holstein gewaltsam annektiren und er
klärte, Oesterreich habe durch seine Erklärung am Bundestage vom 
I. Juui alle seit dem Aufauge des Krieges gegen Dänemark festgehal
tenen vertragsmäßigen Verpflichtungen durchbrocheu. Preußen fei be
reit, die Herzogthümerfrage zusammen mit der Bundesreform vor dem 
deutschen Parlament friedlich zu erledigen, bestreitet aber dem Bundes
tage jede Competenz hierzu. Oesterreich sei, nach dem Bruch des Ga
steiner Vertrages, zur Berufung der holsteinischen Stände nicht berech
tigt. Der österreichische Gesandte bestätigt den Bruch des Vertrages. 
Der Antrag des Militär-Ausschusses wird einstimmig angenommen, 
nach welchem die Bnudessestung Mainz bairische Behörden nud Be
satzung, Rastatt dadifche erhätt, beide mit Theilen der Reserveoivision. 

Wieu, 10. Juni/29. Mai. Die Nachricht von der Abreise des 
Kaisers nach Olmütz ist uubegründet. 

Bukarest, 10. Jnni/29. Mai. Die Kammer lehnte die Ausgabe 
von 32 Millionen in Noten mit Zwangs-Cours ab. Dafür wird die 
i.iegreruug eiue Kriegssteuer vou 32 Millionen verlangen. Die Nach
richt von dem Einrücken der türtischen Truppen ist noch unbestätigt. 
Dagegen oeruht der ^tu^marsch der rumänischenTruppen ans Butareit 
auf sichereu Nachrichten. 

Florenz, 9. Juni/2ö. Mai. Die Deputirtenkaninier hat bei der 
Diskussiou des Gesetzes über die Unterdrückung der religiösen Korpo
rationen sast einstimmig den Art. 1. angenommen, welcher die Unter
drückung aller religiösen Korporationen ausspricht. 

Rsm, 8. ^zuni/27. Mai. Pariser Nachrichten bestätigen wirklich, 
daß das Leiden des Cardinals Antonelli ebensowohl ein physisches als 
ein moralisches sei. Der Kircheufürst hat durch die letzte Bauk-Krisis 
in England lehr bedeutende Verluste, man spricht von 600,000 römi
schen Thalern, zu erleiden gehabt. 

Handelsbericht. Riga 28. Mai. 
Wechsel-Course. Hamburg 3 Mt. Ä3V4 B. — London 3 Mt. 26'/,. — 

Paris 3 Mt. 275 Vi. " 
Seit 8 Tagen anhaltend trockenes und bis auf 24 Grad im Schatten, warmes 

Wetter. Besondere Beachtung rm Laufe dieser Woche hatten Flachs und Hanf. — 
Flachs: Da eine Einigung zwischen Käufer und Verkäufer wegen den bis jetzt ganz 
vernachlässigten niedrigeren Flachssorten stattfand, so wurden ca. 4000 Bkw. zu 
den Notirungen umgesetzt. Zufuhr in diesem Monat ca. 20,000 Bkw. — Hanf 
lebhaft, hatte einen Umsatz von ca. 9000 Bkw. Engländer zahlten für fein Rein 
42 N., Ausschuß 41'/, N., Paß 40^ R. und zuletzt auch nach Verhältnil; mit i R. 
höher. Gewöhnlich Nein erzielte 40, Ausschuß 39'/^ und Paß 38'/, R.' vr. Bkw. 
Deutsche Häuser zahlten für fein Nein 4<i, Ausschuß 45'/, und Paß 44'/^ R. und 
für gewöhnlichen 41 K 44>/,R. pr. Bkw., doch sind zu diesen Preisen augenblicklich 
keine Abgeber. — Hanföl wurde Mehreres zu 52 R. geschlossen, wozu noch Ver
käufer. — Hanfsaat: Nachdem 6000 Tonnen 90 Pfd. Waare 5 5 R. 55 K. umge
gangen, ist der Vorrath nur noch sehr gering. — Schlagleinsaat 6'/z Maaß 9'/^ SN. 
angetragen, würde zu 9 RS. Käufer finden. — In Getreide ging nur Einiges in 
ruff. Roggen 115 Pfd. a III R. um, doch fehlt weitere Frage, — Rufs. Hafer 
74 Psd. g. 92 R. angetragen, findet keine Aufmerksamkeit. — Heringe: Eine kleine 
Ladung von 700 Tonnen, ist eben aus Bergeil eingetroffen. Abgewraakt wurden 
bis jetzt im Ganzen 38,000 Tonnen und mit dem Verkauf von der Kaje geht es 
befriedigend, — Schiffe: Angekommen 634, ausgegangen 565. — Wind 80. 

WitterungSbeobachtuttge« 
den 13. Juni 1866. 

S r >i n d e. 

(13) 7 Uhr 52 0 

53,5 

53 7 

(14) 7 Uhr! 48 6 

2-^ 

9.3 

134 

7.2 

120 

Wind. Witterung. 

^ (0-i) ^ 0-3 Cirri 

SV 0-2. ! 2 

^V8^l0-t) 4 Regen 

VSW (2) 

Ertreme 
derT» mperacur 

Ali», ! kikx. 

5.8 

15,5 

T ci g e 6 m i t l e 

753,1 l 

5.7 

Die Regenmenge der vorigen Nacht 4,5 Millim. hoch. 

F r e m d c ii - L i st c. 
Hvtel London. Herr Graf v. Anrep. ' 
'Hotel St. Petersburg. H e r r e n  Zürgenson und Heldt aus Werro, MUls. 

Baronin Nal,l^> ^ 
Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

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

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Die Zahl der Hunde hat sich in letzter 

Zeit aus den Straßen der Stadt so vermehrt, 
daß Vorübergehende von ihnen häufig belästigt 
und sogar angefallen worden sind, daher steht 
sich diese Polizeiverwaltnug veranlaßt, sämmt-
lichen Besitzern von Huudeu wiederum in Er
innerung zu brmgeu, ihre Hunde unter keinem 
Vorwande ohue specielle Aufsicht, d. h. an ».er 
Leine, oder mit einem Maulkorb versehen, ans 
den Straßen umherlauseu zu lassen, iuvem 
diesseits die Anordnung getroffen worden ist, 
daß alle auf deu Straßen ohne 
troffene herrenlose Hunde von dem ^-tadwutt-et 
einqcfangen nnd resp. gctödtet werden io en. 

Dorpat deii 31. Mai 1866. 
Polizeimeister 

(Nr 1036.) - Sekretair v. Bohleu-doist. 

vis läUiZen «IIR8SN 6er 

können vom Iwulizsn I-ige an dsi 

äsm vniei/oiclinstsn ßskoden 

ä.  Ousss-Vi rooto?- .  

VRI» 
Ä 60 Kop, pr. I^tvnä verkauft 

Dorpater Handwerkerverein. 
lJm Sommerlokal.) 

Aonnabeud, 4. Juui, Vocal- uud Jnstrn-
mental-Concert für Mitglieder uiid deren 
Familien. — Anfang halb 9 Uhr Abends. — 
Entioe ^ Person 15 Kop. 

Aiif Erfor^eril ist die Vereins-Karte vorzu
zeigen. Der Vorstand. 

Bei mir erschien so eben neu in zweiter 
u m g e a r b e i t e t e r  A u f l a g e :  

Lehrbuch 

allgemeinen Arithmetik 
liebst 

Beispielen nnd Aufgaben 
zum Gebrauch bei dem Unterrichte in Gymnasien und 

höhern Unterrichtsanstalten 

von 
Ober lehrer  W. Gerling. 

Preis 90 Kop. 
Dorpat. Ä- Rarotv, 

Universitälsbuchhäudler. 

Gute neue uud gebrauchte 

Dachpfannen 
wie auch Dachschindeln sind billig zn haben 
bei R. Umblia. 

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

Johannes Kepler 
der Astrouom in seinem Leben, Wirten uud 
Leiden. Mit Portrait nnd Facsimite. 45 Kop. 

Pesth. A- Hartlebeu. 

empfehlen 
Badehauben . 

Jhle Nöschke. 

Wohmingsverändernng. 
Einem hochgeehrten, Pndiirrliil vie ergebenste 

Anzeige, daß meine ÄLoynung ncti gegenwärtig 
im Hause des Herrn Apotheker Murrt befindet. 

E. Drvfi, 
Gürtler und Bronzearbeiter. 

"Attk 
werden gefärbt, gewaschen und in moderne 
Faoon gesetzt von Hutmacher 

G. I. Kreutzdahl, . 
wohnhaft im ArockscheiiGartetthaM. 

Eine Familienwohnnng ^ 
meru ist zu vermiethen vom 
Fischer, St. Petersburger Straße. 

Hiezu eiue Todes-Anzeige als Beilage. 
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Erscheint, täglich, 

,m: Ausnahme de, Sonn- und hohen Festtag«. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. <1. Schünmann's WitUve. 

Zeitung. 
Preis für Torpal: 

jährlich ti Nbl., halbjährlich ö Rbl. L. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Abi. S 

nnd Buchdrnckerei von E. I. Karow entqr^ru 

Druck von E. I. Karow. 

Inländischer Theil. 
Riga: ' 

I n h a l t .  
..^eil. Dorpat: Bauerlandverkauf. Geldmarken. Promo-

Von der Börse. Vom Theater. Allerhöchster Dank. Reval: Dürre. 
Selbstmord. Wasserwerk. Gasangelegenheiten. Helsingfors: Die Einsendung 
von Gaben. Wilua: Polonismus. St. Petersburg: Seereise. Die Kapelle. 
Die Bibliothek für Komiffarow. Volksverpflegung. Eine Agrarbank. Die Senatoren 

Kassationsdepartements Eingang der Kopfsteuer. Moskau: Die Freimaurer 
in Rus'land. Eine Bibliothek. Gemälde. Ethnographisches Eabinet. Charkow: 
Ein Volksbuch. Mohilew: Schnee und Frost. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Kriegsthätigkeit. Bassel: 
Ein deutsches Parlament, Heidelberg: Die Stimmung gegen Frankreich, Wien: 
Die zahlende Pein. Der ungarische Landtag. Industrieausstellung. Eigarren. Die 
Arbeit der Eroaten. Schubert-Monument.— Großbritannien. London: Eapi-
4^!,, Maurv — Frankreich. Paris: Der Klieg und das Geschäft. — Italien. 
Rom- Ein melancholisches Bild. Florenz: Kriegspläne. Der Italiener als Soldat. 

Neueste Nachrichten. — Tetcaramme. 

?orpat 3. Juui. Bauerlaud ist kürzlich verkauft von deu 
Gütern Breslau sür 113,507 Rbl., Nauden 80,979 Rbl., Wohlsarth, 
72,180 Rbl., Alexanderhos 51,340'/i. Nbl. nud Karrasky 4400 Rbl. 

— Gutem Veruehmeu nach ist die große Gilde um die Er-
lanbniß vorstellig geworden, daß sie Geldmarken ausgeben darf, um 
dem Maugel an Scheidemünze abznhelsen. 

— In der Aula wurde heute Herr Carl Barth aus Estland 
nach Verteidigung seiner Schrift: „Beiträge zur Wasserbehandlung 
des Typhus" zum Doctor der Medicin promovirt. Ordentliche 
Opponenten waren die Herren Proffessoren Weyrich, Vogel, D>. ^ceyhei, 
Extraopponent Herr !>»-. Bidder. 

Riga, 31. Mai. Am Schlüsse der gestrigen Börse 5"/u untnnd-
bare livt. Pfandbriefe heute erste Enlission der inuereu Pia-
mien-Anleihe 110'/- geschlossen. 

— Nach der Nig. Z. geht das Winkelmannsche Küustlerpaar an 
das Hostheater zu Dessau. 

—, Ihre Maj. die Kaiserin hat dem Eoll.-Nath Eckers für die 
Gedichte „Am Krönungsfest" und „Abschiedsgruß den balt. Sängern" 
gedankt, ebenso einer der Leitung desselben anvertrauteu Pensionärin, 
Hedwig Lawdansky, sowohl sür die Wüusche, welche dieselbe bei Ge
legenheit der Silberhochzeits-Feier ausgesprochen, als auch sür deu 
kindlich frommen Eifer. (Nig. Z.) 

Rcval. Zu der anhaltenden Trockenheit, welche auf deu Gras
wuchs den nachtheiligsten Einfluß übt, hat sich in der Nähe unserer 
Stadt noch die Grasraupe gesellt. In den sogenannten Christiueuthä-
lern und am Hapsalschen Wege sind die meisten Heuschläge von ihr 
bereits vollständig abgefressen. 

— Am 26. d. Mts. nahm sich ein Junker des hier stehenden 
Ostrowschen Regiments im Eatharinenthalschen Park durch einen Pi
stolenschuß das Leben. Der Tod erfolgte, da die Richtung des Schusses 
verfehlt war, erst mehrere Stunden nach demselben und nachdem der 
Selbstmörder noch die Motive seiner That hatte angeben können, im 
Hvspitale. (Nev. Z.) 

S t a d l d a s  W a s s e r w e r k  n o c h  i n  d i e s e m  J a h r e  d i e  
städtische Auch hat die Röhrenlegung sür die vor-
in Dorpat in Narvaschen Straße begonnen, während 
gestern aber die kleine gestern die große Gilde günstig, vor-

Hllsin»fors D entschieden haben, 
die reichen Liebesgaben, die ihn", vielen Orlen hin jnr 
dem ;nnel,menden Sommpr r l - ^ drmgenden Noth, die mlt oem zuueym noeu Pommer wohl abnimmt, über die fchwersteu Monate 
bmaus geholieu ha, Es w„d beton., dast selbstverständlich die 

saumige, londein unlgehende Uebersendung von baarem Gelde und 
Korn, wobei man in Riga sogar den Telegraphen in Anspruch nalnn 
dem richtigen Verständnis; der Geber Ausdruck verleiht. 
, St. Petersburg. Der Großfürst Alexei Alexandrowitsch wird mit 
der Abtheilnng des Contre-Admirals Possiet Kopenhagen, einige ^ä 
/ur ""b England besuche» und seine Reise vielleicht bis Sur Insel Madeira ausdehnen. (Nig. Z.) ' 

— Znr Errichtung der Kapelle siud bis jetzt 2466 Rbl. ein
gesandt. Es ist von den Plänen der des Herrn R. I. Knsmin, Prof. 
der Architektur, gewählt nach welchem das Ganze im Style des pracht
vollen Gitters des Sommergartens ausgeführt werdeu soll. Die 
Kapelle wird eiue Art Zelt bilden, dnrch welche der Eingang zum 
Garten führt. In der Mitte soll das Heiligenbild aufgestellt werdeu. 

— Die Bibliothek für Kommissarow wird aus ungefähr 300 
Werken bestehen, die theils religiösen, theils belletristischen Inhalts 
sind, theils über Politik, Philosophie, Geschichte, Geographie, Natur
wissenschaft (hier sind die meisten Werke Übersetzungen aus fremden 
Sprachen, daruuter auch Darwius „Ueber deu Ursprung der Arten"), 
und über militärwissenschaftliche Gegenstände handeln. Dazu kommen 
noch verschiedene Karten und Atlanten. (D. St. P. Z.) 

— Ein Senatsbefehl bestimmt die Uebergabe des Volksverpfle-
gungs-Eapitals au die Provinzial-Justitutioueu und da, wo dieselben 
noch nicht eröffnet sind, an die Volksverpflegungs-Kommissioneu und 
die Bildung besonderer Gonvernements-Verpfleguugs-Capitalien uud 
eiues allgemeinen Verpflegungs-Capitals für das ganze Reich. 

— Eine neue Agrarbank des Geheimraths Potemkin und 
A. ist bestätigt. Das Gruudkapital wird 5 Mill. Nbl. in 40,000 An
teilen, jeder zu 125 Rbl. betragen, kann jedoch aus 20 Mill. Nbl. 
vermehrt werden. Die Gesellschaft tritt iu Wirksamkeit, sobald 1 Mill. 
Rl'l. des Grundkapitals gezeichnet ist. Die Operationen der Bank 
werden nicht nur durch die ihr gehörigen Kapitalien, sondern auch 
dnrch die Solidarhaft aller der Bank verpfändeten Besitzthümer sicher
gestellt. Darlehen werden auf Besitzungen in einem Werthe von min
destens 50t) Rbl. mögen dieselben Privatpersonen oder Korporationen 
oder ganzen Standen angehören, auf 13 bis 49 Jahre ertheilt. Die 
^arlehnempfanger und dafür verpflichtet, beim Empfange des Darle
hens e.n fnr allemal 1 pCt. der empfangenen Summe zu zahlen und 
folgende Terminzahlungen zu leisten: a) Kapital- und Amortisations-
ztnfen, höchstens 6 pCt.; d) '/2 pCt. für die Kosten der Verwaltung 
der Bank; v) '/z pCt. znr Dividende für die Antheilinhaber; ll) -/, 
pCt. zur Bilduug des Hülfskapitals. (D. P. Z.) 

— Ueber die früheren Dienstverhältnisse der Senatoren des 
Kassations-Departements des Senats giebt die 'Nord. Post ausführliche 
Nachrichten: Der Präsident des Civil-Kassations Departements und des 
Plenums des Kassations-Departements, Senator Baschnzki, wurde im 
Pagenkorps erzogeu, trat 1809 beim Marine-Ministerium iu Dienst, 
ging 1816 zum Nessort des Kriegs- und 1825 zu dem des Justiz-Mi-
nijteriunls über, wo er Beamter am Ober-Prokuratorentische wurde. 
1835 wurde er zum Staatssekretär des Reichsraths-Departemeuts für 
Civil- uud geistliche Angelegenheiten, 1841 zum Mitglied der Konsul
tation beim Jnstiz-Ministerinm, 1843 zum Senator uud 1860 zum 
Präsidenten des 4. Senats-Departements eruauut. Der Präsident des 
Krimiual-Kassatious-Departements, wirkt. Geh.-Nath Karniolin-Pinski, 
trat nach beendigtem Kursus im St. Petersburger pädagogischeu In
stitut 1816 als Oberlehrer beim Gymuasium in Ssimbirsk ein, in 
welcher Stellung er bis 1823 verblieb. 1825 trat er in die Kanzlei 
des Moskauer General-Gouverneurs ein und wurde 1827 zum Mos
kauer Fiskal eruauut; 1831 trat er iu das Departement des Ju>uz-
Ministeriums über, 1836 kam er an den Ober-Prokuratoreutisch; id--
wurde er Ober-Prokurator uud 1862 Präsident der 1. Abthellimg 
5. Senats-Departements. Außerdem ist er in verschiedeiicil 
Nonen beschäftigt geweseu. Der Senator des ^vll^a>>m ^ Pe„sion 
tements Woizechowitsch erhielt se ine  Erziehung m de^ 
in Moskau uud begauu seiueu Dieust 1625 "n D^P ^ligionsbekennt-
verwaltuug der geistlichen Angelegeiihelten ^ heiligen Synod 
Nisse; 1836 kam er an den Ober-Prolin^t des Cwil-Kas-
und wurde 1854 zum Senator ernannt. ^ ̂„digtem Kursus der 
sations-Departemeuts, beim Finanz-Ministermm em, 
der St. Petersburger UnwerN^ verseht, kam 1851 au deu 
wurde 1L45 iu das als OberHrokurator bestätigt, 
Ober-Prokuratorentlsch u" , suugirt hatte; 1863 eudltch 
als welcher er bis öMn 



wurde er zum Seuator ernannt. Außerdem ist er in vielen Kommis
sionen als Mitglied beschäftigt gewesen. (D. P. Z.) 

— Die Nord. Post giebt den für das Jahr 1865 in 48 Gou
vernements zn erhebenden Kopf- und Obrokstenerbetrag auf 49,865,675 
Rbl., deu wirklichen Eingang dieser Steuern im Laufe des gedachten 
Jahres aus 48,717,335 Nbl. an' Für das Gouvernement Estland be-
liefen sich beide Beträge auf 170,845 und 165,412 Nbl. (Reo. Z.) 

In Iwer hat die Stadtbank ihre Thätigkeik begonnen. (N. I.) 
Moskau. Der Director des Rumjauzow'schen Museums meldet 

in seinem Jahresbericht: Die Abteilung für Mannscripte und alte 
slavische Drucksachen ist besonders wichtig durch eiue Sammlung von 
Freimaurer-Handschriften, Acten, Drucksachen und Abzeichen. Sie ge
währt daher die Möglichkeit, sich mit der Geschichte des Freimaurer-
Wesens in Rußland genauer bekauut zu machen. Einen ebenso vor
züglichen Schatz bilden die von Mnchanow geschenkten alten, sehr wich
tigen, rnssischen Mannscripte des 14., 15. und 16. Jahrhunderts. 1865 
wurden erworben 507 Handschriften, 144 Urkunden und Antographen, 
131 Freimaurerabzeichen und 119 Bücher dieses Ordens, endlich eui 
alter slavischer Druck. Am schlechtesten ist es mit der Abtheilung für 
slavische Handschriften bestellt. Für die Bibliothek gingen 1865, ab 
gesehen von 275 periodischen Preßprodncten, 2546 Bände, 332 Blät
ter, 450 Lithographieen, 75 Noten und 89 geographische Karten ein. 
Die geringe Benutzung der Bibliothek seitens des Pnblicums erklärt, 
sich aus dem Mangel der neuesten ausländischen Werke uud Journale 
in derselben. Die Gemäldegallerie hat drei schätzbare Erwerbuugeu 
gemacht, während sür Sculptur nur Unbedeutendes hinzugekommen ist. 
Das ethnographische Cabinet, dnrch viele chinesische, japanische, ser
bische :c. Gegenstände bereichert, umfaßt 1677 Nummern, denen frei
lich ein geeigneteres Local uuentbehrlich wäre. (R. I.) 

Chltt'kolv. Die Landschaft hat einen Preis von 250 Nbl. für ein 
nützliches Volksbuch ausgesetzt. Der Termin zur Eiureichung in der 
1. November 1866. (Gol.) 

Mohilclv. Die Witterung ist seit dem 4. Mai naß und kalt ge
worden; am 9. siel sogar Schnee. Am Morgen des 11. war ziemlich 
starker Frost, erst gegen Mittag begann die Sonne ihre glühenden 
Strahlen herabzusenden. Die häufigen Nachtfröste haben dem Getreide 
und dem Obst nicht geschadet, nnr in Mohilew selbst haben die in 
Blüthe stehenden Obstbäume gelitten; die Frühgurken sind gänzlich 
vernichtet. (N. P.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 8. Juni/27. Mai. Der Kronprinz hat am 5. d M die 
Jnspection oer seinem Befehle unterstellten Armeecorps in Schienen 
begonnen und in Landeshut eine Ansprache gehalten, vie, nach einer 
Angabe, also gelautet habeu foll: „Ich briuge noch nicht den Krieg, 
noch siud alle Hoffnungen nicht geschwunden, obschon sie gering ge
worden sind. Sollte es zum Kriege kommen, so werden harte und 
ernste Forderungen an Sie gestellt werden." Der schleichen Armee 
ist der Befehl zugegangen, daß die Osficiere die Epanlelten ablegen 
nnd sämmtliche Helme mittels eines Ueberznges von Kienrnß ge
schwärzt werden sollen, was doch eine baldige kriegerische Thätigkeit 
voraussetzt. Die Besatzung Berlins und Potsdams wird durch vier 
Garde-Laudwehr-Rsgimeuter verstärkt. Aus Breslau und Liegnitz 
treffen die Bataillone morgen hier ein. Das bei und um Berlin 
aufzustellende zehnte (Reserve) Armeecorps hat anch ein Artillerie-
Reservecorps, das ans 12pfündigen Fußbatterien zu je sechs Geschützen 
besteht. Die dazu notwendigen Mannschaften werden theils aus deu 
Stammbatterieeu, theils aus der Laudwehr geuommeu. Die erforder
lichen Pferde werden freihändig angekauft. (Köln. Z.) 

. Kassel, 7. Juni/26. Mai. Der Ausschuß des Haudelstages er
läßt ein Eircular an die Mitglieder, in welchem es heiß: Die Regie
rungen wissen es, daß das Volk, und der Handelsstand wahrlich nicht 
zuletzt, nichts sehnlicher wüuscht, als die Erhalluug des Friedens. In 
tausend Resolutionen ist es ihnen gesagt. Und sie wissen so gut, wie 
wir, daß nicht bloß die segensreiche Institution des Zollvereins der 
Zerstörung Preis gegebeu zu werdeu droht, sondern daß die Besorg
nisse viel weiter reichen, daß das Baterland in Gefahr ist. Wichtiger 
als der Ausdruck von Friedenswünschen ist heute die Frage nach den 
Mitteln, den Frieden zu erhalteu. Der droheude und vielleicht, indem 
wir dieses schreiben, schon ausbrechende Krieg, hat seine letzte Ursache 
unzweifelhaft in dein Mangel einer den Bedürfnissen uud Juteresfeu 
der deutschen Nation entsprechenden Gesammt-Verfaffuug.' Mit den 
abgelebten Formen eines veralteten Rechts kann man eben so wenig, 
wie dnrch einseitige Gewalt tue lebendigen Interessen einer neuen 
^eit zur Lösuug bringen. Dav Nechtsbewußtsein der Nation fordert, 
daß die Entscheidung über ihre beschicke in die Hand ihrer freige-
wälilten Vertreter gelegt werde, Waren die deutschen Regierungen 
dieser längst nnd laut erhobenen ^ordermlg gerecht geworden, so 
hätten wir die letzte Zollvereins-Kriiiv nicht erlebt, noch ständen wir 
em vor deni Kriege. Die Bernsung des deutschen Parlaments und 

die schleimigste Beseitigung der gegenwärtigen Bundesverfassung ist 
der »° dnrch das ganze frühere V-.Yalt-» des de.,.ich«. Bdlw 
wie d.!'rch' KW V'Miiche Wwm«»« die 
aeaenwärtiae Gefahr wenn noch möglich ) ^ ^ be
schwichtigen, jedenfalls aber die Wtedeitehr- g e: dte 
Zukunft zn beseitigen. Freund der Nation s, ' se rn 

dieser Richtung mit ihr geht, ihr Feind, wer ihrem gerechtesten Wunsche, 
idreui dringendsten Bedürfnisse widerstreitet. Der Nation unwürdig 
aber ist jeder Zweifel an der selbständigen nnd fortschreitenden Kraft 
iyle^ eigentümlichsten uud obersten nationalen Gedankens. (K. Z.) 

Hetdellmg, 5. Jnni/24. Mai. Der Pariser Temps bringt einen 
Heidelberger Brief über oie Stimmung in den Rheinlanden, worin eA 
helsu: „Von Landau bis Köln sind die Bevölkerungen durch die Kriegs-
smch^ tu überreizter Stimmung. Die Gerüchte wegen des Verkaufes 
der Saarbrücker Kohlen-Districte, die niemals ernstlich widerlegt wur
den, oer Abzug fast aller Truppeu und Herrn v. Bismarck's wenig 
ängstlicher Charakter, das alles schien nch zn vereinigen, um den Ver
dacht eiuer möglichen Abtretung an Frankreich zu erregen. Die Agi
tation begann iu Rheiuhesseu und verbreitete 'sich rasch am Rheine 
entlang. Mit Begeisterung wurde selbst un kleinsten Oertchen die 
Jahresfeier des Wiederanschlusses der Rheinlaude an Deutschland be
gangen. In Frankenthal bildete sich ein Ausschuß zur National-Ver-
theidlgung; in Bingen, Ingelheim u. s >0. wurden Volksversammlun
gen gehatten, überall ward nachdrücklich gegen eine Lostrennnng von 
Deutschland Verwahrung eiugelegt uud allgemeine Bewaffnung ver
langt. Für mich, der ich feit vierzehn Jahren inmitten dieser Bevöl
kerung wohne, ist es außer Zweifel, daß kein Mensch den Anschluß 
an Frankreich null; die Rheinlande sind deutsch und wollen deutsch 
bleiben, und wenn sie in Folge des Krieges von Deutschland losge
rissen werden sollten, so wird ihr Widerstand den neuen Herren viel 
zn schaffen machen. Frankreich bekäme sein Äenetien an ihnen. Und 
es ist den Rheinländern nicht zu verargeu, daß sie lieber gute Deutsche 
bleibeu, als schlechte Franzosen werden wollen." (K. Z.) 

Wieu, 3. Juni./22. Mai. Krieg oder Friede? Wer giebt uns 
die entscheidende Autwort auf diese Lebeusfrage, und wann werden 
uns die Ereignisse der Mühe überheben sie zu stellen? Wie lange sol
len wir noch hangen oder bangen in zahlender Pein? Wir geben täg
lich etwa anderthalb Millionen als Extraordinarinm neben dem ge
wöhnlichen Militärbudget aus. Und ist der Fall nicht dennoch denk
bar, wenn auch incht wahrscheinlich, daß Oesterreich umsonst gerüstet 
hat? Allerdings glaubt hier uiemaud an den Frieden, weil ihn ifl?/ 
niemand mehr wünscht, weil man erkennt daß er ein schlin/""'^ 
Ungtuct brächte als der Kampf — aber wie, wenn Preuß-'"") .5. 
letzten Stunde auf die Annexion der Herzogthümer vev^" : 
scheint sast als ob man das in unfern Negiernngsk-'^" 
möglich hielte, denn man vermeidet mit einer gewiss«^,, Aeugsttrchkeit 
alles was Preußen auch nur im geringsten provociren könnte. Offen
bar sehen oie Steuerleute des Staatsschiffs noch nach den^Oelzweig 
aus, während oie uiisorn eoutrilmons plobs nnr auf die ^lnrmwol-
ken olickt, uud in Oer peinlichsten Ungewißheit stch aufreibt. Die Lage 
in für zeoeu nuteidlich der nicht völlig abgestumpft ist, oder die be-
netoenswcrlye (Äabe besitzt sich vor dem politischen Ungewitter in das 

Die Ungnrn aller-
dtngs werden von den drohenden Ereignissen wenig berührt, sind aber 
auch ein Volk mit „avitischer" Verfassung. Der Pesther Landtag be-
räth zo ruhig weiter als od gar nichts in der Welt vorfiele worüber 
die Zeitungen zu schreibeil hätten. Wenn der Erdball in Stücke ginge, 
der ungarische Landlag würde ein Eomit6 sammt Snbcomitö wählen 
um über dteses Factum zu berichten, und zu uutersuchen inwiefern 
daourch die Ausprüche Ungarns alterirt werden könnten; vielleicht 
würde matt auch über den Weltuntergang znr Tagesordnung überge
hen. Wir auderu Oesterreicher aber siud nicht so glücklich organisirt 
um solches erhabene Phlegma zu bewahren, wir sind in der höchsten 
Anfreguug Mt vielen Wochen, uud weun nicht bald die Entscheidung 
eintrat, wird sie uns müde und erschöpft finden. Eine fortwährend 
gespannte Sehne erschlafft endlich. Und doch gehen wir unfern fried
lichen Beschäftigungen nach als ob wir nicht auf einem Vnlcan, s""' 
vern aus dem stchersten Boden der Welt lebten. Hat es nicht etwas 
großartiges daß Wien in diesem Moment eine nmsafsende Landw"th-
schasts- und Industrieausstellung veranstaltet? Wenn man in 
Halle tritt in welcher die Erzeugnisse des Bodens wie des Gewe^M v 
nach l)en Kronländern geordnet sind, springt sofort der lUiteischiLd 
zwischen Ost und West der Monarchie in die Augen- lauter 
Industrie, von dort fast ansschUektich Naturproducte. Aber die Man
nigfaltigkeit und dte Qnatttät der letztern überraschen. Oesterreichs 
^llvrovinzen sind in der That unerscyövfttch rvich, und die schlum-
.ernden Schätze harren nur des Zanberstabs einer rationellen Aus-

!, ntnng um den Wohlstand und Steuerertrag jener Länder zu ver
vierfachen. Ganz eigeuthümliche Betrachtungen erweckt die Ausstel-
tuna von Tabakblättern durch die k. k. Tabakverwaltung. In langen 
Reihen liegeu die Büudel der prächtigsten, zwei Fuß hohen Blätter 
da und verbreiten einen so aromatischen lieblichen Duft, daß dem 
Raucher der Mund wässert. ES sind ausschließlich ungarische Tabake 
ausgestellt, und man fragt sich verwundert warum die ärarischen Ci-
aarren, die doch aus diesem Tabak fabricirt werden, einen so son
derbaren Geruch haben, während die sogenannten ungarischen „Bauern-
cigarren" aus ungebeiztem Naturtabak, die man heimlich.verst ö 
und ebenso heimlich verkauft, ein wahrer Genuß sind, und zeder -
dres und Milares die Spitze bieten. Doch so geht es w a -
I-u Glücke»; das Material ist vartrcsfl.ch aber man weck' --- N M zu 
verwende». Und wen» >e em Bannt recht schon 
Qölie schießt daß man seme Freude daran haben könnte, dann wird 
er aestunt beschnitten und verkrüppelt von Amts- und Rechtswegen. 
Einen aroßen 'Raum nimmt in der Ausstellung dte Mtlilarrgrenze 
ein. Nach den Regimentern geordnet, marschirt hter eine Reihe von 



^ndnstrieartikeln auf, die ein sprechendes Zeugmß von dem Gewerd
fleiß der „halbwilden" Croaten ablegt. Man steht wie lrelfa y sol
datische Zucht die östlichen Stämme cnltivirt, denn nirgends MMS 
der Leitha wird so viel gearbeitet wie in der Grenze. Die Erzeug
nisse gehen uicht über den Kreis der Familien und des taglichen Be
dürfnisses hinaus, aber die Leute machen sich alles lelbsi, u e l 
nichts. Manches Kleidungsstück ist mit solchem ^.<Hma 6 ^ ^ 
daß man staunen muh wie man ohne Maschine, mit ? 
zur Urväterzeit üblichen Werkzeugen W.hublche 
kann. Mancher dieser Grenzer hat in semem A ̂  
Verständniß für das Schöne als Mer Wiener ^ 
Büste der Kmstnu ane dunUg°lb°r Se„^ a wM 
glückliche Reporter, deu die Teriacotlen ^ . alle Bildbaner ^ 
figuren Saul?« so !e^ dege.Mle^ 

MW W-m. nur die nöthige plastische Figur dazu d-sitzt! Sonst 
^ Ä'Mpr sein Irdisches zu verewigen, uud es geht ihm wie dem 

halt ^ hem mau ein Monument errichten will, ohne deu 
Bildbauer zu entdecken der aus des herrlichen Liederdichters Körper 
eine nur halbwegs anständige Erscheinung machen könnte. An eiue 
Nachbildung in Marmor hat die Natur wirklich nicht gedacht als sie 
Schuberts Leib formte, uud die Ansicht eiues hiesigeu Kunstkritikers 
vou der idealistischen Schule, man solle Schubert überhaupt uicht in 
ganzer Figur aufstellen, sondern sich mit eiuer Büste beguügen, ist 
nicht ohne Berechtigung. Die von verschiedenen Bildhauern angefertigten 
im Kunstverein ausgestellten Modelle für das projectirte Schubert-Mo-
nument sind durchweg mißrathen, uud es fragt sich ob sich bei einer 
plastischen Darstellung Schuberts überhaupt etwas gelungenes, schönes 
zu Stande bringen läßt. Das Gesicht ist schon schlimm genug, uud 
Moriz v. Schwind hat es treffend mit dem eines betrunkenen Fiakers 
verglichen, aber nun erst das kurze dicke „Gestell", um echt österrei
chisch zu redeu. Einzige Rettung bringt hier noch der bekannte Man
tel, der hier alles bemänteln soll. Ein alter Gefährte Schuberts sprach 
sich dagegen aus, weil Schubert ein armer Teufel gewesen sei und 
sich keinen habe kaufen können. Das ist wohl nicht richtig. Der ver
storbene Horschalka, Klavierspieler und Componist, der zu Schuberts 
Freundeskreis gehörte, pflegte vou Schubert zu erzählen daß er die 
Gewohnheit hatte bis tief in den Frühling hinein im Mantel herum
zulaufen. Horschalka hat dieje Eigeuthüinlichkeit Schubert schwerlich 
angedichtet; "der Mantel mit welchem Bildhauer Pilz seiuen Schubert 
umhüllt, wäre also historisch; er war der Zaubermantel auf welchem 
Schubert in das Reich der Töne davonflog, um die schönsten innig
sten Herzlaute zu holen. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 6. Juni/25. Mai. Eine zahlreiche Versammlung, beste' 

hend aus hochgestellten Flottenofficieren, Mitgliedern fremder Legatio' 
nen und andern durch gesellschaftliche Stellung oder Wissenschaft aus
gezeichneten Männern, vereinigte sich zu einein Bankett um dem um 
nautische Geographie hochverdienten Eapitain Manry ein Ehrenge
schenk von dreitausend Gnineen zn überreichen. Indem er des Ehren
gastes Gesundheit ausbrachte, gab der Vorsitzende ^>ir John Paking-
ton eine Skizze der Lamliahn desselben und seiner Verdienste um die 
nautische Wissenschaft. Seinen Karten der Winde und oceanischen 
Strömungen verdanke man die schönsten Resultate, wie z. B. die Ver
minderung der Kosten bei der Fahrt eines Schiffes von 100 Tonnen 
nach Indien oder Ehina um 250 Pfd. St. und bei einer Fabrt nach 
Australien oder Kalifornien und zurück gar um 1200 bis 1300 Pfd. 
Sterl. Durch Eapitaiu Maury sei die uautische Konferenz zu Brüssel 
1^53 zu Staude gekommen, die unter Anderm zu der Gründung 
einer meteoiologischeu Abtheilnng beim Handelsamte geführt habe. 
Nach dem Ausspruche „des großen Philosophen Humboldt" sei durch 
ihn der Wissenschaft ein neus Gebiet, die physische Geographie des 
Meeres gewonnen worden, wie denn anch seine großen Verdienste in 
allen Theilen der Welt anerkannt seien. Rußland, Preußeu, Oester
reich, Fraukreich, Dänemark, Norwegen, Schweden, der Papst, Hol
land, Portugal, die freie Stadt Bremen, Belgien und Sardinien hat
ten ihm entweder Orden verliehen oder ihm zu Ehreu Medaillen ge
schlagen und nach dem amerikanischen Bürgerkriege, in welchem Capi
tain Maury, dem Südeu durch Geburt augehörig, auf der Seite der 
Konsöderirten gekämpft, habe der Großfürst Konstantin von Rußland 
Thm eine Zufluchtsstätte und Heimath in jenem Lande angeboten und 
s^ramreÄ^ Auerbieten sei ihm von Prinzen Napoleon im Namen 
Vielen der" worden. Es sei daher kein Wunder, wenn in 
weis der allgemein^ ^ demselben einen öffentlichen Be-
geführ einem Jahre sei ^ A^^ten Hochachtung zu gebeu. Vor uu-
nen Ländern zuerst anae,-!v>^ Snbfcription in verschiede-
dazu uicht nicht weniger ».^"Ergebnis; - Holland hatte 
1000 Pfd. Sterl. beigetragen Sterl. und die rnss. Flotte 
hochverehrten Gaste zu überreichen. ^ ^alie, dem 
ihm erwiesene Ehre dankte, schilderte er in ^^aiu Maury für die 
Versahren. um aus allen Theilen d-r Well Austlärungm'äbcr gewisse 
o«a>uiche und meteorologische Phänomene zn erhallen. Ohne die °e 
nug!l.n Auslagen i-i °S ihm geluugeu. Äauffa rerflot.eu v .. °ll^n 
Äa, der Welt in Tempel der Wissenschast ill.d schwimme de ^,7 

di °°rwaudelu. Indessen, wem. auch viel Scheie, 
eltene noch lange »ich! eingeheimsel und weite Felder'die 

Miene und reiche Ernte verspächen. noch gänzlich unangebaut° St!-Ä 

Frankreich. 
Paris, 7. Juui/26. Mai. Der Eonferenzplan ist nun vollständig 

aufgegeben, auch osficiell; die Ereignisse sollen ihren ehernen Verlauf 
haben, so will es der Wiener Hof, und der Geist Haynau's, den öster
reichische Eommandirende in Venetien wieder anrufen, schwebt über 
dem Doppeladler. Noch ist der erste Schuß nicht gefallen, doch mit 
Grauen sieht man der Schreckens-Nachricht auch hier entgegen, wo 
die Krise sich als Handels- uud Geschäftsstockuug schon jetzt so schwer 
fühlbar macht. Wie jüngst die France, so brachte die Revue des deux 
Mondes iu ihrer Nummer vom 1. Juni einen von Michel Chevalier 
geschriebenen Artikel: „Der Krieg und die europäische Krisis", der 
letzt durch die Blätter geht. Die Haupt-Thatsache der Situation, be
ginnt der berühmte Staats-Oekonom, besteht darin, daß keine der 
Mächte Beschwerden hat, die zu eiuer Kriegserkläruug zwiugen; keine 
ist in ihrer Würbe geschädigt, keine vergewaltigt, keine so geschädigt 
worden, daß nur der Krieg ihr Geuugthuuug bieten konnte. 'Nach 
Hinweisuug hierauf bringt der Temps eine Betrachtung: „Der Krieg 
und das Geschäft", worin der Krieg beklagt, aber gezeigt wrrd, datz 
der Handel sich, nun der Krieg einmal als Thatsache gelte, darauf 
eiurichteu müsse: die Kriegs-Eveutualitäteu seien bereit» so stark es-
comptirt worden, daß das Geschäft nicht fchärfer mehr davon muge-
nommen werden könne. In Frankreich habe man jetzt dahin zu ar
beiten, daß der Friede für dieses Land wenigstens gerettet und die 
Dauer des Krieges beschränkt werde. Dazu könne die französische Re
gierung viel beitragen, wenn sie jede Gelegenheit zur Vermittlung 
uud Versöhuuug ergreife. Iii diesem Siuue werdeu jetzt iu Marseille, 
Havre uud audereu großen Plätzen Petitionen an den Senat von 
der Handelswelt unterzeichnet. Frankreich will Frieden im Lande, wie 
England Frieden will. Diese Grnndstimmnng beider Nationen wird 
für die künftigen Entschließungen beider Regierungen maßgebend oder 
doch beachteuswerth bleiben. Auch die Frauce tröstet die Geschäfts
welt damit, daß die finanzielle Erschöpfung, womit die kriegführen
den Theile den Kampf beginnen, keinen langwierigen Krieg gestatte, 
uud daß uach den ersten Schlachten vielleicht alle drei, wie in einem 
Duelle, nachdem Blut geflossen, der Vernuust wieder mehr Raum 
gebeu dürften; jedenfalls werde Frankreich wohl thun, nicht Partei 
zu ergreifeu. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 4. Juni/23. Mai. Rom wird täglich von Prozessionen 

durchzogen, da wir in der Oktave von Oorpus Dcnmni sind. Die 
große Prozession dieses Festes, wie bekannt eine Art Revue des ge-
samnUen Klerus uud der Mönche Roms, welche durch die Kolonnaden 
des St. Peter zieht, war glänzend und prachtvoll; der Papst saß auf 
der Tragbahre mit geschlossenen Augen, ein melancholisches Bild des 
Verfalls in dieser aufregenden uud furchtbaren Zeit. Glücklich die
jenigen, welche heute schuldlose Hände haben, und nicht im Rath der 
Thoren und der Spötter sitzen, die in ihrem blinden Uebermuth die 
Geschichte der Welt zu machen wähnen, während sie nur verwirrend 
und verzerrend anf Momente in sie eingreifen. Den greisen Papst 
rann man nur mit tiefem Antheil betrachten. Er ist der Repräsen
tant emer vergehenden Epoche nnd sich dessen, was man anch daqeaen 
Mgen mag, wohl bewußt. (N.-Z.) 

Floiciiz. Der Krieg wird in Nord und Süd zugleich ausbrechen. 
prophezeit die Hrauce uud beruft sich dabei auf die zwischen Florenz 

und Berlin getroffenen Verabredungen, über die sie iudeß schwerlich 
mehr weiß, als audere Leute auch, nämlich sehr wenig. In Italien 
wird uoch immer mehr Volk zu deu Waffen gerufen: ein am 7. er
schienenes Decret ordnet die Mobilmachung vou uoch zehu Bataillonen 
Natioualgarden an. In pariser Kreisen glaubt mau bereits den 
Feldzugplan zu kennen, der im letzten großen Ministerrats zu Florenz 
angenommen wäre. Dauach will man im Festungsviereck die Oester
reicher wie Butter an der Sonne stehen lassen; Cialdini würde bei 
Ferrara über den Po gehen, Rovigo und Padua Passiren und sich 
direct auf Venedig wenden, während das Freicorps von Eomo, das 
bereits eine Vorwärtsbewegung nach Secco gemacht hat, durch Süd-
tyrol und Friaul gleichfalls Veuedig zum Ziele nehmen werde, das 
Hauptcvrps uuter Garibaldi dagegen von Bari und Barletta uach 
^almatieu übergesetzt würde. Die Nolle der italienischen Flotte aber 
wäre die folgende. Ein Theil der Seemacht bliebe vor Tarent und 
bei Korfu, um den Eingang ins adriatifche Meer zu überwachen; 
em anderer Theil habe sich vor Pola zu legen, um die österreichische 
Seemacht zu ueutralisiren; der dritte uud Haupttheil endlich habe sich 
direct gegen Venedig zu richten. Die Oesterreicher denken sich dis 
Sache etwa eben so. Der Allg. Ztg. wird darüber von der^ italieni
schen Gränze berichtet: „Als der Hanptplatz der italienischen Festungen 
erscheint Piacenza am Ufer des Po, welches mit starken B^eltlgunge 
umgeben ist uud iu eiuem Kriege die Aufgabe hat, die Ebene" ^ 
mouts zu schützen. Dort herrscht gegenwärtig das bewegte» e -
Leben, so daß die Stadt ausschließlich von Soldaten b^ ^ ^ 
scheint. Was Eremona betrifft, so beschleunigt il)00 

gedeihen, daß Eremona elivuv — 
^.unct bieten könnte. Bologna ist namentlich wicht!.; wegen des 
Mengen Arsenals, welches sich über eine Fläche von mehr als 7<j 
Quadrat-Kilometern er/treck nno nach italienischen Angaben 7,6 
uneinnehmbar gelten kann. Wie man sieht, braucht man oie A'ä 



Italiens nicht zu unterschätzen, um zu behaupten, daß sie in Bezug 
auf den Besitz fester Plätze sich mit Oesterreich durchaus nicht messen 
können. Außer den vier Festungen des Jahres 1859 starrt jetzt den 
Italienern eine fortlaufende Linie von Befestigungen von den Ge
birgen Friauls bis Louato uud Peschiera und nm den Gardasee ent
gegen, wobei jeder Punet benutzt ist, um Hiuderuisse zu bereiten und 
Verteidigungen anzubringen. Eisenbahn uud Brücken sind so günstig 
angelegt, daß die neuere Festungsbaukunst an diesem furchtbaren Werke 
alle ihre Kuust erschöpft zu haben scheint. Das erkennen die Italiener 
so gut an, als wir, und stützeu sich darauf, daß die Geschicke Italiens 
nicht vor diesen Festuugeu, sondern auf der Linie des Po und an 
den Küsten des adriatischen Meeres entschieden werden sollen." (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
München, 11. Juni/30. Mai. Der Chef des Generalstabes der 

mobilen Armee, v. d. Tann, ist gestern Nachts in besonderer Sendung 
nach Wien abgereist. 

Dresden, 9. Jnni/28. Mai. Das D. I. versichert, daß der sächf. 
Negierung von einem Rundschreiben des franz. Kabinets, in welchem 
die Höfe der deutschen Mittelstaaten ermahnt werden, in dem zwischen 
Oesterreich und Preußen ausgebrochenen Konflikt neutral zu bleiben, 
nichts bekannt geworden ist. 

Vreslan, 3. Juni/23. Mai. Am 31. Mai bildete sich über dem 
Dorfe Bischdors bei Neumarkt in Schlesien durch zwei gegen einander 
rückende Gewitter eine Windhose, die binnen 5 Minuten 31 .vänser 
beschädigte und davon 9 ganz unbewohnbar machte. Außerhalb des 
Dorfes warf sie eine Scheuue wie Karteublätter um und sckli>,id?rte 
eine Windmühle 125 schritte weit fort. 

Itzehoe, 10. Juni/29. Mai. Dreißig Ständemitglieder beschlossen, 
morgen Mittags 12 Uhr den Beriuch zu mache», in den Ständesaal 
zu gelangen. Das Bureau der „Jtzehoer Nachrichten" war geschlossen 
und Soldaten besetzten das Haus. — General Mauteuffel traf heute 
Nachmittag hier eiu. 

— 11. Juni/30. Mai. Um Mitternacht wurde der Regiernngs-
Commissar Lesser vom Hauptmann v. Gottberg arretirt und iu Be
gleitung mehrerer Offieiere uach Rendsburg trauSportirt. Es herrscht 
große Aufregung. Der Civiladlatns v. Hoffuianu verließ heimlich 
Itzehoe iu letzter Nacht, uachdeni jeder Verkehr mit dem Statthalter 
ihm unmöglich gemacht worden. 

Ncudsbnrg, 10. Juni/29. Mai. General Manteuffel hat soeben 
eme Proclamation an die Einwohner Holsteins erlassen. Diejenigen 
pouwchen Blätter, welche seither ohne Coneession erschienen, werden 
we?te! beabsichtige, heißt es in der Proelamation 
Wetter dem ^rmctpe der Zusammengehörigkeit entsprechend, eine Ge-
sammtverlretnng der Herzogthümer Schleswig-Holstein iu^ Leben -u 
rufen. Um solche auf legalem Wege anzubahnen, sollen die stünde 
jedes der beiden Herzogtümer einberufen werden, wozu die uvthigen 
Einleitungen bereits getroffen sind. 

London, 10. Jnni/29. Mai. Der Vorschlag Lord Clarendon's, 
den Prinzen Carl von Hohenzolleril als Regenten in den Donaufür-

stenthümern unter der Bedingung anzuerkennen, daß die Oberhoheit 
der Pforte aufrecht erhalten bleibt, findet in Paris Zustimmung, in 
Wien dagegen Widerspruch. 

Telegramme der Dölptschen Zeitung. 
Berlin, 15./3. Juui. Die Aukuuft der russischen Groß

fürsten wird aus Seeland gemeldet. 
Frankre ich bewerkste l l ig te  den Abschluß e ines skandinav ischen 

Allianzvertrages. 
Der  Bundestag hat  gestern den Antrag auf  Mobi lmachung 

angenommen. 
Deutsche Königre iche erk lär ten s ich übere inst immend gegen 

Preußeu. 
Preußen eonstat i r te  den Bundesbruch;  das b isher ige Bundes-

verhältniß sei gelöst. 
Ausfuhrverbote s iud in  Preußeu er lassen.  
Die Äriegserklärnng wird mvartet. 

Witteruttftsbeobachtullgeu 
den 14. Juni 1866. 

Stunde. 
SS 

V ^ Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 
5N», ! 5lax. 

Tageö-ni itel 

Varoi».! Therm. 

(14) 7 Uhr 48^6 12.0 (2) 4 
I 

5.7 ^ 

2 . 50.1 15.1 (2—3) 1-2 15.8 749.6 12.6 

II - 50.0 10.6 ^VL^Vll-2) 4 I 
j 

(15) 7 Uhr 5 0 8  9.0 (2) 4 
7.6 

u. 9 M, 

F r e Iii d e u - L i st e. 
Hotcl London. Abgereist: Herr Graf v. Anrep, Madam-''n^i'ren 
.^>otcl St. Petersburg. Herren v. Swers, Bock. — ^ 

Jürgenson, Heidt und Parrus. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 

Fräulein Freundt und Kamens ky. Demoif. Beyer und 
Menar und Serdewitfch, Herren Thomson, Peterson, 
v. Löwen, v. Dehn, General Hossmann, K a l a s c h n i k o w ,  ^atuschos^ KosloN', Ilm 
berg, Doctor Seraphim, Marrai, v. z. Mühlen, Hcrmerer, Graf .lianteusfel-Ainge / 
Madame Klein, Borck, Lalbs uud Andere. 

^ucrteschel 
Botkelvitsct) 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Äon der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. Juni 1866. 

Von dem Dorpatschen Gonvernements-Schnlen-
Direetorate werden Diejenigen, welche die Re
paraturen nach den verificirten Kosten-An-
jchlägen, und zwar: 
1) an den Gebäuden des Gymnasiums für 

616 Rbl. 29'/- Kop., 
2) an den Gebäuden der Dorpatschen Kreis-

fchnle für 403 Nbl. 24 Kop. 
zu übernehmen willens sein sollten, hier
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
10. Juni anberaumten Torge uud zum Pere-
^orge am 13. Jnni d. I. Mittags 12 Uhr im 
Locale des Dorpatschen Gymnasiums einzufinden, 
die erforderlichen Saloggen beizubringen, ihren 
Bot zu verlautbaren und sodann die weitere 
Verfüguug abzuwarten. Die Kosten-Anschläge 
können täglich von 10 bis 1 Uhr Vormittags 
lU der Cancellei des Gymnasiums durchgesehen 
werden. 

Dorpat den 3. Juni 1866. 
Director Schroeder. 

Dorpliter Hanwerkermein. 
jJm Sommerlokal.) 

Sonnabend, 4. Juni, Voeal- und Jnstru 
mental-Coneert für Mitglieder und deren 
Familien. — Anfang halb 9 Uhr ^lbendv. 
Entröe ü. Person 15 Kop. 

Auf Erfordern ist die Vereins-Karte vorzu
zeigen Der Vorstand. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
WU" Bei mir erschien und ist vorräthig bei 
I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Katechismus 
der'Stenographie von G. A. Schüppel. 

Preis 50 Kop. 
Leipzig. , I Weber. 

Aeucste 

Stiefeletten- Minder-) 
Nähulaschmen 

anS M 
mit gänzlich gerünschlosen Gang, empstey 
ligst unter Garautie die Fabrik von . 

Th. Chrma»« «. Leipzig 
Centralstraße 6. 

Gute Agenten werden gesucht. — Briefe 
franco gegen franco. 

Mml-K-cke 
für Hunde empfehlen Jhle Röschke. 

Somuittwohuungen 
sind noch zu haben l'/2 Werst aus der Stadt 
unter dem Gute Marienhof bei Muhly. 

In meinem Verlage wurde soeben neu her
ausgegeben : 
A Lemberg, Chemische Untersuchung 

eines nnterdevonischen Profils an der Berg
straße in Dorpat. — Preis 20 Kop. 

Dorpat. E I. Kar?^ 
Universitätsbuchh""dler. 

Apsclsiiitn >i. CMM» 
empfiehlt 

;u billigen Preisen 

Gute gelbe Dutter F 
Ein Schmied sucht eine Stelle, wo

möglich auf dem Lande, da selbiger auch mit 
landwirtschaftlichen Maschinen umzugehen ver
steht. Näheres durch die Expedition d. Zeituug. 

Zu vermietheu 
ist die Parterre-Wohnung im Haufe des 
vi-. Zahmen gegenüber der U n i v e r s i t ä t -  Die
selbe besteht in 7 Zimmern, Küche i>-niligelt 
Wirtbschaftsbeqnemlichkeiten. 

Abreisende. 
A. Michaelis, Pharmaceut. 
I- Johannsohn, Pharmaceut. 

(Y 
(1) 
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(^rsch^i'ü' laglich, 

-,nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Äorpuszeile oder deren Raum ? Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von G. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Persoualnotizen. Riga: Die ^inino-

biliensteucr. Kronstadt: Panzerschiffe. Nettungsbote. St. Petersbura- ^ie 
Schnelligkeit des Gerichtsverfahrens. Personalnachrichten. Richterwahl. Lörrachs-
magazine. Landw. Leihcomptoir. Meldungen der Hauslehrerinnen. ' Gesniidlieits-
maßregeln. Eintagsfliegen Moskau: Ein Wasserwerk. Kiew: Seidenraup!n ^ 
Tambow: Hinrichtung. Warschau: Die osterr. Manipulationen. Treiben der 
Emigranten. Herzen wahnnnmg. 

Nusläudischer Theil. Deutschland. Berlin: Oesterreicks 
zum ^iege- Versuchte Vermittelung beim König. Köln. Ueber die Bismarclsche 
Depesche. Der erste Schuß. Das Budgetrecht. München: Hans v. Bülow. 
Italien. Florenz: Äctlonsfrechett Verhältnis; zu Preußeu. Der Italiener 
als Soldat. -— Amerika, Newhork. Brand des Opernhauses. 

Neueste Nachrichten. ^ v . 
Eine tugendhafte Näherin. — Verhandlungen der gelehrten estni

schen Gesellschaft. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Juni. Angestellt: Der Stipendiat der pädago

gischen Cnrse Georg Spilling als Lehrer der russischen Sprache an 
den Para l le lc lassen des Gymnasiums zu Dorpat ;  der  Pr iester  Wosdwi-
shensky als Religionsleherer orth.-gr. Consession an der Kreisschule 
zu Walk; der Priester Krasnogorsky als Neligionslehrer orth.-gr. 
Consession an der Kreisschule zu Goldingen. — Zugelassen: Der 
verabschiedete Telegraphist Theodor Kottkowitz zu dem Amte eines 
W i s s e n s c h .  L e h r e r s  a n  d e r  h ö h e r e n  K r e i s s c h u l e  z u  L e m s a l .  —  B e s t ä t i g t :  
D e r  w i s s e n s c h .  L e h r e r  a i n  G y m n a s i u m  z u  R i g a ,  H o f r a t h  C a r l  H e r w e g  
und der Lehrer der russischen Sprache am Gymnasium zn Neval, 
Hofrath Ioh. Pihleniann nach Vollendung von 25 Dienstjahren 
auf fernere 5 Jahre; der stellvertretende Oberlehrer Marndin als 
Oberlehrer der russischen Sprache und Literatur am Gymnasium Nt 
Neval. — Entlassen: Der wissensch. Lehrer an der Kreisscknle :u 
Wenden, Colleg.-Secretär Ernst Classen mit Uebersühruua in deu 
Wilnaschen Lehrbezirk! der Lehrer der riGscheu Sprache a d n 
Para l le lc la f fe» des GymnanumS zu Dorpat ,  Hvsra lh Ioh Schmidt  

der Steuer mit einbegriffen. Die Steuerbeträge müssen im Septem-
^ach AZ°l)l>mgsrückstä»digc B-Michkeiten werde» 
gestellt ^ctobers gerichtlich aufgenommen und zum Meistbot 

Kronstadt. Die Panzerflotille zur practischen Uebung wird abermals 
unter dem Contre-Admiral Lichatschew Fahrten machen. Das Geschwader 

Panzerfregatte „Sewastopol", die Panzerbatterie,Mhr' 
nitors zweithürmige Panzerboot „Smertsch" uud die Mo-
Sommers uud „Lava". Gegell Ende des 
und die PanZerbatt?ri>"^^""."^ die Panzerfregatte „Petropawlowsk" 
aller genannten 5val,v--". ^ Bewaffnung und Ausrüstung 

^ ^ur Einrichtung "nd eisrig betrieben. (N. I.) 
R b l .  e i n g e q a n a e n  Beiträge im Betrage 

^rotenion und Arbeitern' beioel?^^ ^^n Seeleuten von 
dadurch den Grnnd zn einen, nenen^^^?/"' die Kriegsmarine hat 
gelegt, welches den Zweck hat ibre, ^^ätigkeitswerke in Nußland 
flotten zu Hilfe zu kommen. Dieses Kausfahrtei-
haben diejenigen fortzusetzen, welche vm„ begonnene Werk 
Gewinn ziehen. (D. P. Z.) ^ und dem Seehaudel 

sitznug eine unerwartete Neuigkeit. Kläger und Verklagte wurden 
zum bestimmten Tage vorgeladen; bei ihrem Erscheinen sand es der 
Präsident möglich, sogleich die Sitzung anzusetzen. Da in der Ange
legenheit (nach § 343 des Reglements über das Civilgerichtsverfah-
ren) das Gutachten des Prokurators erforderlich war, wurde dieser 
davon in Kenntniß gesetzt. Dann begann die Sitzung uud nach einer 
Stunde war das Urtheil gefällt uud den Parteien mitgetheilt. Bei 
der Einfachheit und Schnelligkeit eines solchen Verfahrens wird man 
unwillkürlich nachdenklich, obgleich es doch nur vollkommen den neuen 
Justizreglemeuts entspricht, mit denen jeder bereits hinlänglich bekannt 
geworden ist. So lange das Gesetz noch aus dem Papier bestand, 
konnte man es sich schwer ganz klar machen, wie es in der Praxis 
werde angewendet werden. Wenn aber die Anwendung des Gesetzes 
sich vor den eigenen Augen vollzieht, tritt die ganze Eigentümlich
keit desselben deutlich hervor. So geschieht es eben, daß man aus 
den Gerichtssitzuugen nicht nur eiue klare Vorstellung von dem ueuen 
Gerichtsverfahren, das Nußland verliehen worden, sondern auch die 
Erkenntnis; gewinnt, daß zwischen demselben und dem alten Verfah
ren ein ganzer Abgrund liegt. (D. P. Z.) 

— Ernannt :  Der  Kanzle ichef  im Mar inemin is t .  Gre igh zum 
Gehilfen des Finanzministers. (N. P.) 

— Ausgenommen uuter die Rechtsanwälte: Paul Graß. — Er
nannt: Baronesse Clementine v. Rantzau zum Hoffräulein I.K. H. 
der Großfürstin Olga Konstantinowna. — Verliehen: Dem Ehren-
Hofzahnarzt Samuel Wagen heim das erbliche Ehrenbürgerrecht. — 

^usiland: Wirk. Staatsrath Frisch, Präses des Dep. 
oes St. P. Gerichtshofes. 

Zum Sonnabend war, mittelst Publication in den ^eitun-
gen und specieller brieflicher Einladung, die Wahl eines'Präsidenten 
snr das hie,ige Commerzgericht ausgeschrieben. Das kostbare Privile
gium, diesen obereu Richter in kaufmännischen Streitsachen zu wählen, 
haben, für die ganze hiesige Kaufmannschaft nur die Kaufleute der er
neu Gilde. Von den 470 derselben angehörenden Kanflenten waren 
nur 94 erschienen, und da das Gesetz den dritten Theil der ganzen 
Zahl, also 157 erfordert, fo kouute die Wahl uicht stattfinden. 

^ Die Gesetzsammlung enthält das Allerh. bestätigte Gutachten 
des Haupt-Comit6's zur Organisation des Bauernstandes, durch welches 
deu Bauern gestattet wird, die getrennten Vorrathsmagazine der ein
zelneu Dorfgemeinden unter Genehmigung der Kreis-Landämter in ein 
gemeinschaftliches Wolostmagazin zu vereinigen und die Allerh. bestä
tigten Statuten des Leihkomptoirs in Kaschira, welches mit einem 
Kapital von 60,000 Rbl. in 600 Aktien den Zweck hat, Landwirthen 
nnd Industriellen den Geldverkehr zu erleichtern. (D. P. Z.) 

— Vom Direktor der Schulen des Gonv. St. Petersburg wird 
gemeldet, daß uicht selteu Hauslehrerinnen und Erzieheriuueu die Er
ziehung von Kindern in Privathäusern übernehmen, ohne hiervon der 
Lokal-Schnldirektion und dem Adelsmarschall Anzeige zu machen lind 
ohne die jährlichen Berichte über ihre Beschäftigungen einzusenden. 
Nach Verlauf eiuiger Jahre reichen sie dann plötzlich ein Gesuch ein, 
in welchen! sie nm Verleihung der durch die Verordnung vom l. 
1834 gewährten Rechte bitten. Da aber auf Grnnd dieser ^^5 ' 
nnng Hauslehrer und Erzieher, ebenso Hauslehrerinnen und mzn) -
rinne,l nur daun auf alle Rechte des Staatsdienstes, d. h. 
nnd Unterstützung, Anspruch haben, wenn sie die ni Isn" ^ 
ausgestellten Bedingungen erfüllen, d. ^rechtzeitige ^ 
Antritt ihrer Stellung gemacht nnd Mlich Beuch ^ „-„gereichten 

^Zungen eingesandt haben, so diesen llebetstand Zn vc^n-
wewmn ziehen. (D. P. Z.) Handel I Gesuche meist abschlägig bescheiden, w" Hauslehreru.-

st. Petersburg. In St. Petersburg fand am 26 V - bittet die Schuldirektion alle vermerkten ^n"tte ^ 

L-tl, .I» M°KK« am 'lg. " i nen «n». R Ä 
'de. VZHr^ iZe di^an Die Schnei 

der waren, iu Erstaunen. Eine Stunde uach ^^^ersah 
theil ^ entschieden und wurde 

den Parten mitgetheilt. In Petersburg war die m 'G '^r-
erf te  Ger ichts-  !  sch ienen p lö tz l ich 

- vie Vcylii0ireii.iun ^ ' ^.-„lomen 
Erzieherinnen, die "i lh bestätigten Verordnung imd den 

Nild 26 der am l-Juli 1634 - . ^ beobachten. sD. Z.) 
tz <1 der Ergänziingsvorschi^ u„,gegend wurden Souuabend 

unsere Dorfbe ^yu ^^^^en von Eintagsfliegen er-
nnd Sonntag sehr und Nowaja-Derewnaja. Hohen 



Rauchsäulen ähnlich durchwirbelten sie die Luft und ein starkes Tönen, 
hervorgebracht durch die Milliarden bewegter Flügel, erfüllte dieselbe. 
Die Häuser uud Zäune waren damit besäet, die Blätter der Bäume 
wurden durch die Last der sich daran hängenden Thiere herabgezogen, 
uud mauche abergläubische Prvphezeihuug und manch banges Gefühl 
durch sie hervorgerufen. Auch in der Stadt zeigten sich die Eintags
fliegen hier und dort in großen Massen. (D. P. Z.) 

— Die Stadtverordneten beschlossen, daß 70,000 Rbl. zur Her
stellung größerer Reinlichkeit und zu Sauitätsmaßuahmen uud 
30,000 R. zur Errichtung eines großen Cholerahospitals im Centrum 
der Stadt verweudet werdeu sollen. (D. P. Z.) 

Moskau. Ein Wasserwerk wollen Desmond, Marmont und Bred-
mor von London uud Schilowski von Moskau anlegen. Sie beabsichtigen 
2,500,000 Eimer iu 24 Stuudeu aus dem Moskwa-Flusse herzuleiten, 
mehr als 7 Werst oberhalb der Stadt, wo auch Reservoire und groß
artige Filtrir-Apparate hergestellt werden sollen. Der Waffervorralh 
in der Moskwa beträgt, auch im heißesten Sommer, taglich ungefähr 
50 Mill. Eimer. Das Wasser wird von der oben erwähnten Stelle 
in ein zweites, unterirdisches Reservoir geleitet und von diesem aus 
deu Kreml, der dann vermittelst mächtiger Röhren alle übrigen Stadt-
theile versorgen wird. Die Kosten sind annähernd auf 6,000,000 Rbl. 
verauschlagt. Nach Verlauf vou 20 Jahren soll die Duma das Recht 
haben, den ganzen Leitungs-Apparat an sich zu bringen. (N. P.) 

Kiew. Eine Seidenraupenanstalt im botan. Garten der 
Univ. anzulegen hat ein Hr. v. Trentovius, welcher die Seideuraupeuzucht 
in Italien erlernte, vorgeschlagen, um die Studirenden, namentlich 
die Oekonomen zc., auch mit diesem Industriezweige bekanut zu machen. 
Die Universität hat das Local und die zur Einrichtung erforderliche 
Summe bewilligt und die Anstalt ist in der Orangerie eröffnet. (R. I.) 

Tamlwiv. Am 26. April wurdeu der Reichsbauer M. Njabnsch-
kiu und die Gemeinen des Tulaschen Regiments I. Rjabuschkiu und 
S. Ponomarew, welche die Damen Petrow und die Familie des Vieh
knechtes Wassili ermordet hatten, hingerichtet. (T. G.-Z.) 

^Warschau. DerZüricher Correspondent des „Marsch. Tgbl." schreibt, 
daß Sonntag den 27./15. Mai der Exdiktator Bossak nach Zürich ge
kommen und von den dortigen polnischen Emigranten mit großer 
Feierlichkeit empfangen worden ist. Der Exgeneral habe mitgetheilt, 
daß die ita<. Regierung es zwar nicht den Polen verboten habe, in 
die italienischen Freischaaren einzutreten, daß sie aber auf keinen Fall 
eine poln. Legion niit polnischem Kommando haben wolle. In dem 
^egsrathe, den man hierüber am 29./17. hielt, wurde beschlossen, 
s.Ä.' M ^)werer Verantwortlichkeil verboten werden 
soUe, rn die Rechen der ital. Freicorps eintreten, dasür sei aber so 
schnell als möglich eine Bande zn bilden und ans den Kriec^sns- -u 
bringen und den Ansang des Krieges abzuwarten. Dabei seien aUc 
diese Vorbereituugeu so geheim als möglich zu treffen, um nicht die 
Aufmerksamkeit der schweizerischen Bnndesbehorden auf sich zu ziehen. 
Derselbe Correspondent meldet, daß aus Genf die Nachricht einge
troffen sei, Hertzen sei vollständig wahnsinnig geworden und in ein 
Irrenhaus aufgenommen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin. Die Times druckt Graf Bismarcks an die Vertreter 
Preußens im Auslande gerichtete Depesche vom 4. Juni. ^?ie lautet, 
wie folgt: Ich habe Ew. Ex. schon früher die Depesche mitgetheilt, 
welche ich am 7. des letzten Monats dem königl. Gesandten in Wien 
in Betreff der Note des Grafen Mensdorff vom 28. April bezüglich 
der Frage der Elb-Herzogthümer übermittell habe. A iMMch wählte 
ich für diese Mittheilung die Form einer confidenttelwi Darlegung, 
die nicht in Abschrift übergeben werden sollte, weit die Erfahrung 
mich gelehrt hätte, daß ein wirkliches Verständmß nicht durch den 
Wechsel von Docnmenten befördert wird, welche gewöhnlich unmittel
bar Veröffentlichung zu erhalten pflegen, und weil es der vornehm-
lichste Wunsch der königl. Regierung war, dem Wiener Calnnette die 
Möglichkeit einer Annäherung darzubieten oder offen zu lassen. Wir 
hatten also zuerst Ursache, anzunehmen, daß dieser unser schritt in 
Wien seine Würdigung finden würde, und Graf Meusdorfs schien, 
nach seiueu Bemerkuugeu an Baron v. Werther zu mtheuen, in 
demselben eine solche Möglichkeit wahrgenommenen haben. In 
Wahrheit, die Haltung unserer Mittheilung, wo sie immer bekannt 
wurde, ist als eiu Symptom cordialen Gefühles uud wachsender 
Hoffnungen auf die Erhaltung des Friedens angesehen worden, ^er-
aebens Habens wir auf eiue Entgegnung oder selbst nur aus eine 
bloße Auslassung des kaiserlichen Gesandten über diesen Gegenstand 
aewartet Im Gegentheil sind wir gezwungen, die Erklärung der 
österreichischen Regieruug beim Bundestage zu Frankfurt a. M. am 
i ̂ nni als die Antwort auf umere versöhnlichen Eröffnungen zn 
lu'trackten ^n dieser Erklärung übergibt^ Oestsrreich, nach einer 
i-in-kblick?nd,'n Darlegung, die mit den Thatsachen nicht übereinstimmt 
Ä ist, dem BuMMag- die E»tich°idung 
über die schteSwig-h>M-imsche Krage, ««d «-nntckb ^ 
einem. Acte der Sonverainetät m Holstcu s , . ^ ^uioecnsnug 
der Stände, welche sie für sich allein zu von dem Augen
blicke an nicht berechtigt ist, wo sie sich selbst durch die ^.erweisuug 
auf den Bundestag vom Gasteiner Vertrage entbindet und dadurch an 
Stelle der jüngsten geographischen Theilung das alte Verhältnis; des 

^ubentze- setzt. Wir haben schon in Wien gegen diesen nicht zu 
rechlsetttgenoeu und einseitigen Act, so wie auch gegen die ebenso 
nicht zu rechtfertigende Verfügung über unsere Rechte durch die Ueber-
tiagnug Derselben an den Bundestag protestirt und behalten uns vor, 
weitere Ächritte zu thnn. Doch vorab kann ich mich nicht enthalten, 
zu eitlaren, daß wir uicht im Stande sind, in diesem Verfahren der 
oiteiieichischen Regierung etwas Anderes wahrzunehmeil, als die Ab-
Uchl emer directen Provocation und den Wunsch, mit Gewalt einen 
Bruch und Krieg herbeizuführen. Alle unsere Erkundigungen gestehen 
zu, da); der Entschluß, gegeu Preußen Krieg zu führen, in Wien fest 
gesagt i,t. Ich kann Ew. Exc. auf den Wunsch Sr. Majestät ver-
tiaullch mittheilen, daß zu derselben Zeit, als wir die oben erwähnte 
versöhnliche Mittheilung dem Hofe zn Wien machen, der König, an
getrieben von der Pflicht, den Frieden so lange wie möglich zu er
halten, bereitwillig einen Vorschlag zur directen Verständigung, von 
einer unparteiischen Seite in Wien entgegennahm nnd Se. Maj. dem 
Kaiser von Oesterreich, ohne Beteiligung des Ministeriums, mittheilte, 
um sich zu vergewissern, ob Se. Maj. noch von dem Wunsche, den 
Frieden zu erhalteil, angetrieben werde. Der Vorschlag war, die 
Frageu über Schleswig-Holstein uud die Buudesreform gemeinschaftlich 
zu verhandelt und durch diese Verbiuduug die Lösuug beider zu er
leichtern. Die Verhandlungen, auf Seiten der Vermittler ans die 
friedlichsten Wünsche gestützt, haben, wie Se. Maj. mir mittheilt, nur 
erwiesen, daß ein entsprechendes Gefühl in Wien nicht mehr vor
handen ist. Sie haben, ungeachtet der theoretischen Friedensliebe des 
Kaisers, das Verlangen nach Krieg dargelegt, welches jede andere 
Erwägung in seinem ganzen Rathe beherrscht, selbst unter Jenen, 
welche nach uuserem Wisseu Ausaugs gegen den Krieg und selbst 
gegen die Vorbereitungen uud Rüstuugen stimmten, und daß dieses 
Verlangen jetzt auch entscheidenden Einflnß über den Kaiser selbst 
gewonnen hat. Nicht allein wurde dort der gäuzliche Mattgel aller 
und jeder Bereitwilligkeit bekundet, in selbst vertrauliche Verhand
lungen einzutreten uud die Möglichkeit einer Verständigung zu dis-
cutireu, sondern Auslassungen einflußreicher österreichischer Staats
männer und Rathgeber des Kaisers sind dem Könige von 
authentischen Qnelle mitgetheilt worden, welche keinen 
daß die kaiserlichen Minister Krieg um jeden Preis tyeib--
in der Hoffnung auf Erfolg im Felde, theils um über innere Schwierig-
keiteu hinweg zu kommen — ja, selbst mit der ausgesprochenen Ab
sicht, den österreichischen Finanzen durch preußische Contnbutionen 
oder durch eiueu „ehrenvollen" Bankerott Hülfe zu verschassen. Die 
Hanolnugen der österreichischen Regierung stimmen mit dieser Absicht 
nur zu geuau übereiu. Ich habe oben erwähnt, daß wir gezwungen 
si.nd, in der dem Bundestage abgegebenen Erklärung eine directe 
Provocation ,zn erkennen. Sie hat nur eine Meinung, wenn das 

lener >>!i^ ausgesprochenen Bruche 
nachzukommen beabsichtigt, denn sie kann lischt erwartet haben, daß 
Wir uus gutmüthig diesem Angriffe auf unsere Rechte unterwerfen 
sollten, ^n einer anderen Angelegenheit, die Zwangs-Anleihe, die 
in Italien angeordnet worden, welche den Umständen einen Stachel 
erhöhter Bitterkeit aufdrückt, zeigt sich, daß Oesterreich auch gegen 
Italien uur von den extremsten Mitteln Gebranch machen will. Mit 
diesem übereinstimmend, sind die Vorbehalte, mit welchen, nach hier 
erhaltenen Benachrichtigungen, es seine Antwort auf die Einladung 
zur Conferenz begleitete, uud welche, wie wir hören, von allen drei 
Mächten einer Weigerung gleich verstanden werden. Nachdem die 
Form der Eiuladung durch Verhandluugen zwischen den einladenden 
Mächten eigeus so abgefaßt worden war, daß Oesterreich anzunehmen 
im Staude seiu sollte, ohne sich selbst irgend etwas im voraus zu 
vergeben uud ohne gezwungen zu sein, Vorbehalte zu machen, so ist 
es bestimmt das Wiener Cabinet, welches alle diese Mühen fruchtlos 
macht. Dahiuter könueu wir nur die eutschiedeue Absicht Seiten 
Oesterreichs sehen, Krieg mit Preußen zu erzwiugen und bei 
Eingehen in Verhandinngen über den Congreß höchstens durA ' l' 
schub Zeit für seine eigenen, noch nicht gänzlich vollendeten Anord
nungen, besonders aber für die seiuer Verbüudeteu, zn gewinnen. 
Der Ztrieg ist eur abgemachter Beschluß in Wien', der einzig nächste 
Puuct i,t der, den günstigen Augenblick zu wählen ihn zn beginnen. 
Diese Ueberzengnng ist uns mit gebieterischer Notwendigkeit durch 
die meisten jüngsten Thatsachen aufgezwungen worden, und wir sind 
der Meiuung, daß nur eine absichtliche, vorurtheilsvolle Ansicht zu 
einem entgegengesetzten Schlüsse kommen kann. Thatsachen sprechen 
zu laut, als daß leeres Gerede, welches einzig auf Conjectnren, Com-
binationen, falsch ausgelegten Darstellungen und leeren Gerüchten, wie 
vou den kriegerischen Begierden Preußens, fußt, bei eiuem Vergleiche 
nicht in Nichts schwinden sollte. Vielleicht wird man uns zuletzt glau
ben, wenn wir feierlich gegen jeden Gedanken an den Wunsch, unsere 
Ansprüche an die Herzogtümer durch Gewalt uud mit Mißachtung 
gegen die Rechte des Mitbesitzers gelteud zu machen, protestiren. Jetzt 
wird es auch wahrscheinlich nicht schwer sein, die wirklichen Beweg
gründe zu den Rüstungen zu begreifen, durch welche Oesterreich 

gegenwärtige Krisis herbeigeführt und deren Beseitiguug auf ^ege 
des Congresses es sich durch seine angenommene Haltung serner ve-
müht hat, unmöglich zu machen. Wir vermögeu Ge
wissen an das Urtheil aller unparteiischen Staatsmannes zu appelll-
ren, welcher Theil bis zu dem letzten Augenblicke Versöhnung und 
Friedensliebe entfaltet hat. (K. Z.) 

Köln 10 Juni/29. März. Die Köln. Ztg. schreibt über vor
stehende Depesche: „Das ist gewiß eiues der offenherzigsten und merk



würdigsten Actenstücke, die jemals aus der Feder eines Staatsmanns 
hervorgegangen sind. Doch möchten wir an seiner Echtheit nicht zweifeln. 
Die Depesche stimmt zu sehr mit den Ueberzeugungen des preußischen 
Ministers überein. Privatim soll er dieselben noch "nunuvundener 
aussprechen. Die Blätter brachten dieser Tage 
eine Unterredung, die er mit einer Deputation von Gelchas omannern 
gehabt haben soll Er soll darin nnter Anderem S^nb-r haben, der 
österr. Finanz-Minister Hab- seinen. Kaiser M 
österr, Finanzen keine andere Rettung, als °-b Pr-u»-'-
Thaler Kriegs-Contribntion auferlegt werde. dicktet wurde 
Herr v. Bismarck das S^agt bat, noch ob ) Kritik der iüna-

e S'«.'S',""«!'"S?? 
^.uaebt für vollkommen begründet erachten. Freilich kleidet er 

Aue Bemerkungen in eine sehr scharfe, bittere und verletzende Form; 
ob das wohlgethan und nöthig war, wollen wir nicht untersuchen. 
Man konnte dasselbe sagen, doch mau konnte es vielleicht höflicher 
sagen; aber wahr ist es: Oesterreich will den Krieg! Die einzige 
schwache Hoffnung für den Frieden ist noch die große Scheu, die Oester
reich davor trägt, auch äußerlich die Verantwortung für den Aus
bruch des Krieges zu übernehmen. Es will um Alles vermeiden, den 
ersten Schuß zu thuu. Die öffentliche Meinung ist freilich in Deutsch
land entschieden sür die Erhaltung des Friedens uud würde sich mit 
großer Gewalt gegen den Friedensbrecher wendeu. Das wird auch 
Preußen nicht verkennen und sich eben so sehr wie Oesterreich vor 
dem ersten Gebrauch der Waffen hüten. — Doch H. v. Treitschke, 
der die auswärtige Politik des Grafen Bismarck im Ganzen und 
Großen auf das lebhafteste befürwortet hat, der die preußischen Libe
ralen immer aufgefordert hat, diese Politik zu unterstütze», und nur 
einen theilweisen Wechsel der Minister in Preußen fordert, erklärt 
es sür unmöglich, daß das Abgeordnetenhaus ohne Anerkennung des 
Budgetrechtes und ohne Ministerverantwortlichkeits-Gesetz irgeud eine 
Auleihe bewilligen kann. „Und käme", sagt er in den Prenß. Jahrb., 
je der Tag, da die Regierung mitten im Kriege von dem Landtage 
eine Anleihe verlangte, ohne das Budgetrecht anzuerkennen — es 
wäre eine Prüfnng sür das Gewissen der Patrioten, wie sie härter 
sich nicht denken läßt. Das Gewissen der Abgeordneten wird Nein 
antworten, und das Volk würde zu seiuen Vertretern stehen." (K. Z.) 

München, 7. Juni/26. Mai. Dr. Haus v. Bülow hat seine Ent
lassung als Vorspieler des Königs eingereicht und erhalten. Seine 
nach dem Weggange Nich. Wagnec's hier sehr vereinsamte Stellung 
und die sortgesetzten Angriffe seiner zahlreichen Gegner mögen ihm 
besonders in letzter Zeit München sehr verleidet haben. Herr v. Bü-
low ist bereits gestern mit seiner Fran nach Berlin zurückgekehrt." 

(Köln. Ztg.) 
Italien. 

Florenz, 6. Juni/25. Mai. Der König ist von Turin zurückge
kehrt, nin einem Ministerrathe zn prästdiren, dessen Entscheidungen von 
größter Wichtigkeit werden dürften. Um was es stch handelt, kann 
man ans der Sprache der officiösen Blätter ersehen, welche erklären, 
daß Italien jetzt von der moralischen Verpflichtung, Oesterreich nicht 
anzugreifen, eutbunden ist uud seiue volle Actionsfreiheit wieder er
halle» hat. Die Beziehungen zu Preußen müssen auch endlich einmal 
dem Ministerrathe klar dargelegt werden, denn es ist Thatsache, daß 
Lamarmora nicht nur den höheren Beamten seines Ressorts, sondern 
auch seiuen Collegeu gegenüber bisher über diesen Punct eu/uudurch-
dringliches Stillschweigen beobachtet hat. Nur der König und, wie 
man glaubt, Cialdiui sind außer dem Minister-Präsidenten in das 
Geheimniß der von General Govone geführten Unterhandlungen ein
geweiht. Manche wollen freilich vermnthen, daß lamarmora nur des
halb so schweigsam sei, weil er nichts Positives über das Ergebniß 
jener Unterhandlungen zu sageu habe. (K. Z.) 

Im Journal des Debats stellt Petruccelli de la Gatina 
einen Vergleich an zwischen dem österreichischen und dem italienischen 
Soldaten. „Der italienische Soldat ist robust, wohlgebaut, gelenkig 
und schlank dabei. Sein Blut kocht, seine Nerven sind sehr reizbar. 
Er ist überdies mäßig, anspruchslos, leicht zu befriedigen, da er lenkbar 
ist. Man gebe ihm ein Stück Brod und einige Schluck Wein und 

^ird, ^enn sein Führer es fordert, 50 Kilometer 
der .Die italienischen Regimenter sind organisirt. An 
nördlichen Gesichtes des Sicilianers gewahrt man die 
Gesicht des Lombarden; das ehrliche, aber ausdruckslose 
Neapolitaners und ^Ag<Hoben durch ^ ungestümen Züge des 
Romagnolen; der lauaw.n? , herausfordernde Miene des 
sich vom Soldaten Central Toscaner unterscheidet 
Anblick. Die österreichische» R-aimente? h-tter-n. nberlegten 
ans Menschen verschiedener Nacen Der organmrt, aber 
Italieners, der Czeche an der Seite °P°f°°?n °d°er 
S-.te des Sldbaken. der Ungar an der Seit? d'°s Cr?akn. all s 
-"acen, dte ,tch gegen,ettig hasten, wo der Nachbar nicht die Svracke 
des Nachbars verlieht, nicht dteselben Letdenfchaften, dieselben Nei-
Vadenselben Zweck, Venoben Enltns des Menschen, Gottes des 
aeb^ b.m ^ Die italienische Armee, ob es ihr schle^ oder aut 
und' d^ ss ^ die Seele, dte österreichische durch die Regel 
vom Befeble'"'^-^^ Bewegungs-Princip der ersteren ist der 

sehle geleitete Jnstmct. Die österreichische Armee taugt mithin 

mehr als die italienische in der methodischen Schlacht, die ihre vor
schreitenden Evolutionen macht; die italienische Armee aber taugt 
mehr als die österreichische beim Sturme, wo der Ungestüm Alles 
bricht, Alles dahinreißt. Der italienische Soldat weiß, für was er 
sich schlägt; der österreichische Soldat nur für wen. Der italienische 
Soloat ist Bürger, «lischt sich unters Volk, theilt seine Leidenschaften, 
der österreichische ist Soldat und nichts als Soldat, lebt isolirt, hört 
kaum andere Stimmen als die seines Corporals. Der österreichische 
Soldat ist ausdauernder als der italienische, dieser dagegen heftiger, 
energischer in seinen Bestrebungen." (K. Z.) 

Amerika. 
New-Aork. Das erste große Opernhaus der Vereinigten Staaten, 

die New-Yorker Akademy of Mnsic, ist in der Nacht auf den 22. Mar 
ein Raub der Flammen geworden. Das Feuer brach fast unmittelbar 
nach Beendigung der Aufführung der „Jüdin" an verschiedenen Stel
len aus uud mehrere Umstände lassen über Brandstiftung mittels Ke-
rosene oder anderer Flüssigkeiten, welche die Flammen in unglaublich 
kurzer Zeit über das ganze Niesengebände verbreiteten, kemen Zwei
fel aufkommen. Die anstoßende medicinische Akademie mit ihren viel
leicht unersetzlichen Sammlungen, eine Kirche, Piano-Fabrik und an
dere Gebäude wurden ebenfalls zerstört und der Gesammtschaden wird 
auf mindestens eine Million Dollars berechnet, wovon 400,000 L. 
auf die Academy of Music und deren Inhalt kommen. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 14./2. Juni. Der Augustenburger ist in Frankfurt an

gekommen. Aus Süddeutschland werden Truppen-Eoncentrirungen 
gemeldet. Uebermorgen soll eine Conferenz der Mittelstaaten stattfinden. 

Für 100 S.-Rubel (3 Monate 69^ Thlr. bezahlt. 
Herlin, 13./1. Juni. Privatdepesche der D. St. P. Z. Ein 

Gerücht cirkulirte an der Börse, nach welchem au der schleichen 
Greuze ein Gefecht vorgefallen war, welches zu Gunsten der preuß. 
Truppeu ausfiel.^ 

Äerlin, 12./31. Mai. Der österr. Gesandte ist telegraphisch an
gewiesen, Berlin zu verlassen uud reist Mittwoch Abeuds um II Uhr 
ab. — Der Schutz der österr. Unterthanen ist dem niederländ. Ge
sandten übertragen. — Die österr. Antwort vom 9. Juni auf die 
preuß. Depesche vom 3. ist übergeben worden. Sie wird der Form 
und dem Inhalte nach als nahezu den Charakter einer Kriegserklä
rung tragend, betrachtet. — In dem vom Staatsministerinm veröffent
lichten Reformentwurf, nach welchem der Bund zu rekonstruiren wäre, 
falls der Krieg ihn auflöste, ist nur Limburg vom Bundesgebiet aus
geschlossen, Luxemburg nicht. — Der König empfing den Flügeladjn-
danten des Kaisers von Rußland Oberst Wehmarn. 

100 Rbl. 3 Wochen 70^ bz.; 3 Monat 69'/s bz. — Russ. 
Bankn..- -10 Rbl. --- 04'/« bz. 

^'Zuni/öi Mai. Der österr. Statthalter hat folgende 
aerückt Preußen sind in's Land ein
gerückt und hab^n den Zusammentritt der Ständeverfammluua mit 
^affeugewatt verhindert. Der Gouverneur oou Schleswig hat eine 
nene Cw.lverwaltnug eingebt, Zn schwach, n.n einem feindlichen 
Augnsse der uns hlsher verbündeten deutschen Macht Widerstand zu 
teilten, verlaffe ich auf den Befehl des Kaisers mit meinen Truppen 
das Land. Ich danke herzlich für das Vertrauen; einstweilen wird 
die Gewalt herrschen. Fügt Euch mit Besonnenheit und bleibt der 
guten Sache treu. Euer Schicksal ruht in Gottes Hand." — Sämmt-
liche Oesterreicher sind nach Harburg zu abgerückt. Der Erbprinz von 
Auguitenburg reiste gestern Abend ab; Freiherr von Gablenz heute 
Morgen. Gestern Abend fand vor der Hauptwache, welche voll Po-
lizeiofficianten besetzt war, ein großer Pöbelunfug statt, der von einigen 
zurückgerufenen Compagnien der abrückenden Oesterreicher unterdrückt 
werden mußte. Die Polizei und die Bürger halten die jetzt wieder
hergestellte Ruhe aufrecht. 

Hannover, 12. Juni/31. Mai. Der Herzog von Augustenburg 
ist auf der Durchreise nach Kassel hier eingetroffen. 

Frankfnrt a. M., 12. Jnni/31. Mai. Ein im preuß. „Staatsauz." 
veröffentlichter Erlaß der preuß. Regierung vom 10. Juni theilt den 
deutschen Regierungen die Grundzüge der neuen Bundesverfassung mit. 
Der Entwurf enthält neben den vom „Staatsanzeiger" bereits am 
29. Mai gebrachten Mittheilnngen in zehn Artikeln wesentlich Fol
gendes: Die österr. und niederl. Landestheile werden vom Bundesge
biet ausgeschlossen. Bei einer Kriegserklärung ist die Zustimmung 
der Souveraine und mindestens zweier Dritttheile der Bevölkerungen 
erforderlich. Die Kriegsmarine in der Nord- und Ostsee steht n" 
preuß. Leitung und die Häfen von Kiel und au der 
deutsche Buudeskriegshäfeu. Die Laudmacht zerfällt m e ^ 
armee und eine Südarmee, welche unter d e m  ObeN'es stehen. 
Könige von Preußen und Baiern, als Buttdesobel^ ^ ^ 
In Bezug auf Krieg nnd Frieden werden vereiilbart.1 
des zu Deutsch-Oesterreich mit dem deu^chen -p Bundestage machte 

Frankfurt a. M., 11. truppeu iu Holstein 
Oesterreich die Anzeige, Prellen haoe 1 Manteuffel die 
einrücken lassen nnd der ' Dies sei ein Bruch des Wieuer 
Regieruugsgewalt nch ge"o ein Akt der Selbst-
Vertrages und des ^ —. — 

(Fortselmng m der Beilage.) 



Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zum Nachlaß der verstorbenen Schnei
dermeistersfrau Natalie Hotte verwittwet 
gewesenen Gluchoi, gebor. Schloßmann gehö
rige, im 3. Stadttheile sud. Nr. 116 auf Mor
schem Erbgrunde belegene hölzerne Wohn-
Haussammt allen Appertineutien öffentlich ver
rauft Werden soll und werden demnach Kauf
liebhaber hiedurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den S. Juli 1866 anberaumten ersten 
Licitationstermin, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Licitationstermin Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 2. April 1866. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Bürgermeister Knpffer. 

(Nr. 382.) Archivar Bartels, 1. Looi-. 

Dramatische 

Adkud-Uiiterhollimo 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

beim Gasthause 

zum weißen Roß. // 

Sonntag den Z. Juni 
zum ersten Mal (neu): 

Unsere Alliirten 
oder 

eine Kriegsführung im Pariser Salon. 
Lustspiel in 3 Akten von Ida Görner.  

Preise der Plntze: 
Erstes Parquet 60, zweites Parquet 40 Kop. 

Billets sind von 10 Uhr Vormittags bis 3 Uhr 
Nachmittags in der Wohnung des Herrn Ritlitz 
(im Hause des Hru. Bäckermeister Frey) und 
Abends an der Kasse zu haben. 

Illsaitg um 7 Ahr. 

Montag den 6. Jnni 

Unruhige Zeiten 
oder 

Litze's Memoiren! 
Posse mit Gesang und Tanz in 3 Akten und 8 Bildern 

von E. Pohl, Musik von A. Conrad-. 
M i t  n e u e r  E i n r i c h t u n g .  

Akt I. Erstes Bild. 
Eine Ausweisung, oder: An die Luft gesetzt. 

Zweites Bild. ! Drittes Bild. 
Eine räthselhafte Existenz! Moderne Damenhute. 

Akt n. 
Viertes Bild. > Fünftes Bild. 

Es geht los. > Ein guter Kunde. 
Sechstes Bild. 

Ein 1862er Wolkenbruch. 
Akt III. Siebentes Bild. 

Allgemeine Erklärung. 
Achtes Bild, 

Das Ende der Memoiren. 

WohMlllgsverändernng. 
Einem hochgeehrte» Publikum die °rgch°nst° 

Ameiqe daß meiue Wohnung sich gegenwärtig 
im Hauie des Herrn Apotheker M->mt l-chnd-t, 

E. Droß, 
Gürtler und Bronzearbeiter. 

bei 

Von dem Dorpatschen Gouvernements-Schulen-
Directorate werden Diejenigen, welche die Re
paraturen nach den verificirten Kosten-An-
jchlägen, und zwar: 
1) an den Gebäuden des Gymnasiums für 

616 Rbl. 29'/s Kop., 
2) an den Gebäuden der Dorpatschen Kreis

schule für 403 Rbl. 24 Kop. 

zu übernehmen willens sein sollten, hier
durch^ aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
10. Juni anberaumten Torge und zum Pere-
torge am 13. Juni d. I. Mittags 12 Uhr im 
^ocale des Dorpatschen Gymnasiums einzufinden, 
dte erforderlichen Saloggen beizubringen, ihren 
Bot zu verlautbaren uud sodann die weitere 
Verfügung abzuwarten. Die Kostelt-Anschläge 
rönnen täglich von 10 bis 1 Uhr Vormittags 
cn der Cancellei des Gymnasiums durchgesehen 
werden. 

Dorpat den 3. Juni 1866. 
Director Schroeder. 

In meinem Verlage ist in neuer dritter ver
mehrter Auflage erschienen: 

Lyda Pauck Kochbuch 
für die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. 

Preis 1 Rbl. 20 Kop. 
Hn ausländ. Einband mit Goldvignette: „Zu Tische' 

1 Nbl. 60 Kop. 
Dorpat. E. I. Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Gute gelbe Kutter F 
Zu vermietheu 

ist die Parterre-Wohnung im Hause des 
Vr. Kähmen gegenüber der Universität. Die
selbe besteht in 7 Zimmern, Küche und sonstigen 
Wirthschaftsbeqnemlichkeiten. 

Um den in Umlauf gebrachten Reden Einhalt zu thmi, 
machen wir hiemit bekannt, daß unser 

Vorroth »» Doirisch-Wr so groß 
ist, daß derselbe für den ganzen Sommer ausreichen wird. 

Aeiiei' äveorirter liiirssal. 
Vom 1. Nai dis 1. Ootodvr. 
Iieso-(!adinst, ?sste, Lälls, 
Ooaoert «Zrsimal tä^Iiok von 
einer ausAs^siolmeten Uök-

misokeii Ospetle. 
I^igcksreien, 

I!u<i VViläiMMi!, 
unä 

, <z t, t Nlit sinsm ü/ oro, 

,-all Trents st (juarants mit 
deäeutonclemV oridoil ZeAea 

alle ainlsrn Linken. 

<lll ller unweit i)Ä88eI. 
^ 5VK«.» I i '. .. .1» . 

<ZLsv!iloekt»vlVanv kolNorksl'tv 
sie., Vörden in vsrsenäst. vor <-rt>-a>uno u,n 

6er ^iaseds unä clas Lr-lllä^eiolien unter äem Rorli „^ilclun^er ^Vasssr" — Asrantiron äossen ^eolitlieit. 
vis eiselldültixeni n»i e «tt»i ZLKaSvi» i»v» H 

ItQlItl» LaiZcm vom 7. Ätsi !>is Lncis Lvptemdsr. I^o^ispreiss im Üi^äs-I^o^irl^ausv vÄlirsnll Vor- uud Uaelilclir 
dÜÜAer. Littiptliur vom I. ^luli bis 20. ^.UAnZt. 

Lobrifteliön von ^.sr^tsu über L^cl ^VilciunAon, sowie über äas ^Viltjun^sr Ver-
pkellnvSskostizi» etc., nedst sonstiKsr ^uslcun^ veixten gratis ab^eAsbsn> 

Soeben ist erschienen und durch E. I. Karow in Dorpat und Fellin zu beziehen: 

Evangelische Hausagende, 
das ist: vollständige Ordnung des Hausgottesdienstes in Gebeten, Liedern und Bibellectionen 
für alle Tage des Kirchenjahrs, gegründet auf die altkirchlichen Souu- und Festtags-Evangelien, 
vou Georg Christian Diefenbach, evangel.-luther. Pfarrer. — Dritte Auflage. ^ 

Nachtausgabe aus Velinpapier, illustr., Initialen in Gold- und Farbendruck, brosch- ^ Rbl. 
Elllfacherc Ausgabe, illustr., brosch. Preis 3 Rbl. 60 Kop. 

Gebundene Exemplare sind jeder Zeit vorräthig. — Die Prachtausgabe in äußerst ^ 6 
Einband dürfte sich zu Festgaben ganz besonders eignen. 

Die Verlagsbuchhandlung von C. G. Ami^e's Nachfolger iu Mainz. 

Hiermit erlauben wir uns die Anzeige zu machen, daß vom 1. Juni a. e. der 
reguläre Verkauf unserer 

Bayrischen und TafelBiere 
so wie 

mmlssimidtll Meths 
seinen Anfang genommen hat. FF. 

Alte M-Hüte 
werden gefärbt, gewaschen und in moderne 
Fayon gesetzt von Hutmacher ^ 

AreuH ^ 
wohnhast inl Drocki^'^ ^artenhause. 

Neu erschien bei mir und ist vorräthig bei 
C. I. Karow in Dorpat und 

Neu erfundene sicherste und leichteste Methode 
Nosen zu veredeln von A. Hempcl. Preis 25 Kop. 

Plauen. /, E. Neupkrt. 

W. Singer. 
Vadehauben 

einpfehien ck Röschke. 

Abreisende. 
C. Dipner, Pharmaceut. 
A. Michaelis, Pharmaceut. 
I. Johannsohn, Pharmaceut. 

(1) 
(2) 
(2) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung ^ lA. 
Hilfe, welchem mit allen^ Mitteln Einhalt zu thuu der Bund ilach 
Punkt 19. der Wiener Schlußakte berufen und verpflichtet wl. ^>er 
Bund müsse sich in die Lage setzen, für deu Bnudesniedeu uild >.ie 
innere Sicherheit Deutschlands zu sorgen. ^eM^e^ „ / 9. 
auf eine schleunige Mobilmachung des gauzeu Bunde^heere», inlt ^lus- ; 
nähme des zur preuß. Armee gehörigen Korp-?. 

Breslau 9 Juni/28. Mai. Eine preuy. Patromlle unter Mh- > 
rnna ei^s wliäen Unterofficiers traf ohnwett Grusiau ans einem 
St -eiknae eine österr. Patrouille. Nachdem der Führer der preuß. ! 
Mannschaften den Befehl gegeben, die semdlicheu Mannschaften zu > 
inn'inaelii legten die Oesterreicher (1 Unterosstcier und 4 Gemeine) ^ 
die Gewehre auf den Rasen uud reichten iu aller Gemüthigkeit den ' 
Preußen unter freundschaftlichster Begrüßung die Hand; worauf ihre 
Abführung nach der nächsten Wache in größter Nnhe erfolgte. — Am 
7. d. M., Nachts 12 Uhr, wurden in Gvttesberg 12 Mann Oesterrei
cher als Gefangeue eingebracht und einstweilen dafelbst in sicheres Ge
wahrsam gethan. 

Wien, 13./1. Juni. Der preuß. Gesandte, Freiherr v. Werther, 
erbielt gestern seine Pässe und verläßt heute Abend Wien. Der bai/ 
Generaladjutant von der Tann ist heute ius österr. Hauptquartier 
abgereist. — Die „Presse" schreibt: „Die engl. Regierung hat hier 
angezeigt, sie sei geneigt, den Prinzen von Hohenzollern als Fürsten 
von Rumänien anzuerkennen, vorausgesetzt, daß derselbe dem Sultan 
den Vasalleneid leiste." 

London, 12. Jnni/31. Mai. Im Unterhause erklärte der Schatz
kanzler Gladstone auf eine Interpellation Kinglake's, die Frage der 
Elbherzogthümer, nicht die Venetiens, werde muthmaßtich den Aus
bruch des Krieges veranlassen. Italien habe nicht zuech gernstet; 
England habe es nicht ermnthigt und niemals offiziell die Abtretung 
Venetiens angerathen, welche er jedoch für wünschenswert!) halte. 
England fympathifire mit Oesterreich wegen der Herzogthümer-Angelegen-
heit, nimmermehr aber wegen Venetiens. Die Erhaltung des Friedens 
sei kaum wahrscheinlich. Die meisten Redner vertheidigten Oesterreich. 
— Die Regierung hat zwei Siege nach einander erfochten. In dem 
einen mit einer Majorität von 27, in dem zweiten mit einer Majo
rität von 16 Stimmen. Das nennt man bei dem jetzigen Stande 
der Parteien und in einem stark befetzten Hanse schon ansehnliche 
Majoritäten. Sie befestigen die Stellung der Regierung und werden 
hoffentlich der Opposition als Warnung dienen, daß kleinliche Manöver 
und hinterlistige .Ueberrascbungen ihr keine neuen Anhänger zu er
werben vermögen. — Die Vermählung der Prinzessin Mary vou 
Cambridge mildem Prinzen Teck findet am nächsten Dienstag in Kew Statt. 

Paris, 13./1. Juni Im gesetzgebenden Körper verlas der Minister 
Nouher eiuen Brief des Kaisers au deu Herru Dronyn de Lhnys. 
In demselben heißt es, Frankreich würde auf der Konferenz erklärt 
haben, daß es keinerlei Vergrößerung anstrebe, so lange das enrop. 
Gleichgewicht nicht gestört würde. Es könne an eine Vergrößerung 
nur in dem Falle denken, wenn die Karte Enrvpa's, zum Vortheile 
einer Großmacht verändert werde und die Grenzprovinzen durch for
melle und freie Abstimmung die Einverleibung in Frankreich wünschen. 
Frankreich habe für den deutschen Bund eine, seiner Bedeutuug wür
digere, Organisation, für P> ^ußeu eine bessere Abgrenzung sür Oester-
reich die Aufrechterhaltung seiner Stellung iu Deutschland nnd die 
Abtretung Venetiens gegen eine Läudereutschädiguug gewünscht. „Die 
Konierenz ist geicheUert, lagt das Schreiben am Schluß, wird Frank
reich nch veranlaßt lehen, das Schwert zu ziehe»? Die Regierung 
glaubt ev nicht. Welches auch das Resultat eiues etwaigen Krieges 
sein wird, keine Frage, welche Frankreich berührt, wird ohne seine 
Zustimmung gelölt werden. Frankreich verharrt in aufmerksamer 
Neutralität." 

Florenz, 11. Juni/30. Mai. Der mexik. Gesandte überreichte 
dem König Viktor Emanuel ein Schreiben des Kaisers Maximilian I. 
und übergab dem Prinzen Humbert das Großkreuz des mexik. Ordens. 

New-Iork, 2. Juni/20. Mai. Der Senat hat das Amendement 
zur Rekoustruktionsbill angenommen, nach welchem die vor dem Kriege 

Dieust gewesenen Rebellen für die Zukunft dienstunfähig erklärt 
Fort^Eri->^ Einfall der Fenier in Canada, welche Dorf und 
geurückettden"^!^"?^" halteu, wurden dieselben von ihnen entge-
getroffenen Veritärl^!^" M'ückgeworfeu und man hoffte, nach ein
zunehmen. die ganzen fenifchen Streitkräfte gefangen 

VN..», 
Sachsen bereit. Armee ist zum Einmarsch in 

ans B^e^rm'^°" ^'"en die preuß, Vorschläge 

Eine tugendhafte Näherin. 
Von Albertus Magnus, dem Erklärer des ArM,> -, 

? daß die Welt ihm noch mehr schuldet, W d- w.^"^'5 
seinpn^" ^ ̂  ungehorsame Wirtschafterin ihn so oft 
W°n e.,r.g,.e« Studien gestört hätte/ Albertus Magnus! ebenso 

tüchtiger Mechaniker wie Philosoph, constrnirte sich endlich, säst zur 
Venweifluug getriebeu, eiu eiserues, von ihm selbst gebildetes Dienst
mädchen das sofort alle feine Wünsche ausführte und zum Wider, 
svreckeu 'gar keiu Organ hatte. Aber einst vergaß der große Gelehrte 
den Automaten zu salben und einzuschmieren, das Dienstmädchen brach 
unter der Last der Geschäfte, und fein Herr und Schöpfer, aufs tiefste 
betrübt, entsagte der Welt und ging in ein Kloster. 

Dieses tragische Ereignis;, das im Jahre 1262 m Köln uch zu
trug, blieb durch sechs Jahrhunderte ohne Folgen, ohne da>; die Ge
sellschaft eine Lehre daraus zog und das Verhaltniß zwischen Herr uuo 
Diener zu regeln suchte. Erst 1850 constrmrte m New-York der Me
chaniker Elias Hove, um zugleich die Galauterre der ueuen Welt zu 
offenbaren, deu ersteu weiblichen Diener, und erloste dadmch einen 
aroßeu Theil des schöueu Geschlechts vou gedankenlosen, anstrengenden 
Verrichtungen, die des Meisterstücks der Schöpfung nicht würdig und. 
Das war die eiserne Näherin, deren stumme und gewiyeuhask T 
tigkeit die Hausfrau, die einem großen Familienkreise vorsteht, von 
vielen eintönigen Arbeiten befreit, nnd der Erziehung nnd Belehrung 
der Kiuder eiueu bedeuteud erweiterte» Raum läßt. Wie es gewöhnlich 
geschieht, war die menschliche Näherin, die auf ihrem speziellen Felde 
durch eiue so gefährliche Coneurrentin sich bedroht sah, auf diese ebenso 
eifersüchtig, wie auf ihre Nebeubuhleriu im Privatleben, aber bald 
entdeckte ihr Anbeter, der sie des Abends vor der Thür des Magazins 
erwartete, daß die Augen seiner Geliebten nicht mehr so geröthet, daß 
ihre Fiuger nicht mehr so zerstochen seien. Der schlanke Finger zeigt 
keine Wunden mehr, er wurde so schöu wie ihn die Natur geschaffen. 
So wurde die eiserne Näheriu die wahre Freundin der Näherin aus 
Fleisch uud Blut, uud letztere machte mehr Stiche ius Herz, je weni
ger sie in das grobe Linnen machte, ja sie konnte leichter ihre Hand 
einem vornehmen Manne geben, da die sonst tief eindringenden Spu
ren des Erwerbs hier nicht mehr sichtbar waren. Wie oft mußte 
soust ihr Fiuger aus der Haut sahreu und in allen Farben schillern, 
während jetzt die Hand eine aristokratische marmorne Weiße zeigte, so 
zart und fein, daß sie mit dein Moudlicht welteiferu konule. 

Ja die Grover- uud Baker-Maschine verfertigt eine aus zwei 
Fädelt festgeschlungeue, elastische Naht, zwei Jnseparables, die nur mit 
dem Tode durch die Scheere der Parze getrenut werden können. Wie 
lächerlich erscheint uns jetzl das Mittel der Penelope, die, um sich vor 
dem Uugeftüm ihrer 108 Freier zu schützen, drei Jahre lang an dem 
wichtigsten Artikel ihrer Aussteuer arbeitete. Wäre damals schon auf 
der Jusel Jthaka die eiserne Näherin bekannt gewesen, so Hütte Homer 
seinen Gesang bedeuteud äudern, uud der Treue der Gattiu audere 
Motive unterlegen müssen, als aufgetrennte Leiuwaud, Eharpie, der 
uur die Wnnden Heiken soll, aber niemals sie schlagen darf. 

Die Arbeit all der Nähmaschine ist durchaus für Frauen aeeia 
net da es nicht uur eine gesunde, sondern sogar angenehme und un
terhaltende Beschäftigung ist. Die Haltung des Körpers ist eine un
gezwungene und die ^hätigteit der Füße beim Treten der Mafchiue 
giebt dem Körper eiue heilsame Bewegung, ohue ihn sehr zu ermüden 
Dazu komml das Tickeu der Maschiue beim Auf- und Niedergang der 
Nadel, welches das Ohr nicht unangenehm berührt; der schnelle Fort
gang der Arbeit, das Auwachseu der Nähte uud die wunderbar schnell 
hervorgezauberten Figureil beim Verziereu der Stoffe. Ja die eiserne 
Näherin hat wunderbare Reize nnd kann oft mit der leiblichen wett
eifern. Eiue Amerikanerin, welche eine Nähmaschine zum häuslichen 
Gebrauch augeschafft hatte, schreibt: „Meine Nähmaschine bezaubert 
mich vollkommen. Meine Kinder verlassen ihre Spiele, wenn sie iu 
Bewegung ist. Wäscherin und Wirthschafterin beeilen ihre Arbeil, um 
au der des Nähens Theil zu uehmeu uud iu der Nähe der Maschine 
verweilen zu köunen. Hausfrauen mögen ihre Pianos, welche ihnen 
selbst uud deu armeu Mitmeuscheu hundertmal mehr Pein als Ver
gnügen verursachen, gegen eilte Maschiue umtauschen, die sie vieler 
Stunden schwerer Arbeit euthebt." Welch eiue herrliche Perspektive 
wird uns hier erösfuet. Die Difsouauzeu iu deu Familien verschwiu-
deu, die oft so stark sind, daß sie selbst durch die Brandmauer iu das 
Nebenhaus dringen nnd die Kopsneiven des Nachbars verwunden, ohne 
daß nur eine Einsprache möglich ist. Ist das Hans mit Kindern ge-
segnet, die nach einander nicht Treue und Redlichkeit üben, w-ioer 
oft einen Finger breit von den Wegen des Mnsiklehrers abwenden, 
beginnt die thätliche Injurie, die Mißhaitdlltlig uuschlst-.igei ^ 
schou am srühen Morgeu. Durch diesen Flügelschlag '^Sch,vi?lge,l 
same Denker  und Dichter  aufs  Aeußerste ge lahmt ,  uno^^^^^ 
der Phantasie versagen wie die Schlvlugttilgenvei^^^^^ Hat man 
sie in so fühlbarer Art oft Stunden lang g^l ^ ^ diese Fchl-
nun gar  d ie  Ueberzeugung,  daß es Mge A ^  ihre g raMe^ 

Auge 

Hahl ^anm berechmui ^ bringeil, das; die eiserne liähetin, 
^ ^ Könnten w" ff "ul ^ird, und in jedem Hause eme 
gleich dem P""0, 



findet, so Nluß nothwendig in den Stunden, wo die hoffnungs
voll Jugend sich der tugendhaften Näherin hingiebt, eine große Kunst
pause eintreten, in der wir vou allen Qualen uud Dissonanzelt befreit 
siud. Wir Deutsche sind nun ein Volk von Dichtern und Denkern, 
das hauptsächlich zu feiner organischen Entwicklung der höchsten Ruhe 
bedarf, die sogar die erste Bürgerpflicht ist. 

Die Frauzosen entwickeln sich von der Raupe bis zum Schmetter
ling, der alle Blnmen umschwärmt, während wir häusig in der Ranpen-
station stehen bleiben und es uur zum Bücher-Wurm bringen. Aber 
welche Gedanken gehen dein Bücherwurm verloren, der in dem Augen
blick, wo er in einsamer Zelle zu den höchsten Idealen hiuanfkriecht, 
plötzlich von Tönen erreicht wird, bei denen selbst der Baudwurm in 
seinein Junern sich zusammenzieht? Dann tann der Bücherwurm 
keine Seide mehr spiuneu, er hat den Faden der Ariadne verloren 
nnd irrt trostlos umher in dem dunkeln Labyrinth seiner welter
schütternden Gedanken. Wer weih, ob nicht das Räthsel der deutschen 
Einhei t ,  ob n icht  d ie  soc ia le  ^ rage gelöst  wäre,  wenn n icht  so o f t  
schrille Dissonanzen das Ohr des Denkers zerreißen würden? 

Hier tritt nun die eiserne Näherin wie eiue liebreiche Fee ein; 
geräuschlos wie ein Lichtstrahl uud doch so viel Licht verbreitend 
stellt sie die Akkorde nusres Juueru wieder her, diese tugendhafte 
Näherin, die durch stilles Wirten die verschiedenen Parteien in 'dem 
Hanse wieder versöhnt. Gehört sie erst zu deu Segeu speudeuden 
Penaten jedes Hauses, welche Konflikte werden durch diesen Tngend-
spiegel beseitigt, welche heftigen Leidenschaften besänftigt werden! Es 
wurde die amerikanische Dame, die zn deu schönsten Hosfuuugeu be
rechtigt, erst in Europa durch die Loudouer Ausstellung im Jahre 1851 
bekannt und fand die freundlichste Aufnahme in den Kreisen der 
Industriellen, die nicht genug Sprößlinge uud Ebenbilder von ihr 
bekommen kounteu. Sie heilte sofort, gleich eiuer barmherzigen 
Schwester, die Wunden des Krimkriegs, indem sie zn deu englischen 
Soldaten uach der taurischen Halbinsel Ober- und Unterkleider sandte, 
die sie selbst mit dem höchsten Fleiße verfertigt hatte. Immer von 
den'. Gedanken erfüllt, daß der tapferste Soldat, wenn er bei guter 
Lauue bleibeu soll, uicht b!os Kugeln, sondern auch Hemdeu wechselu 
muß, wurde die Amerikanerin die Wohlthäterin der Armee, deren 
Gesundheit sie durch eiu festes Gewebe mit doppelten Rathen schützte. 
Eudlich sah auch Deutschlaud eiu, daß das Mädchen aus der Fremde, 
das selbst himmlische Rosen auf die Leinwand webt, aus dem Herzen 
Europa's nicht länger verbannt werden dürfe. Gleich Götz von 
Berlichingen, dem Mann mit der eisernen Hand, treibt der Finger 
der keuschen. Jungfrau die Nadel durch die sprödesten Stoffe und ist 
der schwachen Menschenhand bei weitein vorzuziehen. Und siehe da 
Wenige Jahre sind vergangen, und ^ede Neinere Stadt von 5000 Ein" 
wohnern bat eine solche Bürgerin mit Freuden in ihre. Mauern 
qenommen und Bielefeld, durch seine Leinen-Industrie berühmt, zählt 
sogar 50 solcher Amerikaueriuneu, die unablässig bestrebt siud, das 
Schone mit dem Nützlichen zu vereinigen. Welch eine segensreiche 
Perspektive eröffnet sich hier, denn der Grundsatz steht unumstößlich 
fest, daß die Einführung von Maschinen^ zum Ersatz für die Hand
arbeit immer die Folge gehabt hat, daß der Lohn der schlechten 
Arbeiter erniedrigt, der der guten aber erhöht wurde. 

So ist die eiserue Näherin, jene tugendhafte Jungfrau, der 
Jubegriff aller Moralität, iudem sie, gleich deu gerechten Göttern, die 
guten Menschen belohnt, die schiechten aber bestraft. Wo ist noch 
eine solche Näherin auszuweisen! Nicht durch Blut und Eisen sind 
die Gebrecben der Zeit zu heilen, sondern das Elsen allein ist in der 
Heilkunde/wie in der Gesellschaft, der Netter der blutarmen Menschen. 
Nicht Roth bricht Eiseu, souderu das Eisen bricht dte Roth. „Der Gott, der 
Eisen wachsen ließ, er wollte keiue Knechte," und das Eisen regelt 
das Verhältuiß zwischen Herr und Diener, mdem die Maschine, die 
treue Gefährtin aller Menschen, deu schonen Beruf hat, das Band 
des gegenseitigen Nutzens und der Freuudschaft um die verschiedenen 
Klassen der Gesellschaft zn schlingen. 

Monats-Sitzung der gelehrten estnischen Gesellschaft zu Dorpat. 
Am 1. Juni 1366. 

An Drncksachen waren eingegangen: 
MM. nap. 1866. IMN. no.ül^usrc) 

alion. oölNLk'rLct. 1866. II. 2. 3. -- iimii. apxeoMinie-
öksro o6in,6eiva. ^ I. 1 3. IjuUcNiu 60 l'^.onck6miv iiup. clcZÄ 
koicmees 5?t. ^trsln'A'. X. 1. 1!ul1<zt>iu de Iii imp. 
cles uutrii'ulistes clo Hlosoou. Supplement. — Anzeiger für Kunde 
der deutschen Vorzeit. 1665. II. 12. 1866 i. 3. — Eorrespondenz-
blatt des Gesammtvereines. 1866. 4. 

Bon der königl. baper. Akademie der Wissenschaften 

^Mufftit: Die Verhandlungen der Protest. Fürsten 1590 n. 1591 
zu Gründung einer Union. München. 1865. Muffat: Die Ansprüche 
des Herzogs Ernst auf einen dritten ^heft und an d^ 
des Herzogtums Bayern. Mnnchen D:e Unrnhen 
im Erzgebirge während des dentlchen Banenikuegs. München 1865. 
Löher:'Beiträge zur Geschichte der Jakobaa v^ Bayern München 
1865. Valeutiuelli: l^estn äoeumontormu 
illnLti-kutiuw. München 1865. Hundt: Klostet Scheyern, München 
1862. Sighard: Ein Wachstafelbuch ans dem K.-M Polling. 
München 1864. 

Von der  Univers i tä t  Chr is t ian ia:  
Neääelelszei' Lrn <Iot Norslce Rli^sarolliv. I. 01iri3t. 1865. — 

Det I"i'e6ei'i^s Iluivei'siwtets l'or 1863. Oliiist. 
1865. — Meteorologische Beobachtungen auf Ehristiania's Observato
rium 1837—1863. Christ. 1865.— Neteorolo^islce »la^ttaAelser xaa 
0Iiri8tiauia Odservatoriuin 1864. Olii-ist. 1865. 

Vou Herrn Sjchnld i rector  Gahlnbäck:  
Hoheifel: Bericht über den Besuch einiger Schulanstalten Deutsch-

lauds. Neval 1866. — Statuteu-Eutwurf der Revalschen Unterstützungs
kasse für Lehrerinnen. Neval 1866. 

Für die Münzsammlung war eingegangen die Bronce-Medaille 
auf die Silberhochzeit des hohen Kaiserpaares, und ein im Eannapäh-
schen gefuudeuer Kupferkopeken v. 1739 (von Hrn. Jannsen). 

Nach Erledigung einzelner geschäftlicher Angelegenheiten theilte 
Herr Pastor Körber mit, daß er in Beziehung anf die in einer frühern 
Sitzung angeregte Frage: „Woher kommt die Benennung mulk, pl. 
mnlgid als Spottuame für die Felliner-Esten" Folgendes in Erfah
rung gebracht: Vor etwa 50 Jahren siedelte zuerst ein Bauer ans 
dem Mulgi Gesiude des Gutes Karrishof (?) in die Dörptfche Gegend 
über. Da im Dörptschen Kreise die Pachtverhältnisse günstiger waren, 
so zog er bald Andere, zunächst aus demselben Gesinde, dann über
haupt aus dem Fellinschen nach sich. Die Esten um Dorpat, die es 
verdroß, daß durch den Zndrang der wohlhabenderen Felliner Bauern 
der Pachtschilliug zu ihrem Nachtheil erhöht werden würde und wol 
auch wurde, bezeichneten alle Ankömmlinge mit dem Namen des ersten. 
Ein Doppelsinn kann in dem Wort gefnnden werden, sofern mulk, 
pl. mulgud, eiue Lücke im Zaun, eutstaudeu durch Heraushebe« der 
Staugeu, im Dörptestnischen jedes Loch bezeichnet. Dieser Spottuame 
dauert fort bis auf den heutigen Tag. 

Herr Jnfpector Mickwitz theilte der Gesellschaft in einer gelungenen 
deutscheu Uebersetzuug eiu estuisches Märchen mit, das sich im Anhange 
eines diesjährigen in Reval erschienenen estnischen Kalenders unter dem 
Titel: „die Entstehung des Peipns" befindet. 

Die nächste Sitzung sindet im September statt. 

I li s e r i p t i 0 u e u. 
St. Petersburg, den 31. Mai 1366. 

Kauf», V-Zus», Gemach,. 
5proc. Vankbillete 35'/< ^ ^ 
6proc. Anleihe in Silber . . -- 1^ " 
5proc. in Silber 5. Serie (1354) 65'/, — 36 8^ /, 
5proc. in Silber 6 Serie (1855) ..... — ^  
Sproc. in Silber 7. Serie <1362) — 116'/, — 
5proc. Loskauffcheine 31'/, — 31'/, 32 
st'/- pror dito Rente 32'/, 82^4 62'/, '/, 
4 /zprvc. 
5proc. Obligationen der Stkdt-Hypothek<Bank. 84'/« 94'/, 84»/y — 
5proc. Prämien-Anleihe ....... 110 110'/, 109'/, 110 

Preise der Actieu. (Eisenbahn-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 56 — 
Riga-Dünaburger 125— — 123'/, — 
Moskau-Rjasan 100— 30 90 90 
Wolga-Don 100 — 74'/, — — 

Dmnpfschifffahrts-Compagmeu. 
„Ssamolet" 250— — — _ 
„Bierkur" 250— — 200 — 
„Neptun« 125— 70 — 
„Delphin" 100— 65 — — 
Wolga 250— 132'/, — — 

Wechsel-Cours vom 31. Mai 1366. 

London auf 3 Monate 26>/„ V« Pence derN.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate 129, 129'/, Cents. 
Hamburg auf 3 Monate 23'/«, V,» Schill.-Bc-. 
Paris auf 3 Monate 271'/„ 272'/, Ce"t«. 

MitternngsboobachtllNftel! 
den 16. Juni 1SLK. 

Stunde.  

<15)7 Uhr  

2 . 

II -

(16) 7 Uhr 

50,8 

54.3 

55,2 

54.9 

L S <2> x-
L ^ 

9.0 

10,9 

7.7 

9.3 

Wi»d. 

(2) 

(1-2) 

(0) 

(0-1) 

Witterung, 
Ertreme 

derTemperaiur 

^liu. ! Ukx. 

7,6 

3.9 

Z3.6 

TageSmitte! 

Barom.! Therm. 

753.6 9.2 

F r e m d e il - L i st e. 
Hotel London. Abgereist: Herren Schmidt, Obrist v. Kusetvijj. 
Hotel St. Pctevsburl,. Abgereist: Herren v. Sivers, Bock. 

NeraiUwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. Juni 1366. 



N 126 Montag, den ö Auni 

i^rscd^ ^ ^ täglich« 
^it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis XI Uhr. 

Prns für die Korpuszeile oder deren Ziaum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandluz. 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittme. 

Preis für Torpat-. 

jährlich L Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S-

und Vuchdruckerei von E. Z. .^arow cntqtgen 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Thei l .  Dorpat: Prof. Mädler. Doctorpromotion. Ge

genseitige Feuerversicherung. Wolmar: Erziehungsanstalt. Riga: Gemäldesamm
lung. Näherrecht. Statist. Comitä. Choleraanleihe. Von der Stadtbibliothek Ein 
alter Protest. Das Wort „Breze". Schiffsbau. Pilten: Ein Wahnsinniger. 
Mitau: Die Osten-Sacken. St. Petersburg: Zahl der Einwohner. Gehalts
erhöhung. Ein deutsches Armenhaus. Der Freihandel. Nach dem Ural. Beschädi
gungen der Lokomotiven. Moskau: Für die Lehrer. Tambow: Fabrikthä-
tigkeit. Odessa: Arbeitslohn. Warschau: Die deutsche Hauptschule. 

Aus länd i sche r  Thcil. Deu t s c h l a n d .  Berlin: Die Majorität amBnnde. 
Ansprache des Königs. Steckbrief. Die Bundesreform. Von der schles -böhm. 
Grenze: Armeeaufstellung. Frankfurt a. M.: Die neue Vundesakte. München: 
Der Friedensbrecher. — Frankreich. Paris: Ein Brief des Kaisers Napoleon. 
— Italien. Florenz: Garibaldi. Vertrag mit Preußen. Cavour's Prophezeihung. 

Neueste Nachrichten. — T elegramme. -- Localcö. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. Juni. Von Prof. Mädler enthält das Junihest 

von Westermann Monathesten einen Aufsatz „Ueder Gradmessungen. 
— In  der  Au la  wurde Her r  Gustav  Car lb lom nach Ver 

teidigung seiner Dissertation: „Ueber den wirksamen Bestandthe^ 
des aetherischen Farreukrautextractes" zuni Doetor der Medieiu pro-
movirt. Ordentliche Opponenten waren die Herren Professor Buch
heim, Dr. Bergmann und Prosector Stieda. 

—  G e s e l l s c h a f t e n  f ü r  g e g e n s e i t i g e  F e u e r v e r s i c h e 
rung haben nach einem Entscheid des Fin.-Min. keine Kaufmanns-
scheine zu lösen. (Gonv.-Z.) 

Wolmar. Die Wolmar'sche Erziehungsanstalt für die 
Kiuder der verarmten Deutschen Livlands", welche seit 1839 besteht 
und jetzt 26 Zöglinge verpflegt, berichtet im K. A. über das Jahr 
1865. Die Einnahme wurde bewirkt durch eine Verloomua mit 691 
Rbl., durch Gescheute 143 Rbl., Stipendien 227 Rbl. Die Aufgaben 
betrugen 983 Nbl. 

^ b e s c h l o ß  v o n  H e r r n  N o b i a n i  4 7  
werthvolle Gemälde zur Bildung einer städtischen Kunst-Galerie mr 
erne Leibrente von 600 Rbl. zu erwerben, die Mrlicke Leiüuua je
doch nicht selbst Zu übernehmen, sondern durch eine einmalige Hin
gabe eines Capitals von höchstens 3500 Nbl. S. von einer Lebens
versicherung geschehen zu lassen. Tie Gilde will wegen Aushebung 
des den Nigaschen Bürgern in Betreff von an Nichtbürger veräußerten 
Immobilien zustehenden Näherrechtes die erforderlichen Schritte bei 
der Staats-Regierung thun. Für ein städtisches statist EomiL6 werden 
auf 3 Jahre 3150 Nbl. jährlich bewilligt, zum Mitglied wird Emil 
Bötticher gewählt. Zur Begegnung einer im Sommer d. I. etwa 
ausbrechenden Cholera-Epidemie wird eine Anleihe von 30,000 Rbl. 
genehmigt. Mig. Z.) 
Gro te^ä i ,s^^^"d tb ib l io thek  geschenk t  vou  Her rn  A .  von  
Sammlung eine abschristliche 
Bürgermeisters /^^^taatsacten, einst im Besitz des Nigaschen 
Erasmus eine oros'e (f 1740). — Von Herrn Th. von 
um die livl. Geschichte wnl,H^^d »christen aus dem Nachlaß des 
Ungern-Sternberg (s Landraths Will). Friedr. von 
werlhe gefunden hat. (St. B.) manches Aufbewahrens-

schenkt eine^lnit 101 SieaÄ^ und ^st ans Charkow ge-

thumer Kurland und Semgallen ä. ä. Mitau den 19 Mai 17?^ 
,,wider allen Eindrang u. s. w." desgleichen auch die Abschrift mit 
^gefugter russ. Uebersetzung eines polu. Schreibens von . 
an König Sigismund III ä. ck. Riga den 21. Juni 1^? ^ n 

kleinen Städten Livlands uud der Stadt Neval aünsti^ 
Bed ingungen im Fa l l  ih res  Zu t r i t t s  zu  Po len  i l i  AuMt 'a  I  
Landsch k. ? unterzeichneten Gliedern der Ritter und 

ldschan der Herzogthümer Kurlands und Semgallens feierlichst 

gegen allen Eindrang protestirt, der den Grundverträgen, Rechten und 
Freiheiten zuwider durch Constitutionen, Eommisiionen, einseitige 
Reseripte und eingeschlichene Gebräuche bisher eigenmächtig gemacht 
worden, namentlich gegen die von den Katholischen geschehene ein
seitige Kirchen-Reformationes verschiedener Luther. Kirchen, die Errich
tungen der Kircheu und Schuleu, die vorbehaltene Disposition nut 
diesen Herzogthümern, nach Ausgaug der sürstlichen Linie, die Schmäle
rungen der Hauptgrenze zwischen dem Großherzogthnm Litthanen und 
diesen Herzogthümeru u. dgl. — Dr. W. v. Gutzeit verlas einen 
Aufsatz über' die „Breze" oder „Bretze" welcher Ausdruck >ich mcht 
allein in den Zweigen der deutschen Sprache, in der engl., schwed., 
lett., estn. und selbst franz. Sprache, sondern anch in der slavischen 
Sprache findet. (Rig. Z.) 

— Von neuen Sch i f fen  s ind  fe r t ig  fü r  G.  A .  Sengbusch 
«k Co. ein Briggschiff, genannt „Anna", von Fichten- und Eichenholz 
gebaut und c. 160 Roggenlast groß, ferner eilt dreimaftiger Schoner, 
von Fichten- und Eichenholz gebaut und c. 200 Roggenlast groß und 
die im Umbau begriffene Bark „Windau". (St. B.) 

Pilten. Ein Wahnsinniger verwundete in der Nacht zum 
17. Mai vier Menschen durch Beilhiebe. Der Verbrecher ist eiu He
bräer, der schon früher in einem Anfall von Geistesverwirrung auf 
einem Gute Kurlands einige Roggenfchober angezündet und abgebrannt 
hat, darauf im Collegium der allgemeinen Fürsorge in Mitau in Be
handlung gewesen, und später als geheilt entlassen worden ist. Seine 
fixe Idee desteht dieses Mal in der Behauptung: „Gott habe ihm be
fohlen, Menschenblut zu vergießen." (Rig. Z.) 

Mitlitt. Ueber das Geschlecht derer von der Osten-
Sacken soll aus den genealogischen Papieren des Herrn W. von 
Dorthesen Sammlung vou Mannseripten und Docnmenten verkauft 
werden. Sie enthält.Sagen, Geschichte, Wappen, Stammtafeln u. s. w. 
vou 900 Mitgliedern dieses Geschlechts uud 200 demselben durch Hei
rathen befreundeter Familien. 

St. Pctcrsbttlg. Die Bevölkerung belief sich 1864 auf 
539,122 Personen. Rechnet man noch diejeuigeu hinzu, die in ein
zelneu Häusern übergangen worden sind, so wie diejenigen, die keinen 
bestimmten Wohnort haben, deren Gesammtzahl sich annähernd auf 
7000 erstrecken mag, so erhält man 546,122 Einwohner. Nach den 
Stadttheilen vertheilt sich diese Bevölkerung in folgender Weise: 
Admiralitäts-Stadttheil 35,042; Kasauscher St. 43,580; Sspasskischer 
St. 66,507; Kolomua-St. 35,829; Narwascher St. 42,440; Newski-St. 
29,262; Moskanscher St. 70,439; Roshdestw. St. 36,578; Litejny-St. 
62,774; Wass.-Ostrow 56,079; Petersburger St. 34,868 uud Wiborger 
St. 25,724. Das Areal der Stadt wird mit 19,843,450 Faden be
rechnet. (D. St. P. Z.) 

— Dem Stad tsekre ta i r  is t  das  Geha l t  i n  Anbet rach t  se iner  
Verdienste nm die vorzügliche innere Ordnung der Stadt und lemer 
vielen Arbeiten und Mühen zum Wohle der Bürger aus 360<> ' -
erhöht worden. . . ^ 

— Zu dem neuen Armen-  und E r z i  e h u  ^  
deutschen Woh l thä t igke i tsvere ins  is t  der  G lmndste in  ^ ^ „ „ven ,  
kräftigen Unterstützung, welche der Verein bei deiu um 
ist es demselben gelungen, hinreichende Mittel Z"'< Gebäudes für 
den Neubali eiues zweckmäßig eingenchtet-m ' ^.gü-'-en. D-e^r 
die vom Verein unterhaltenen Armen uud ^ Meu holzeuu 
Bau war dringlichst nothweudig gewm Waisen Obdach ge ^n, 
Gebäude die gegenwärtig den Almu „„brauchbar weisen musjen. 
verfallen'sind, daß sie binnen ^ Weihe, weil ste un 

' D ese Feier hat eine nm so kw Deutschen vollzogen wird, 
Vertrauen auf den dem begonnenen Werte erst emen ge-
d.>rl>n feriiere Thellnahine ^sml..chen wnii, und weil Ne 
deihliche-. Fortgang desse be ,^,^chfach zerspallenen Jnter-
eine,, Put-ll b-ele - "l genieiiisamen Wunsche 

un^GÄühll' vereinigen können. (D. St. P. Z.) 



— Ueber  d ie  vo lkswi r thschaf t l .  Verhä l tn isse  br ing t  
die Börsenz. mehrere Leitartikel und ist bemüht, dieselben so anschau
lich als möglich zu machen, auf die Gebrechen des bis hierzu befolgten 
Systems hinzuweisen und die Mittel zur Hebung des Uebels anzu-
deuteu, das für uns verhängnißvoll werden kann. In diesen Artikeln 
hat die „Börsen- Zeitung" entschieden mit der Vergangenheit ge
brochen, dem Protectionismns den Fehde-Handschuh in's -Gesicht ge
worfen und sich dem Freihandel hingegeben. Obzwar Herr Trnbnikow 
stets ein eifriger Anhänger des Freihandels war und dieses Princip 
in seinem Blatte lebhaft verfocht, so konnte er sich doch von manchem 
Vorurtheilen, die man so zu sagen mit der Muttermilch einsaugt, 
nicht ganz frei machen. Während er also dem Freihandel huldigte, 
kokettirte er mit dem Schutzzoll-System. Jetzt hat diese Art Doppel
züngigkeit aufgehört, und wenn die „Börsen-Zeitung" auch nicht gerade 
darauf dringt, den Freihandel bei uns absolut einzuführen, so thut 
sie doch durch Facta dar, daß das strenge Schutzzoll-System ein Ana
chronismus, ist. „Ungeachtet der Verteidigung, die es findet," ruft die 
„Börsenzeituug" entschieden aus, „taugt das Schutzzollsystem uicht mehr 
für unser Jahrhundert!" Mit diesen Worten wäre also der Nubicou 
überschritten und hat die „Börsenzeitung" unwiderruflich mit den 
alten Traditionen gebrochen. (Rig. Z.) 

— Nach dem Ura l  re isen  m i t  dem Herzog vou  Leuchtenberg  
auf 2'/- Monat die Akademiker Sinin und Kokscharow. In der 
Akademie wurde ein Memoire des Hrn. Huy de Forvill aus Moskau 
über eiuen Apparat verlesen, durch welchen er es verhindern will, 
daß die Züge bei Beschädigungen der Lokomotive aus den Rails 
gehen. (D. St. P. Z.) 

Moskau. Für die Lehrer an den niedern geistlichen Schulen der 
mosk. Eparchie hat das Himmelfahrtskloster jährlich 4000 Rbl. bewil
ligt. (N. I.) 

Tamlwm. 311 Fabriken producirten 1865 im Gouv. Tambow 
für mehr als 7 Mill., darunter 70 Branutweinbrennereieu, obgleich 
23 außer Betrieb waren, für 2,995,498 Rbl., zunächst 16 Tuchfabri
ken (7 von ihnen waren nicht in Thätigkeit), 1,186,946 Rbl., 2 
Fayencefabriken — für 7933 Rbl., 4 Kachelfabrikeu — 2068 Nbl. 
uud eine Fabrik, welche Gummi verarbeitet — für 1992 Nbl. (N.P.) 

Odessa. Viele Arbeiter aus den kleinrnss. Gouv. kommen nach 
Odessa in der Hoffnung auf eiue reiche Ernte. Gleichwohl sinkt der 

nicht, sondern hält sich auf etwa 45 Nbl. für den Sommer 
bis Ataria Schutz uud Fürbitte. (R. I.) 

Warschau. Die Eröffnung der deutschen evang. Hauptschute in 
Warschau wird am 4./16. August d. I. und die Ausnahme der Schü
ler vom 25. Juui/6. August au erfolgen. Die deutsche evangeMche 
Schule besteht aus zwei Abtheilungen: einer männlichen zu 7, einer 
weiblichen zu 6 Klassen und aus den bereits eröffneten pädagogischen 
Kursen Zur Ausbildung von Lehrern für die deutschen Elementarschu
len. Für den Anfang sollen in der männlichen Abtheilung 4, in der 
weiblichen 3 Klassen eröffnet werden. Das Schulgeld beträgt für 
beide Abteilungen 15 Rbl. jährlich. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 15./3. Juni. Mit neun Stimmen von 17 ist am Bunde 
die Mobilmachuug der vier Bundes-Armeecorp^^ worden. 
Die Oesterr. Bundesgenossen verhandeln über "ulitarrych. Maßregeln. 
Die schwankende oder ablehnende Haltung mehrerer dent,chen Regie
rungen bezüglich Oesterreichs vertraulicher Anfragen des Mobil-
machnngs-Antrages am Bnnde war vor den letzten ^.organgen m 
Holstein bemerkbar, ist daher für die gegenwärtige Situation nicht 
mehr maßgebend. Die letzten Friedenshoffnungeu stnd s? gut wte 
geschwunden. — Der König soll in einer Ansprache ^ ̂M^re ge
sagt haben: „Preußeu geht durch den bevorstehenden 5tan Pf der ruhm
reichsten Zukunft oder einem unberechenbaren Ausgang entgegen, ^ch 
hoffe fröhliches Wiedersehen; beschließt jedoch die ^orlehung^ anders, 
so werden die welche jetzt scheiden sich niemals wreder 5^u ^.er 
hinter Frln. Ludmilla Assiug erlasseue Steckbrief ist erneuert, sie wurde 
verurtheilt wegen der Herausgabe von Varnhagenv Tagebüchern. 

Aou der schles.-liöhm. Grenze, 8. Juni/27. Mai.^ Es ist zu be
merken daß in der Eentralanfstellung stch keineswegs alle ^ruppeu-
tleile des 5 und 6. Armeecorps befinden, es sind vielmehr einzelne 
Äis<n,teriereaimenter, mehrere Eavallerieregimenter und sogar viele 

und Landwehrbataillone welche diesen Corps — zweiter Armee 
— aimebören in Oberschlesien, in der Grafschaft Glatz, in den Festungen 
und vermiedenen Städten verthellt. Die schles. Armee und die eben 

Nied Mstefien und in der Oberlausttz an der Wh,n Gränze sich 
sammelnde Armee nnter dein Prinzen ü'Uednch Karl sind so wenig 
^7 °wänder cttem... daß stch diestl^n^wmmendmOperattonen 
n-^nseitia sebr wobl unterstützen, und nötigenfalls auch m kurzer 
M"SnA Ären Da Oesterreich I°w° StteAräw gleichst 
couceutrirt hat, liegt uus gegenüber an ^ ö nur eme 
einzige Eavalleriebrigade, nämlich die aus 
kannten Regimenter Lichtenstein-Husaren und ^ . tz'Dra-
gouer. Weiterhin an der oberschl. Gränze stehen die Husarenregi-
ilienter Württemberg und Mffy. Diesen gegenüber hat Preußen 

juugil jeiueu braunen und schwarzen Husaren und das 6. Landwehr-
huiarenregiinent geworfen. (A. Z.) 

Frankfurt a. M., 16./4 Juni. Ans den letzten prenß. Reform-
vo richlägen, dw sich ali viele Anschauungen des Jahres 1848 an
schrieben, und folgende Bejtinimungeu hervor zu he.beu: „Das Bundes
gebiet besteht aus denjenigen Staaten, welche bisher dem Bnnde 
angH wrt haben, mit Ausnahme der österr. und niederl. Laiidestheile> 

^ Die Bundesstaaten bilden ein genieiilsames .und einheitliches Zoll-
und H aiidelsgebiet, in welchem die Errichtung Mn Freihäfen vorbe
halten bleibt. Die Beziehungen des Bundes zu deu deutscheu Laudes-
theiten des österr. Kaiserstaates werden nach erfolgter Vereinbarung 
über dre! elbeu init dem zunächst einzuberufeuoeu Parlanreute durch 
beiondere Verträge geregelt werdeu. Die Umgestaltung des Bnndes-

^ tages ist m iter den Bundesregieruugeu und nut dem nach dem prenß. An-
j trage vom 9. April zu beruseudeu Parlamente zu vereinbaren. So lange 
, vis Dies ge schehen leili wird, bleibt das Stimmverhältniß, welches für 

-die Mitglied >er des Buudes auf dem bisherigen Bnndestage gültig 
war, in Kra ft. Die National-Vertretung geht ans direkten Wahlen 
hervor, welche nach den Bestimmungen des Reichswahlgefetzes vom 
Ilten M>ril 1849 vorzuuehmen sind. Die gesetzgebende Gewalt des 
Biurdes wird auf deujeuigen Gebieten, welche derselbeit zugewiesen 
sind, von oen.i Bundestage in Gemeinschaft mit einer periodisch zu 
verusenben Z)!atioual-Vertretulig ausgeübt. Zur Gültigkeit der Be
schlüsse ist die Uebereiustimmung der Mehrheit des Bundestages mil 
der Mehrheit der Volksvertretung erforderlich uud ausreichend. Dik 
Bundesgewalt hat das Recht, Krieg zu erklären uud Frieden, so wie 
Bündnisse und Verträge zu schließen, in völkerrechtlicher Vertretung 
des Bundes Gesandte zu erueunen uud zu empfangen. Die Kriegs 
ertlärung hat bei feindlicher Jnva,sion des Bundesgebietes oder bei 
kriegerischem Angriff auf desseu Küswn uuter allen Umständen zu er
folgen, in oen übrigen Fällen ist zur Kriegserklärung die Zustimi"-n^s 
der Souveraiue voii mindestens 2 Z)rittheilen der Bevölker^-^ 2 
^>uu^vgeoietes erforderlich. Die La'.lidmacht des Bundes 
Buiidesheere eingetheilt, die Nordarmee und die 
Krieg und Frieden ist der König von Preußen 
der Nordarmee, der König vou Bayern Bun^f/^ v 
Südaruiee. Die Kriegs-Marine der Mord- und Ostü'e ist eme 
heitlichc unter preuß. Oberbefehl. Der Kieler und der ^ahde-Has-
werden Buudeskriegshäfeu. (St. A.) 

München, 9. Juni/28. Atai. In der Adreßdebatte der zweltei 
Kainmer äußerte sich Staatsminister r,. d. Pfordten iu Bezug aus 
Tenoeuz der bairischen Politik dahin, der Standpunkt der ^Negreru v 
sei Erhaltuug des Friedens, 2) keine Neutralität, sondern 3) 
ränipsuug des seinem Nede ertäUtei 
ver oes „HriedenSdrecherS": l)^>< "'p.r 
darüber gesprochen, und auch heute iu diesem Saal, wie das Wort 
Friedensbrecher oder Urheber des Friedensbruches zu verstehen sei. Der 
Herr Refereut hat darüber schon, wie mir scheint, die genügende Auf
klärung gegeben und die Fassung der Grundgesetze des Bundes besei
tigt jeden Zweifel. Wie auch der Streit gestaltet sein mag, wie sehr 
sich anch das eine Bnndesglied angegriffen, uud in seinen Rechten, w 
seinem Gefühle, in seiner Ehre oder in seinen Interessen verletzt füh
len mag, das Alles giebt ihm kein Recht, zu deu Waffeu zu greifen/ 
es giebt un Buudesrechte nur eiuen Weg. gegen Unbilden von ande
ren Bundesgenossen sich zu schützeu, d. i. die Klage iu der Bundes-
versammluug, die Anrufung der Vermittlung der Bundesversammlung, 
und wie diese zu bewerkstelliget sei und nötigenfalls zur richterlich^ 
Entscheidung führen müsse, darüber geben die Bnndesgrnndgesetze vi 
nöthigen Anhaltspunkte. „Derjenige ist der Friedensbrecher, der K/ 
erst von der Waffe Gebraucht macht, und dies ist der erste und^.^ 
fachste Anhaltspunkt. Wenn es aber nothwendig werden 
zu prüfen, und nach dem intellektuellen Urheber eines Streits ^ 
so ist dieses eben mit Beseitigung der Waffengewalt Aufs" 
desversauunlung, wenn ihre Jntercesfion in Anspruch 
und ich vertraue, daß das Rechts- und Sittlichkeitsgesuhl der Mal 
rität der deutschen Negierungen bei diesem Urtheil Nicht fehlgreif 
wird." (Nat. Zeit.) 

Frankreich. 
Paris, 13/1 Juni. Der Brief des Kaisers an den Minister 

Droyn de Lhuys lautet wörtlich: „Palais der Tuilerieu, 11. Juni 
1866. Herr Munster, ^m Augenblicke, wo die Hoffnungen auf den 
frieden, welche der beabstchtigte Zusammentritt der Konferenz in uns 
rege gemacht hatte, zu verschwinden scheinen, ist es wesentlich, durch 
em Rundschreiben an die diplomatischen Agenten im Auslande die 
die Gedanken, welche meine Regierung sich vornahm, in dem Rathe 
Europa's auszusprechen, so wie die Haltung, welche dieselbe Angesicht 
der sich vorbereitenden Ereignisse zu beobachten gedenkt, auseinander^ 
setzen. Diese Mittheilung wird unsere Politik in das rechte ^lcht 
stellen. Wenn die Konferenz stattgefunden hätte, so wäre unsere Sprache, 
Sie wissen es, eine deutliche gewesen. Sie sollten in meinem Name^ 
erklären, daß ich jeden Gedanken an eine territoriale Vergrößerung 
zurückweise, so lange nicht das europäische Gleichgewicht gebrochen sein 
würde. Wir könnten in der That an eine Ausdehnung unsrer Grenzen 
nur denken, wenn die Karte Europa's zum ausschließlichen Borthen 
einer Großmacht verändert werden, und die Nachbar-Provinzen durch 
frei ausgedrückten Wunsch ihre Annexion an Frankreich fordern sollten-
Außerhalb dieser Bedingungen halte ich es für unseres Landes wür
diger, wenn wir territorialen Erwerbungen den werthvollen Vorths 



vorziehen, mit unfern Nachbarn in gutem Einvernehmen zu leben, in
dem wir ihre Unabhängigkeit und ihre Nationalität achten. Beseelt 
von diesen Gesinnungen und nichts Anderes ^'s Äuge sas , als 
die Aufrechthaltung des Friedens, hatte ich 'uich an England und 
land gewendet, um gemeinschaftlich mit diesen Machten Wo^ 
söhnung an die interessirten Parteien zu richten ?n sich allein als 
neutralen Mächten hergestellte Einvernehmen wird m 
ein Mand der Sicherheit für Europa verbleiben. -i)le nenrraien ^lachte 
hattm von chrk fohen w 
sie deu Entichlust sastt-n, die D--lui>>°n der «°n^ die !chwe-

bendeu Fragen zu b^chran^en^^ut^st^u, den diPlomatischen Schleier, 
welcher  s te  bedeckte, von ihnen zu heben NM die legitimen Wünsche 

Sc» »eraine und der Völler m ern!te Erwägung zu ziehen. Der 
entstandene Konflikt hat drei Ursachen: die schlecht abgegrenzte geogra
phische Lage Preußens, den Wunsch Deutschlands nach einer seinen 
allgemeinen Bedürfnissen mehr entsprechenden politischen Rekonstituirung, 
und die Notwendigkeit für Italien, seine nationale Unabhängigkeit 
zu sichern. Die neutralen Mächte konnten nicht den Willen haben, 
sich in die inneren Angelenheiten der fremden Länder zu mischen; 
nichtsdestoweniger hatten die Höfe, welche an den den deutschen Bund 
konstituirenden Vorgängen Theil genommen haben, das Recht, zu prü
fen, ob die verlangten Veränderungen nicht der Art waren, daß durch 
sie die in Europa festgestellte Ordnung kompromittirt würde. Wir 
hätten, was uns betrifft, für die Nebenstaaten des deutschen Buudes 
eine engere Vereinigung, eine mächtigere Organisirung, eine bedeutsa
mere Rolle gewünscht; für Preußen mehr Homogeneität und Kraft im 
Norden, für Oesterreich die Aufrechthaltung seiner einflußreichen Stel
lung in Deutschland. Wir hätten ferner gewünscht, daß Oesterreich 
gegen eine angemessene Eutschädigung Venetien an Italien abtreten 
könnte; denn wenn Oesterreich in Gemeinschaft mit Preußen, und ohne 
Bedenken gegen den Vertrag von 1852, im Namen der deutschen Na
tionalität einen Krieg gegen Dänemark geführt hat, so schien es mir 
gerecht, daß es dasselbe Prinzip in Italien anerkannte, indem es die 
Unabhängigkeit der Halbinsel vervollständigte. Dieses sind die Gedan
ken, welchen wir im Interesse der Ruhe Europas Geltung zu verschaffen 
versucht haben würden. Heute steht zu befürchten, daß das Loos der 
Waffen darüber allein entscheide. Welches ist angesichts dieser Even
tualitäten die Frankreich zukommende Haltung? Sollen wir uuser 
Mißvergnügen zeigen, weil Deutschland die Verträge von 1815 ohn
mächtig findet um seineu nationalen Bestrebungen zu genügen und 
seine Ruhe aufrecht zu halten? In dem Kampfe, welcher aus dem 
Punkte steht, auszubrechen, haben wir lediglich zwei Interessen: die 
Bewahruug des europäischen Gleichgewichts und die Aufrechthaltung 
des Werkes, zu dessen Aufbau in Italien wir beigetragen haben. Reicht 
jedoch die moralische Kraft Frankreichs nicht aus, um diese beiden In
teressen sicherzustellen? Wird Frankreich, um seinem Worte Gehör zu 
verschaffen, gezwungen sein, das Schwert zu ziehen? Ich glaube es 
nicht. Wenn trotz uuserer Bemühungen die Hofsnungen auf den Frieden 
sich nicht verwirklichen, so sind wir nichtsdestoweniger durch die Erklä
rungen der an dem Konflikte betheiligten Höfe vergewissert, daß, wel
ches auch die Resultate des Krieges sein mögen, keine der uns berüh
renden Fragen ohne die Zustimmung Frankreichs gelöst werden wird. 
Verharren wir daher in einer aufmerksamen, durch unsere Uneiaennützig-
keit starken Neutralität, beseelt vou dem aufrichtigen Wunsche die Völ
ker Europas ihre Zwistigkeiten vergessen und sich in dem Nele der 
Civiliiation, der Freiheit und des Fortschritts vereinigen zu sehen. 
Bleiben wir voll Vertrauens auf uuser Recht und ruhig in unserer 
Stärke. Hiernach, Herr Minister, bitte ich Gott, daß er Sie in sei
nem heiligen Schutze behalte. Napoleon". (St. Anz.) 

Italien. 
^ „ Garibaldi trat in der Nacht vom Sontag auf den 

Montag in Genua ans Land und ging, wie es heißt, direct nach 
Como, um den Oberbefehl über die Nordarmee zu übernehmen, die 
bekanntlich ganz aus Freiwilligen besteht. Prinz Napoleon geht von 
Paris wieder nach Florenz; er sollte am 11. oder 12. abreisen. Der 
General Govone traf am 9. von Verlin in Florenz ein. Diese drei 
Nachrichten, die in Wechselbeziehung stehende Thatsachen berühren, 
deuten nahe Ereignisse Das Pays spricht von einem am 7. ab

Florenz, dem Hr. v. Usedom beigewohnt 

deut7.i^7' "^-lv^ieivezieyung neyenoe Xha.,^ , 

gehaltenen spricht von eiuem am 7. ab-
w N°r°nz, dem Hr. v, U 

Mächten unlerzsiSn^i- !!? worden, „dast der 
treten solle". Am^ ^ "^^^trag unverzüglich in Ausführung 
Cavour's. Die Nazion^,«" ^er fünfte Jahrestag des Todes 
Prophezeiung des Ennert bei dieser 

. suusle Myrestag des ^oves 
. — N a z i o u e  e r i n n e r t  bei dieser Gelegenheit an eine 
Prophezeiung des großen Staatsmannes, der seiner Zeit schon an 
den ital. Gesandten in Kopenhagen schrieb, er möge doch die Frage 
wegen der Elb-Herzogthümer gründlich studiren, denn, fügte Cavour 
hinzu, „die Elbherzogthümer-Frage dürfte die Gelegenheit herbeiführen 
unsere Einheit vollständig zu machen". Vor der Erfüllung dieses 
Ausspruches steht jetzt das ganze ital. Volk wie Ein Mann. „Wie 
Moses sollte auch der große Minister die Vollendung seines Werkes 
nicht schauen," äußerte die Jtalie, „aber Italien wird nie vergessen, 
das Cavour zu denjenigen gehörte, welche am glorreichsten znr poli
tischen Auferstehung beitrugen. Heute wird es weniger als je ver
gessen, daß die Geschichte ihn den größten Männern beizählt, obwohl 
sein Nachruhm kaum begonnen hat." Dasselbe Blatt erklärt: „In 
Folge der Antworten der neutralen Mächte ist Italien von der mora
lischen Verpflichtung, die es eingegangen, nämlich Oesterreich nicht 

anzugreifen, entbunden. Es hat wieder vollständig freie Hand. Der 
(Gebrauch, den es davon macht, wird ausschließlich von den Sonder-
intereffen abhangen, da Italien nun keine Rücksichten mebr auf die 
Neutralen zu nehmen hat." (K. Z.) v > . 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 16./4. Juni. Aus Florenz wird gemeldet, daß Ricasoli 
mit der Bildung eiues Kabiuets mit Lamarmora beauftragt ist. Die 

Opiuione" fügt hinzu, Ricasoli werde die Präsidentur des neuen 
Kabinets und das Portefeuille des Innern erhalten, Lamarmora werde 
als Minister den König in's Feld begleiten. Der „Staatsanz." ver-
ösfentlicht das Verbot der Ausfuhr vou Mehlwaareu^ Hulseusrüchten, 
Riudvieh und Schafen von Thorn bis Seidenberg an der lächl. Grenze. 

Für 100 S.-Nubel (3 Monate) 69'/- Thlr. bezahlt. 
Hammer, 14./2. Juni. Es heißt, die Regierung beanstande das 

Ausuchen Preußens, der preuß. Division ans den Herzogtümern den 
Durchmarsch nach Westphalen uud der Provinz Sachsen zu gehalten. 

Hannover, 13. .1.  Juni. Die österr. Truppen werden nach Kassel 
befördert. 

Weimar, 14./2. Juui. Die preuß. Depesche vom 12. Juni sagt, 
Preußen werde die Zustimmung von Seiten deutscher Staateu zu dem 
österr. Antrag auf Mobilisirung der Buudesarmee, auf welchen An
trag gestützt Oesterreich eine besondere Kriegserklärung erlassen werde, 
einer selbstständigen Kriegserklärung jener Staaten gleich achten. 
Hierauf wolle die preuß. Regierung die zwischen preuß. Provinzen 
liegenden Staaten besonders aufmerksam machen. Die neueste For-
mulirung der preuß. Reformvorschläge ist bei mehreren deutschen Re
gierungen sehr ungünstig aufgenommen worden. In Folge dessen hat 
sich auch Hauuover wieder auf die Seite Oesterreichs gestellt und seine 
Zustimmung zu dem Mobilisirungsantrag zugesagt. 

Kassel, 13./1. Juni. Man spricht von einer Concentriruug österr. 
Truppen bei Frankfurt a. M. Freiherr v. Gableuz und der Herzog 
von Augustenburg sollen sich dorthin begeben haben. 

Frankfurt a. M., 13./1. Juni. Es geht das Gerücht, bei 
Aschaffenburg fänden österr. Truppeucouceutrirungen statt. Der preuß. 
Gesandte am Bundestage gab die feierliche Erklärung ab, daß der 
Bund Preußen gegenüber gebrochen sei, uud verließ die Bundesver
sammlung, indem er die, aus dem bisherigen Bundesverhältniß her
rührenden, Rechte Preußens gewahrt wissen wollte. Das preuß. Re-
sormproject soll heute mit einer besonderen Motivirung auch dem Bun
destage übergeben werden. — Es sind in einer rheinischen Bibliothek 
bisher unbekannte Bruchstücke Cicerouischer Reden entdeckt. 

Karlsruhe, 13./1. Juni. Preußen machte die zu ihm stehenden 
Bundesregierungen daraus aufmerksam, daß der Mobilisiruugsantraa 

bnu->°-r°chMch- Gundlage habe und dab Pr-nsj-u beim Aus-
bruch dl.s ^triegev nur für seine eigenen und die Interessen der 
ihm stehenden Staaten eintrete. Eine den preuß. Nesormantr^ b-
gleitende Eirculardepesche befragt die Bundesregierungen, ob K bei 
einer Auslo,uug des Buudes durch den Krieg bereit seien' einem nach 
dem preuß. Resormproject zu errichteudeu ueuen Buude beizutreten. 

13./1. Juni. In der Buudestagssitzuug werden wahr
scheinlich alle Bamberger-Konferenz-Staaten, mit Ausuahme der thü-
rmg. und Badens, dem Mobilisiruugsantrag zustimmen. — Die Ver
sammlung des deutschen Juristentages wird für dieses Jahr nicht 
stattfinden. 

„Vayer. Z." schreibt: „Der preuß. Bundesreformvor-
schlag ist vou Seiten Bayern's abgelehnt, schon wegen des Artikels 1, 
welcher die Forderung enthält, Oesterreich solle aus dem Buude aus
geschlossen werden." 

Wien, 14./2. Juni. In der Antwort auf die Loyalitätsadresse 
des Gemeiuderaths sagte der Kaiser: „Ich that Alles, um den Frieden 
und die Freiheit Deutschlands zu erhalten, es wurde mir aber von 
allen Seiten unmöglich gemacht; der gegenwärtige ist der schwerste 
Augenblick seit meinem Regierungsantritt; ich greife nnr zum Schwerte, 
indem ich Gott, dem gnten Rechte, der tapferen Armee uud den treuen 
Völkern vertraue." 

Remagen, 8. Juui/27. Mai. Gestern Abend 9 Uhr 40 M. zeigte 
sich am östlichen Himmel ein glänzendes Meteor, welches, einen bunt
farbigen Lichtschweif ausströmend, iu einem Viertelkreis von der fechte» 
zur Linken langsam niedergiug und alsbald hinter dem Gebirge wu 
verschwand. 

Paris, 11. Juui/30. Mai. Der Hof siedelt 
über; der Kaiser geht auf drei Wochen nach Juli ist 
Wit der Kaiserin die Reise nach Lothringen an- verweilt der 
Ankunft in Bar-le-Duc zugesagt, am 15., ^ an Frankreich 
Kaiser zum Jubelfeste des Anschlusses Straßburg ein. 
in Nancy, am 21. trifft er über bekämpft die kriege-

- 15./3. Juni. D",F^ 
rische Auslegung des ka-s. des gesetzgebenden Körpers am 
chen Minister Nouher m vc Umgestaltung der Karte 
13. Juni mitgetheiit -- störe das Gleichgewicht. Es gebe 
Europas — ^^,-^iue Annexionen, welche das Gleichgewicht konsoli-
natürlicho und 6 Venetiens an Italien und die Annexion Sa-
vopens'an Frankreich. Derselbe Fall trete ein, wenn Deutschland die 



Zahl seiner Staaten reduciren würde. Der Kaiser werde nur den 
Fall als eine Störung des Gleichgewichts ansehen, wenn Oesterreich 
oder Preußen ganz Deutschland absorbiren würde. 

Florenz, 12. Juni/31. Mai. Der Kriegsminister hat der Depn-
tirtenkammer einen die Aushebung der Altersklasse von 1866 betref
fenden Gesetzvorschlag vorgelegt. 

London, 13./1. Juni. „Reuters Office" meldet aus Athen: „Kö
nig Georg von Griechenland berief die Gesandten der Schutzmächte, 
legte ihnen die kritische Lage Griechenlands dar uud erbat sich ihren 
Rath." 

Bukarest, 13./1. Juni. Die amtliche Zeitung veröffentlicht ein 
Gesetz über die Bildung freiwilliger Legionen, durch welches die Stärke 
der Armee auf 150,000 Mann gebracht werden soll. In der Kammer 
gelangt demnächst ein Gesetz über die Ausgabe vou Papiergeld, even
tuell zu einer Kriegssteuer zur Verhaudluug. Mau glaubt zu wissen 
daß die Ausgabe von Papiergeld ernstlichen Widerstand in der Ge
schäftswelt finden würde. 

Trieft, 13./1. Juni. Mit der Uberlandpost hier eingetroffene 
Nachrichten melden, daß der Emir der Provinz Kabul eiuen 'Anariff 
auf die Festung Kabul beabsichtigte. Zwischen den russ. Truvpeu und 
den Buckareseu faud eine Schlacht statt, in welcher letztere vollständia 
geschlagen wurden. 

Rm.Wch s. Juni/SI. Mai. Die Feiner sind in Kanada ein
gefallen und widerstandslos vorgerückt; die Engländer habe» das Kort 
gegenüber Buffalo aeräumr. 

Linia, 14./2. Ä!ai. Das spanische Geschwader hat, auscheiuend 
stark beschädigt, am 10. Mai die peruanischen Gewässer verlassen und 
die Blokade aufgehoben. 

L o c a l e s. 
Leider ist das Dampfschiff „Alexander" durch vorzunehmende 

Reparaturen gezwungen, seine Fahrten nach Pleskau in den nächsten 
vier Wochen einzustellen. 

Witterungsbeobaehtungen 
den 16. u. 17. Juni 1866. 

Stunde. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 18. / 6. ^uni. Die ^erlehrsuuterbrechunaen 

dauern fort. 
D ie  Preußen s ind  i n  Le ipz ig  und  Hannover  e inmarsch i r t .  
Die Familie des Königs von Hannover hat sich nack 

England eingeschifft. 
Kossuth  is t  i n  F lo renz  vom Kön ig  empfangen worden.  
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am (16.) Abends 0,3 Millim., am (17.) Nachmittags 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herr v. Tiesenhansen. 
Hotel St. Petersburg. Herren Stabsrittmeister Schmeling ans P^Aer 

Rittmeister v. Giersdors aus Reval, Kaufmann Petersen ans Fellin, ?^Walk 
Wießberg aus Ollestfer, Förster Kolmz aus Wagenküll, Johanns"" ' 
Nieländer aus Wagenküll. . 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielicrt. — 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. I">" 1866. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Von.Emen. Edlen^ Nache Kalwl.chen 

Stadt Dorpat wird hierdttrch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des weil. Müllers Wil
helm Mondson gehörige, Hieselbst im 3. 
Stadttheile sud Grund Nr. 79 und 79 e be
legene hölzerne Wohnhaus samnit Zubehö-
rungen öffentlich verkauft werden soll, — 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu denl deshalb auf deu 
2. September 18LK auberaumten ersten Lici-
tations-Termine, sowie dem alsdann zu be
stimmenden 2. Licitations-Termine, Vormit
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Nat^s 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren 3^ und 
Ueberbot zu verlautbaren und ^oann wegen 
des Zuschlags weitere ^csügnng abzuwarten. 

Dorpat-Natl^z ^m 2. Juni 1866. 
^canien und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

(Nr. 654.) Archivar Bartels, 1. Keoi-ot. 

Vou dem Nathe der Stadt Dorpat wird des
mittelst bekannt gemacht, daß einige zu verschie
denen Nachlassenschaften gehörige Effekten, als 
Kleider, Möbel, Bücher und Schnh-
macherwerkzenge gegeu gleich baar zu ent
richtende Zahlung am Mittwoch deu 1o. d. M. 
Nachmittags von 4 Uhr ab, in der Eancellei 
dieses Nathes öffentlich werden versteigert 

^^Dorpat-Nathhans am 2. Juni 1866 
Justizbürgermeister Knpster. 

(Nr 658) Archivar Bartels, 1. Leei-ot. 

^>eu soeben erschienen: 
Falle Propädeutik d. G-°m-t«e l Rbl. SN Kop. 
Willkomm mikrosl. Feinde 
Zeulmaun landw. Kreditanstalten 
Schultze d. gelbe Fleck d. Nettna 34 Kop. 
Kleinhans Hauskraukheiten 230 Kop. 
Silbermann Lungenschwindsucht u. Electricilar 

120 Kop. 
Liebig Suppe für Sauliuge 27 Kop. 
Schubert technische Chemie 4 Nbl. 40 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Dienstag den 7. Juni I8VV 
zuni ersten Mal (neu): 

K U  > !  y K K  
ZoderZ 

Der Mailil von Eisen. 
Modernes Lebensbild-

in 6 Abtheil, von Octaiic Fcuillet. Deutsch von Vacano. 

Erste Abtheilung. 
Eiu Vormittag auf dem Comptoir. 

' Zweite Abtheilung. 
Das Fest der Nosenköuigin. 

Dritte Abtheilung. 
Der Mann von Eisen. 

Vierte Abtheilung. 
Die Peruanerin. 

Fünfte Abtheilung-
Ein Duell. 

Sechste Abtheilung. 
Die Rückkehr von Magenta. 

Ansang um 1/28 Ahr. 
C .  N ie l i t z .  

Auch in diesem Jahre wird von den 

drei Dorpater Sing-VtMllen 
(Gesaugverein, Handwerker-Verein, Sängerkreis) 
gemeiuschastlich ein 

GesMgfest 
veranstaltet werden, uild zwar, wenn^kein Hin
dernis dazwischentritt, Sonntag den 12. Juni. 
Beabsichtigt wird, wie im vorigen Jahre: 1) um 
4 Uhr Nachmittags Gesang im Garten der 
Ressource; 2) darauf musikalische Abeud-
Ilnterhaltung im Park )u Techelser. 

Das Programm, so wie Zeit uud Ort des 
Billet-Verkaufs werden, in den letzten Tagen 
der Woche bekannt gemacht werden. 

Das Lastziehen 
findet Dienstag den 7. Juni um 11 Uhr Mor
gens ans der Werroschen Straße, in der Nähe 
der Post-Station, statt. 

Hiemit die Anzeige, daß die Schenkwirts 
schaft in Quistenthal eingegangen und der 
Krug zur Fabrik zugezogen worden ist. 

Die Ontüvermaltnng von Nathshof-

AMlim «. Titrim 
empfiehlt 

zu billigen Preisen 

Gebeuteltes 

Roggen- und Weizen-Mehl 
ist zu haben bei H. Sommer. 

(^utkeimoriäö 
Vu» - RüDien 

^ 60 Kop. pr. I't'ullä vLrliuukt vAUZvU-

Frische Blutegel 
bei W. Singer. 

MM-Wrk, 
für Hunde empfehlen Jhle ^ Nvschke 

Abreisende. 
C. Dipner, Pharmaceut. 
A. A^ichaelis, Pharmaceut. 
I. Johannsohn, Pharmaceut. 

(S) 

(3) 
(3) 

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage 
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Eriche l täglich. 
^n,t Auönäbme der Sonn- und hohen Festtage. -

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis für die Korvuszeile oder deren Ra-zm 3 Hop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmamvs Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 
jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl> S. 

und Vuchdrnckerei von ^ Äarow entacqcn 

Druc! von E. I. Zlarow. 

I n h a l t .  
Inländisch?? Theil. Dorpat: Stipendien. Pässe sür Ausländer. Promo

tion. Riga: Der Jungsrauenvcrein. Reval: Viehaussuhr nach Hambura, St 
Petersburg: Der Duchow Djen. Verbotene Journale. Neue Zeitschristen" Das 
Ällerh. Rescrcht. Die Prinzessin von Oldenburg. Torslager. Kachowka: Der 
Jahrmarkt. Sewastopol: Der Malachowhügel. 

Ausländischer Theil Deutschland. Berlin^ Die Machtstellung in 
Deutschland. Oejterr.-Schlesien: Truppenmärsche. — .Großbritannien. 
London: Emnbahnungluck. Blumenansstellung. — Frankreich Paris - Der 
Brief des Kmsers. Dte Nhemlandfrage. — Italien. Florenz/Die Eröffnung 
5er Feindseligkeüen. -^rc Vermehrung der ital. Armee. Die Schwäche der Lester-
xeicher - Neueste Nachrichten. - Locales. 

Stand der Rigaer Borsenbank. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Juni. Zu Stipendien für Schüler des balt. 

Polytechnikums ist von Herrn I. W. von Wulf ein Capital von 
5000 Rbl. S. dargebracht worden. (Rig.^Z.) 

— Den Aus ländern  melde t  der  S t .  P .  Ober -Po l i ze ime is te r  
Folgendes: Die Billete, die den Ausländern zu ihrem Ausenthalt uud 
zum Reisen im russ. Reiche ertheilt werden, müssen durchaus nach 
Ablauf des Jahres ü, äutv, erneuert werden; im Falle der Nicht
beachtung dessen werden die Schuldigen aus Grundlage der M 00 
und Kl des Straf-Statuts vom 20. Nevember 1804 durch den Frie
densrichter der Strafe unterworfen. (D. St. P. Z.) 

—  I n  d e r  A u l a  e r l a n g t e  h e u t e  n a c h  V e r t e i d i g u n g  s e i n e r  
Schrift: Untersuchungen über den Schädel der Hemicephalen mit be
sonderer Berücksichtigung der Felsenbeine" Herr Dr. F. Bauer aus 
Marburg die Würde eines Doctor's der Medicin sür Nußland. Oppo
nenten waren die Herren Professoren Adelmann, Reisner und Dr 
Bergmann. 

Riga. Der Frauen- und Jungfrauen Hülssverein im 
October v. I. gegründet, zählt bereits über 400 Mitglieder und ist 
sein Capital in der kurzen Zeit seines Bestehens bei 1 Rbl Eintritts
geld uud einem wöchentlichen Beitrage von 0 bis 12 Kov ' sclwu aus 
800 Rbl. angewachsen, obgleich die Kasse schon öfter » Km» >-
U.wMtz'Mg-n und Beerdigungz-G-ld-r», deren Verabreich»»« wr's 
Erste Hauptzweck des Vereins m, m Anspruch genommen worden ist, 

R-b°l 2, Juni Laut gestern an ein hiesiges Hm.dluugshaus 
gelangter telegraphlicher Benachrichtigung ist die Einsuhr vou Vieh 
aus Rußland nach Hamburg dort verboten worden. Damit ist denn 
leider der für die baltischen Häfen vorteilhafteste Markt als ge
schlossen anzusehen und haben in Folge dessen weitere in Aussicht 
genommene Transporte von hier aus rückgängig gemacht werden 
müssen. So viel uns bekannt, haben von hier aus fünf solcher 
Transporte stattgefunden. (Rev. Z.) 
d r „^^ '  Petersburg .  Ueber  den „berühmten Duchow Djen"  
Gegen "di?s-V" eine Correspondenz aus der Nig. Ztg. ab. 
wn?von°'^° bemerkt die St, P, Wochenschrift, dab die Darstel-
Wirklichkeit hat ^ '(56 Spur von Übereinstimmung mit der 
weniger als „originell"- V ^ das Bild zwar „bunt" ist, aber uichts 
Residenz und der Umaeaenk" .//°^"che mannbare Mädchen der 
Modistinnen und s. f. zusanimen,'^^" Tausend Kammermädchen, 
der „mittleren Bürger- und Kaufma?,«^ Mischen welchen die Töchter 
bescheidener Bruchtheil auftreten- 5^'' ?ls ein außerordentlich 
derselben seitens der „jungen Leuten" in dersÄ? Jnspection" 
wie aus dem MMy-ä^et. - währ7»d'°!Z:7!-'n^' 
ström mi e.uauder vorüber gedrängt wird, womit natürlich die 
gen Rechen" der die breiten nnt Statuen geschmückten All.^n ? 
sallen^^ ausgestellten Schönen von selbst w// 
^ Den „besten Putz" mögen alle anhaben das ist > ^ 

I c h d n ° u  G e j c h ^ c h ,  . . .  e r w a r l e n l  a b e r  d a s  i s t  e i n  P u / ^  
"'daler arm macht, eiu Putz, der mit M—so Rtchel» ^ " 

-W°r bezahl, wäre ..Hochrothe Wangen »nd «»schtm"^'^" 

aeseukte Augen" ü»!d im Sommergarten eine so seltene Erscheinung, 
als in Petersburg überhaupt und auf Newsky insbesondere. Die 
„Swacha", dieses „gewöhnlich alte, znsammengeschrnmpste, triefäugige 
Mütterchen" gehört im Sommergarten mit den „Eltern, Brüdern uud 
sonstigen Verwandten" in Begleitung der Schönen in's Gebiet der 
Mythe. Die „süns oder sechs Musikcorps" schrumpfen in zwei oder 
drei zusammen. Die „bescheideue Schätzung von über 100,000 im 
Garten hin- und herwogenden Personen" muß sich eine Rednction 
auf höchstens den zehnten Theil gefallen lassen. Die „kühne Behaup-
tuug, daß die Hälfte der hier iu der mittleren Bürger- und Kauft 
mannsklasse geschlossenen Ehen ihreu Anfang am zweiten Pfingsttage 
im Sommergarten nahmen", mag vor hundert Jahren vielleicht noch 
eine bescheidene gewesen sein, von der gegenwärtigen Generation aber 
läßt sich noch kühner behaupten, daß nicht eine einzige Ehe, selbst in 
dieseu Kreisen, hier ihren Anfang nimmt. Die „unabsehbare festlich 
gekleidete Menschenmenge endlich am Schloß-Quai uud allen ilmliegenden 
Straßen" hätte, versechsfacht, noch ganz gut Platz aus den Trottoirs! 
Aehulich verhält es sich, was sreilich nicht mehr zur Sache gehört, 
mit der im weiteren Verlause des Artikels erwähnten „unzähligen 
Masse voll großen und kleinen Dampfern, welche den mächtigen Strom, 
entlang eilen" sollen. Man hat noch nie gleichzeitig nur 10 Dampfer 
in voller Bewegung aus der Newa geseheu. 

— Verbo ten  s ind  d ie  Journa le :  „Der  Ze i tgenosse"  uud  „Das  
Russische Wort" wegen der schädlichen Richtung, die sie seit langer 
Zeit verfolgen. (D. P. Z.) 

— Neu ersche inen werden vom l .  Oct .  d .  I .  an ^we i  Ze i t 
schriften in St. Petersburg und zwar: „Das öffentliche Gericht" vor
zugsweise den gerichtlichen uud laudwirthschaftlichen Fragen gewidmet 
täglich, und „Der Selbstunterricht iu der Stenographie", der außer 
dem theoretischen Theile über Stenographie noch verschiedene stenogra
phische Berichte liefern wird. (D. P. Z.) 

Das  A l le rh .  Rescr ip t  vom 13.  Ma i  und se ine  Grund
sätze durchzuführen, hat der Minister des Innern uuterm 31. Mai ein 
allgemeines Eirkular an alle Chefs der abgesonderten Verwaltnngs-
zweige im Ressort des Ministeriums und an die Gouverneure uud 
Stadt-Chefs erlassen. (D. P. Z.) 

— D ie  Pr inzess in  Jeka ther ina  Pet rowna von Olden
burg ist nach Berichten ans Venedig noch immer nicht vollständig 
geneseu, wird aber dennoch, in Folge des bevorstehenden Krieges, mit 
ihrer ganzen Familie bald nach Petersburg zurückkehreu. (Gol.) 

— Tor f lager  von mehr  a ls  200,000 Q. -Sasch.  s ind  in  Sta-
schowa und Paganowa, Besitzungen des Grafen Potozki, entdeckt. (N.J.) 
^ Kachowka. Ueber den Jahrmarkt in Kachowka meldet die 

Z.: „Es ist derselbe ein Depot zur Versorgung des ganzen taur. 
Gouv. mit Holz-, Eisen- uud Mauufactur-Waaren, sowie allen Wirth-
schaf tsgerä then.  H ie r  verkauf t  d ie  Kr im ih re  Häute ,  Wol le ,  Obst ,  
Tabak, zum Theil auch Wein vom südlichen Ufer. Der Jahrmarkt 
ist immer sehr stark besucht und dieses Zusammenströmen der Leute 
k>ird begünstigt durch die gute Lage des Orts am Ufer des schiffbaren 
Dniepr, durch die Fahrten der Dampfschiffe und die leichte ^mmu-
nication mit Jekateriuoslaw, dem Charkowschen ^^uv. und 
Odessa. Hierher kommen auch aus verschiedenen 
zeln und in großen Gesellschaften, die sich dann vom ^ ^ 
über alle Kreise des Gouv. zerstreuen, u m  b e i  den ^ ^ 
ichästlguug zu finden. In diesem Jahre be m 
6000. Im Ganzen waren an Waaren zuge") ^ Abgaben für 
vou denen sür l.7?g,VV0 Rbl, verkauft WM 
Standplätze, Buden -e, ginge» ' g.1 „ wird »m 

Eelvastopol, Der gebliebenen Fniidamcul des >!,hnr-
eine» Weg zu dem Thnrmes wlle» wtedeiherge-
mes zu bahue», Tie erhallen werden, Austerde». 
stellt »Iid -ei essende Dcnkmal-r^auszustellcu, st.. . 
deabsichtigt man (N. P.) 



Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Lektin, 15./3. Juni. Die Nat.-Z. schreibt : „Zwischen den bei
den Hauptmächten ist diö-Brücke abgebrochen und es giebt weder in 
Hinblick Ms die Gaffenehre> noch in Rücksicht auf die Machtstellung 
in Deutschland und außerhalb kein anderes Abkommen zwischen ihnen, 
als den förmlichen Friedensschluß. Der alte und ererbte Antagonis
mus, welcher durch dies gemeinsame Unternehmen in den Elbherzog-
thümern nur scheinbar unterbrochen war, ist nun zum förmlichen Aus
bruch gekommen. Der Streit wird nicht, wie man im Auslände viel
fach geglaubt hat, um die Theilung der Beute, sondern um deu ersten 
Platz in Deutschland uud um die europ. Machtstellung beider Länder 
geführt. Schleswig-Holstein war der Punkt, an welchem der Zwie
spalt am lebhaftesten sich entwickeln uud bis zum Kriegsfall steigern 
konnte, aber es war nicht die Ursache des Zwiespalts; die vou Preu-
ßen niemals verfolgten Bestrebungen des Nationalvereins und dage
gen die wider die Natur der österr. Staatsverhältnisse zugerichtete 
Politik des Wiener Kabiuets, der deutsche Anstrich des Ministeriums 
Schulerling und das mit schauspielerischem Pomp in Scene gefetzte 
Kaiserproject waren die Anzeichen des uuversöhuteu Gegensatzes. Nicht 
von gen,einsamen Interessen uud Zieleu, sondern von wachsamer 
Eifersucht war die „Allianz" gestiftet, und eher als mit diesem her
kömmlichen Namen verdiente sie als ein Kompromiß bezeichnet zu wer
den, mit welchem die beiden Großmächte sich über die augenblicklichen 
Verlegenheiten des unzeitig verratheueu uud mißlungenen Kaiserpro
jektes forthalfen. Die Kameradschaft iu den Herzogtümern verzögerte 
die preuß. Autwort auf die Herausforderung des österr. Kaiserprojec-
tes, darum ist es auch^ natürlich, daß sie gerade in dem Augeublicke, 
in welchem der letzte Schein dieser Kameradschaft geschwunden ist, voll 
und unumwunden gegeben wird. Die Dinge sind zu ihrem Ursprung 
zurückgekehrt, der schl.-holst. Feldzug ist eine abgeschlossene Episode, an 
deren Ausgaug das preuß. Reformprojekt vom 10. Juni die österr. 
Prätensionen vom Herbst 1863 deutlich beantwortet. Die preuß. Vor
schläge haben iu ihrer jüngsten Gestaltung zu einem hochstrebenden 
Kriegsprogramm sich erweitert, der Schwerpunkt ist in den Artikel 
verlegt, welcher das zukünftige Bundesgebiet beschreibt. „Das Bun
desgebiet besteht aus denjenigen Staaten, welche bisher dem Bunde 
angehört haben, mit Ausnahme der kaiserlich österreichischen und könig
lich ntcderlandychen Bundestheile"; vor dem Ernst und Gewicht die
ses ersten Artikels treten alle nachfolgenden Vorschläae in die Zweite 
Linie znruck. Die Beschaffenheit der nationalen Vertretung die Be-
fugnifse des Parlaments, die Bürgschaften dieser Beweise, Vor-
hältniß der Exekutive zur Volksvertretung und die Stellung der Bun

desstaaten in der Exekutive sind Fragen ersten Ranges, sobald zur 
Ausführung der im Prinzipe gesicherten Reform und zur Neugestal
tung des Bundes geschritten wird, aber über keine dieser Fragen kann 
entschieden werden, so lange nicht das Prinzip festgestellt ist, ob mit 
oder ohne Oesterreich. Dem Scheine nach war Oesterreich im Herbste 
1863 mäßiger als das preuß. Reformproject vom jüngsten Dalum; 
es dachte uicht daran Preußen aus dem Bunde zu drängen uud be
handelte dasselbe, so weit es um Formen zu thuu war, mit großer 
Zuvorkommenheit. Die Advokaten Oesterreichs werden nicht verfehlen 
die Bescheidenheit ihres Klienten und seine achtungsvolle Schonuug 
fremder Rechte in ein vorteilhaftes Licht zu stellen gegen die an
maßende Rücksichtslosigkeit des Gegners. Aber hinter dem Scheine liegt 
die völlig entgegengesetzte Wahrheit. Preußen am Bunde festzuhalten, 
es in die Reihe der Bundesglieder als Gleichen einzuzwängen und 
dann den gesammten Bund der österr. Leitung und dem der 
Habsburg. Hausmacht uuterzuordueu, diese ^ der 
Wiener Hofburg war in dem Kaiserprojekt treu festgehalten. Wurde 
das Projekt zur Verfassuug Deutschlands, dann war Preußen aus der 
Reihe der Großmächte gestrichen, ohne in ^ S." 
finden; denn auch bier wurde seiu Einfluv ^ 
Mackit des preuß. Staates der Mehrheit des zu semen Ungunsten zu
sammengesetzten Direktoriums untergeordnet. 
etzt iu der Stellung als europ. ^wacht nM 

es'aufhören auf die Schultern. Deut,^ Z A ^ 
Gegenleistung von fremder Kraft seine .^..I^^lfsanellen äebübrt 

mebr bedeuten wollen, als ihm nach seinen Hilfsquellen gevuhrt, 
un^ nach den Wechselwirkungen, welche zwischen den Volkern maßge-
?"n° "wo. von D^itschla.id nicht mehr «warten, als ,e„.° Bm.des-

geiwsseuichast sür Deutschland Werth ist." 

sin« Orsterr.-Schl-sien, 11. Juni/M, Mai wird der „S-bles, Z." 
,,.,'cknebcu' Es kam gestern Abend der Be,-hl. alle Truppen, Weich
au der Nordbahn ausgestellt und' bereits ans thren Cantonnements 
a de Santmelörter z..sa»„,.eug-z°g-n waren, Isfort in Eilzügen nach 

l».iäi'dcrn. So sind am heutigen Tage dle Truppen von 
fahren , ^ Oderberg, nämlich die Regimenter Erz-
b-r»7?°i°p Ba« . Sz„er.ittg, 2 Jä^Bawillone und 2 Batt!-
W ̂  !w7°iuandersolge»d°u Zugeu ub«Od--w, uud Oln.«tz nach 
Hohenstadt in Mäbren adgegaugeu °°r°°n s e n.t andern 
Truvven nnaminen ein Laaer beziehen. Einzelne Bataillone werden 
aber bis nach Grulich vorgeschoben. er
fahren, daß die um Troppau liegenden Gruppen alle nach Norden zu 
gegen die Grenze marschirt sind, so baß von M0l,g l i die ganze 
Strecke von Jauernig bis Chrzanow vou Militair entblößt seln wird 

uild nur noch m Krakau 6000 Manu liegen. Aus alledem geht her
vor, iz.'.tz man jetzt Front gegen das mn Schweidnitz aufmarfchirte 
Heer machen wrll. Außerdem haben wir .anch vernommen, daß das 
Hauptquartier nach Brüsau verlegt werden^- und Olmütz nicht mehr 
Mittelpunkt der Stellung, sondern rechter Flügel feilt soll. Es ist' 
verlassen' ^onzentrirter uud die laugau'sgedehnte Cordonstellnng 

Großbritannien. 
London, 11. Juni/31. Äiai. Auf der großen nordischen Bahn

linie, deren Betrieb sich bis jetzt vor dem aller 0-brigen engl. Bahnen 
Vortheilhaft auszeichnete, ijt ein Unfall vorgetonunen, wie er hierlands 
unerhört ist. In dem uugefähr 7 Stunden von hier entfernten Äel-
wpn Tunuel war ein Zug leerer Kohlenwagen dadurch stecken geblieben, 
daß eine Röhre der Maschine sprang. Der Wärter, welcher ankom
menden Zügen zu sigualisiren hat, ob der Tnnnel frei ist, unterließ 
es, das Sigual zu geben (er hat sein Versehen mit dem Leben büßen 
nm,M) und so fuhr eiu Güterzug iu den stehenden Zng hinein, wo
bei die Wagen zertrümmert uud über einander geworfen wurdeu uud 
zwei Mann das Leben verloren. Dabei sollte es jedoch noch nicht 
bleiben.' Während die in einander gefahrenen Züge den Tuuuel ver
sperrtes, fuhr von der auderu Seite, ungewarut durch den hier be
findlichen Wärter, der von dem Unfall nichts wußte, ein Güterzug 
hiueiu, stieß auf die steheudeu Wagen und eine furchtbare Zerstörung 
erfolgte. Dnrch die Zertrümmerung der einen Locomotive gsrieth der 
ganze wirre Haufeu iu Brand und bald glich der gauze Tunnel einer 
Feueresse. Um 2 Uhr Morgens standen 36 Wagen in Flammen. Die 
fortwährenden Explosionen und die eutsetzliche Hitze machten es den 
herbeigeeilten Rettungsmannschaften unmöglich, dem Heerde des Bran
des uäher zu rücken. Aus deu Luftschachten des Tuuuels, obschou sie 
eiueHöhe von 50—60 Fuß habeu, schlugen mituuter die Flammen heraus. 
Mau mußte, da keilt Wasser zur Stelle war, deu Brand sich in sich 
selbst verzehren lassen. (St.-A.) 

— Man schreibt in einem Bericht über die Blumen-Aus/A^'^ 
in London, welche in den Tagen vom 22. bis 25. Mai 
Stelle, wo früher die erste Jndnstrie-Ausstelluug gewesen itattgefunoen. 
Ein Ranm von 420 Fuß Lauge uud 245 Fuß 
wand in der Weise überdeckt, daß dnrch Glassch^^ 5^ ? ^ 
einfallen konnte. Nicht weniger als 162,930 Leinwand wa 
dazu uolhweudig gewesen. Die Ausstellung der fast uur aus schal ^ 
pflanzen und neuen Einführungen bestehenden Pflanzen geschah u 
Gruppen nnd auf bewegtem Boden, so daß einiger Maßen ein lano-
wirtschaftlicher Charakter gegeben wurde. Die Kultur war durchaus 
ausgezeichnet, wie selbige in der Weise wohl nie auf eiuer Ausstellung 
^7 ist. Es betraf dieses befouders die Rosen unv 

«hirNchdr dev 5 u^ 
6 ,^uß iul Durchmesser und mit Blüthen bedeckt, fanden sich in Menge 

vor; Rosen besaßen 5 und 6 Zoll Durchmesser uud erfreuten sich 
außerdem einer seltenen Kultur-Vollkommenheit. In dieser Hinsicht 
stand die Ausstellung unerreichbar da. Auch die Florblumen, vor 
Allein Pelargonien, waren meisterhaft herangezogen; die mit 3 und 
4 farbigen Blättern sah man in seltener Auswahl. Orchideen und 
zwar sämmtlich in starken Exemplaren, hatten in drei Reihen eine» 
Raum von gegen 240 Fuß Lauge eingenommen. Weintrauben in 
bester Reife uud vou vorzüglichem Geschmack waren so reichlich vor
handen, als sei es die Zeit der Weinlese. Neue Pflanzen von seltner 
Schönheit hatten besonders Linden in Brüssel und James Veitch ill 
Ehelsea ausgestellt. Leider fehlten Blattpflanzen in hinreichender 
Menge, so daß der Blüthenschmück, besonders der Azaleen zu sehr vor
herrschte und die Augen blendete. Da auch hier keineswegs die Ma^ 
uigfaltigkeit herrschte, wie wir sie in unseren Ausstellungen des Fest' 
landes zu seheu gewohnt sind, so war die Londoner internationale 

Ausstellung schließlich doch etwas monoton, dieselben Pflaumen wieder 
holten sich zu häufig. Zu Preiseu waren nahezu 17,000 Thlr. an^ 
gesetzt; allein für Rosen, Azaleen und Pelargonien waren (für ) 
8 und selbst 900 Thlr. bestimmt. Die Eintrittspreise waren na^ 
uusereu Begriffen sehr hoch und betrugen am ersten Tage 62/,, a. 
zweiten 3'/z Thlr. Und doch hat man am letzten Tage, wo nur l" 
Sgr. bezahlt wurde, am meisten eingenommen. (N.-Z.) 

Frankreich. 

Paris, 12. Juni/31. Mai. Wollte der Kaiser wirklich den diplo
matischen Schleier von den schivebenden Fragen wegziehen und offen 
und ohne Umschweife reden, wie er es schon mehr als einmal zum 
Erstannen Europa's gethan? Der Brief an Herrn Dronyn de Lhuys 
macht auf den ersten Blick in der That den Eindruck der Unnmwun-
denheit und Offenherzigkeit. Auch enthält er über die letzten Ziele 
der kais. Politik manche schätzbare Andeutuuaen: für die Mittelstaaten 
stellt er kurz und gut die Trias in Aussicht, für Oesterreich die 
rechthaltuug seiner Machtstellung in Deutschland, sür Preußen s^per 
Homogenität und Verstärkung im Norden, was nebenbei "ues^ 
Wegs eine absolute Vergrößerung des preußischen 
noch wichtiger ist die feierliche Erklärung, daß Frankreich das r 
Italien begonnene Werk nicht zu Grunde gehen lassen werde, und v 
sehr energisch ausgedrückte Forderung der Abtretung ^enetiens. U 
bei näherem Zusehen entdeckt man, daß geiade die Hauptfrage, 
Deutschland vor allen anderen stellen muß, in vollständiger Unklar) 
gelassen wird. Sobald nämlich die etwaigen Erwerbungen uud 
sprüche Frankreichs bei eiuer Störung des europäischen Gleichgewich' 



?k'raae komm?., .!? ^^^^ation des gesammten Deutschlands in 
?rökernna ^ s unlogisch. Frankreich will keine Ver-
es-  d ieser  Knk  s europ .  G le ichgewich t  unges tör t  b le ib t ,  he iß t  
in'der erläutert werden durch den folgenden: „Wir könnten 

"NT- o,no Iinst-rer Gränze denken, wenn in der That nur an eine Ausdehnung unserer 
die Karte Europa's zum ausschließlichen Bortheil ^ ^ 
geändert würde, und wenn die N a c h b a r -Provinzen ) Wenn'' 
Votum die Anuexion an Frankreich verlangten . 
werden coordinirtj, als wenn sie u°thwendig z 1 si dennvck 
alio w°.m-w-P«uw. Kaiser die Amw°n 
deutsch verbleien w o l l t e ?  Daraus m . ^ yr.... ^ 

!!!ch"°ÄK°n w'°"' D/r K°^r^"N 
Savoyenv und N zz ^.^^h^gigkeit und die Nationalität seiner 

^?ewectiren werde. Niemand bestreitet dies, aber es könnte 
Nachbarn ^^^steLlen, daß die 'Nationalität der Rheinländer, 
pntwrechend einer in Frankreich sehr verbreiteten Meinung, die franz. 
wäre! Nach dem kais. Briese kann man übrigens mit Bestimmtheit 
erwarten, daß Frankreich neutral bleiben wird, bis es mit voller und 
ungeschwächter Krast bei. der neueu Ordnung der Dinge mit seiner 
Ländergier hervortreten wird. Das Einvernehmen der drei neutralen 
Mächte soll auch während des Krieges aufrecht erhalten bleiben. Es 
bestätigt sich auch, daß der kais. Brief den Oppositions-Rednern das 
Wort vor dem Munde wegzunehmen bestimmt war. Der Antrag 
Walewski's auf Unterlassung jeder weiteren politischen Discussion 
wurde gegen eine Minorität von 35 Stimmen angenommen. Gleich
wohl wird namentlich Thiers im Laufe der Buogetverhaudluug den
noch auch über die auswärtige Politik wieder seine Meinung sagen. 
Die für heute vorbereitete Rede wird er wahrscheinlich als Broschüre 
erscheinen lassen. (Köln. Z.) 

Italien. 
Florenz. Ein Schreiben in den Debats aus Florenz vom 9. 

meldet, wie solgt: „Die Eröffnung der Feindseligkeiten soll auf Mon
tag oder Dienstag festgesetzt sein; jedenfalls werden sie nur noch wenige 
Tage auf sich warten lassen. Durch die Einberufung der Reserven von 
1842, 43 und 45 wird die Armee wieder um 100,000 Mann ver
mehrt. Der König wird sich sofort nach Piacenza begeben. Lamar
mora, der Minister des Aenßern bleibt, begleitet ihn. Es muß auf
fallen, daß man in der Person eines einzigen Mannes so wichtige 
Functionen zu gleicher Zeit vereinigt, aber es konnte kaum anders 
sein, damit die allgemeine Direction die nämliche bleibe. Ein Aende-
rnng würde nicht ohne Unbequemlichkeiten sein, zumal es sehr mög
lich ist, daß diplomatische Manöver Statt finden werden, über welche 
die Welt mehr erstaunen wird, als über das, was gegenwärtig vor
geht." Ein Eorrespondent der Opinion Nationale giebt aus Piacenza 
vom 8. Juni einige Aufschlüsse über die Stellung der feindlichen 
Armee. Ihm zufolge ist es ganz irrig, daß die Italiener es mit 
den Oesterreichern nicht aufnehmen können. Die letzteren haben nur 
170,000 Mann im Venetianischen, da sie ihre Hauptmacht nach 
dem Norden gesandt haben. „Die Oesterreicher" — sv meint der
selbe — „verachten, aber sehr ungerechter Weise, die italienische 
Armee. Sie halten es für möglich, sich ihrem Marsche mit 170,000 
Mann entgegenstellen zu können; sie rechnen dabei auf einen Auf
stand in Neapel und auf die Reaction in Toscana. Die Truppen, 
welche Italien fofort in Linie stellen kann, sind 270,000 Mann 
stark; dazu kommen noch 40,000 Freiwillige und die Reserven, die 
ich aber im Augenblicke bei Seite lasten will. Die Italiener werden 
natürlich die Angreifer fein, da die Oesterreicher nicht genug Truppen 
haben, um dtefes thun zu können. Die Oesterreicher sind in Folge 
dessen auf allen Punkten bedroht und müssen sich ausdehnen Dank 
der Eisenbahnen kann man aber in einer Nacht hunderttauseud Mann 
concentriren, um über irgend einen Punkt herzufallen. Die Freiwil
ligen werden die Oesterreicher überall bedrohen, und diese müssen 
deßhalb zum wenigsten 70,000 Mann in den Festungen und in den 
Engpässen von Tyrol lassen. Es bleiben also den Oesterreichern nur 
100,000 Mann, um eine Schlacht zu liefern. Die 40,000 Freiwilligen 
werden den Feind auf allen Puncten beunruhigen, so daß Italien 
270,000 Mann hat, um den hunderttausend eine Schlacht zu liefern. 
Wenn die Oesterreicher eine solche nicht anzunehmen wagen und sich 
Nenek^S?"^". einschließen, so können sich die Italiener sehr leicht 
lassen und 170,000 Mann als Observations-Eorps zurück-
tious-Armee wn^^s?? auf Wien Marschiren. Die Observa-stükst» " 5, wurde sich a„s "c?>. . uns ÄZlen ..«d Venedig ^.^-A.rmee würde sich auf Novigo, Padua, Btcenza i 
stutzen, während die Freiwilligen durch Besetzung von Snoiy 
Verbindungen mit Deutschland abschneiden. Sie sehen, da,; " 
sichten, welche Italien hat, ausgezeichnet sind, wenn — es gtevl c" 
„Wenn" ^ seine Soldaten sich gut schlagen." Einem Schreiben aus 
Florenz vom 7. Juni entnehme ich noch Folgendes: „Eine 
Werbung von-Freiwilligen wird vorgenomm?" — ^ - —? u^grnves: „^une neue An-»vci.vuug von FretwttUgen wird vorgenommen und die ganze National
garde mobil gemacht werden. Auch wurde beschlossen, eine neue An
leihe von 750 Millionen zu machen. Ricasoli und andere haben die 
Verantwortlichkeit für diese Maßregel nicht übernehmen wollen, und 
das jetzige Ministerium wird dieserhalb am Nuder bleiben." (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Arankfurth a. M., 13./1. Juni. Die Abstimmung beim Mobili-

sirungsantrage ist: Auf Oesterreichs Seite stehen: Sachsen, Baiern, 
Würtemberg, Hessen-Darmstadt, Hannover, Nasfan — Braunschweig 
und die 16. Kurie (Lichtenstein, zwei Reuß, zwei Lippe, Waldeck). 
Mit Preußen stimmen: Oldenburg, Anhalt, Baden, Kurhessen, die 
freien Städte, die Thüringschen Staaten, Luxemburg und die beiden 
Mecklenburg; also 8 Stimmen gegen 8 und Oesterreich giebt als Jn-
baber des Präsidiums in dieser seiner eigensten Sache den Ausschlag. 
Werner ist Brannschweig-Nassan nur deshalb für Oesterreich, weil zu-
fällia gerade Nassau die Stimme führt, und die 16. Kurie nur des
halb weil der darmstädtische Gesandte zufällig gerade die Vertretung 
des Gesandten dieser Knrie übernommen hat. Oesterreich sowohl alö 
Darmstadt werfen also bei dieser über das Geschick des Buudes ent
scheidenden Abstimmung je zwei Stimmen m die Waagschale, und tm 
Grunde hat eine Koalition von 6 Staaten die Majorität an sich gerissen. 

Krankfurt a. M., 14./2. Juni. Für den 17. d. ist hier in Frank
furt eiue Ministerkonferenz der Bundesgenossen Oesterreichs angesagt. 
Es soll ein Antrag berathen werden, welcher bezweckt, dte Rückgabe 
Holsteins unter die Verwaltung des Bundes durchzusetzen, event. tm 
Wege der Offensive gegen Preußen. Die Konzentrirung der österr. 
Truppen bei Aschaffenburg bestätigt sich. Die Mainzer und Frank
furter Bataillone siud blos bis dorthin geschoben und haben Halt 
gemacht. — Notar Thomas uotifizirte im Auftrage der preuß. Negie-
ruug dem Hause Rothschild, daß die bei diesem Bankhause deponirten 
Buudesgelver ohue Bewilligung Preußens nicht verausgabt werden dürften. 

Hamlover, 14./2. Juni. Unsere Negierung soll dem Altsuchen 
Preußens gegenüber, einer preuß. Division, die sich aus den Herzog
tümern auf direktem Wege stach Westfaleu uud der Provinz Sachsen 
begeben foll, den Durchzug zu erlauben Anstände erhoben haben. 

Gotha, 14./2. Juni. Das Gerücht, unser Herzog werde auf 
preuß. Seite in dem bevorstehenden Kriege eine hervorragende Stel
lung einnehmen, tritt von Neuem und bestimmter auf. 

Dresden, 14./2. Juni. Die Bundesversammlung beschloß mit 
9 gegen 7 Stimmen die Mobilmachung des siebenten, achten, neunten 
und zehnten Bnndesarmeecorps. Preußen, Baden, Luxemburg, die 
zwölfte, vierzehnte, fünfzehnte und siebzehnte Kurie stimmten dagegen. 
Nachdem Preußen schon bei der Umfrage gegen jede geschäftliche Be
handlung des^ „bnndeswidrigen" Antrages protestirt hatte, erklärte 
der preuß. Gesandte nach der Schlnßziehung, er betrachte den bis
herigen Bundesvertrag als erloschen, lege das Projekt eines neuen 
Bundes vor und erkläre seine Thätigkeit an der Versammlung für 
beeudet. Derselbe verließ hierauf alsbald den Sitzungssaal, während 
Präsidium erklärte, unter Hinweis auf Artikel 1 der Bundesakte, der 
Bund fei ein unauflöslicher Verein, auf dessen ungeschmälerten Fort
bestand das gesammte Deutschland ein Recht habe, uud aus welchem 

keinem Mitglieds freistehe. Auf Einladung des Präsidiums 
schloß uch die Buudesversammluug dem feierlichen Proteste und der 
Wahrung der Rechte und Zuständigkeiten des Bundes, welcher in 
vollkommen bindender Kraft fortbestehe, an. ^ 

^üiell, 11. Jnni/30. Mai. Sowohl die Nord- wie die Südarmee 
stnd bereit, ins Feld zu rücken. Das dritte Armeecorps nnter Erz
herzog Ernst, welches die Reserve der Südarmee bildet, ist uach Böhmen 
geschickt worden zur Verstärkung der Nordarmee. In der Südarmee 
wird dasselbe ersetzt durch ein nengebildetes neuntes Armeecorps, 
während die Nordarmee außerdem noch durch ein neugebildetes zehn
tes Armeecorps verstärkt worden, so daß dieselbe sieben Armee
corps umfaßt. 

5  o c a  1  c a  

Das Dampfschiff „Sophie" wird die Fahrten des „Alexander" 
übernehmen und Mittwoch den 8. Juni 6 Uhr M. von hier nack 
Pskow abgehen. 

Stand der Nigaer Börsen-Bank 

A k t i v a ,  
Dahrlehn auf Wertpa

piere u. Waaren 
Wechsel-Portefeuille. . 
Diverse Debitores . . 
I n v e n t a r i u m  . . . .  
Wertpap ie re  . . . .  
Ansen auf Werthpapiere 
Zinsen auf Einlagen . 
^kosten für Gagen, 
^ Mtethe, Porto :c. 
Cafsa-Bestand . 

am 31. Mai 1866. 

S.-Rbl- Kop. 
3,170,065 — 

172,447 85 
104,013 77 

4,800 — 
704,296 56 

2,110 59 
12,055,' 47 

7,163 67 
604.675 84 

P a s s i v a .  

Grund-Capital - > 
Reserve-Capital . -
Einlagen - ' ' 
Diverse Creditores . 
Zinsen und Gebühren 
Giro-Conti -
RigascheS NelchSb""? 

Comptoir 

S.-Rdl. Kop-
100,000 — 
3S,3S4 65 

L.7ti0,9liS 64 
617,3SS A 
116,316 
7t»4,l4? 69 

406,000 ^ 

4,329,663 75 / 

>°wi° ^ v°» d.r NZ-ruu- Emk-M-
rung sämintlicher Coupons- und Dividenden-Zahlungen und berechnet hierbei. für 
die in Niaa zahlbaren '/«"/o und siir die auswarts zahlbaren /, /o Provision — 
und giebt Anweisungen auf Moskau Nischni-Nowgorod (für die Zeit des Jahr
markts) und St. P^eröburg ab - ledere zu nachfolgenden Sätzen: von L00 
Rbl. bis 5,0«) 5 von 6,0t)1 Ml. bis 1^,000 a Das Directorium. 



Handelsbericht. Riga 4. Zum. 
Wechsel.Course. Amsterdam 3 Mt. 129'/z B. 130 G. — Hamburg 3 Mt. 

SS»/,«. — London 3 Mt. 26-/z. — Paris 3 Mt. 273 B. 273'/2-
Die Witterung blieb warm und leider noch regenlos. Auch in dieser Woche 

beschränkte sich unser Handel fast nur auf Flachs und Hanf. Die Frage nach Flachs 
ist namentlich für die Sorten allgemeiner geworden und der Umsatz von ca. 1000 
Bkw. bestand fast nur aus Kron-Gattungen, indem für Sorten viel höhere Preise 
verlangt werden. Auch nach Hofs-Gattungen zu den Notirungen wird jetzt ge
fragt, doch finden sich dazu keine Abgeber. Zufuhr ca. 1000 Bkw. täglich. -- Hanf 
Wurde von Engländer, fein n, 42'/? It. und gew 5, 40'/z N. Einiges auf Lieferung 
Pr. Juli genommen. Für loco Waare, besonders für Rein, sind nur vereinzelte 
Abgeber uud nur zu erhöhten Preisen. Von Deutschen Häusern verlangt man 
für loco Waare 42'/z R. für Nein. — Hanföl, Hanfsaat und Schlagleinsaat blieb 
ohne Geschäft. Für russ. Roggen 115 Pfd. », Iii N. und russ. Haser 73 Pfd. » 
L0 Rbl. sind Verkäufer. — Heeringe. Durch eine hinzugekommene Ladung aus 
Stavangen, beträgt der Import bis jetzt 50,000 Tonnen, von denen 7000 Tonnen 
ungewraakt verblieben. Aus Schottland find nunmehr die zwei ersten Ladungen 
angekommen, eine Preis-Anlage ist noch nicht bekannt. — Salz Eine Ladung 
Liverpool ist eingetroffen die noch angebracht ist, der letzt bedungene Preis war 
100 R. — Schiffe: Angekommen 797, ausgegangen 646. Wind Süd. 

F o u d s - C o u r s e .  
Riga, 4. Juni. 

Käufer. Verkäufer. Gesckil 
Lproc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleihe Li'/, gi ' 

35'/, -5 ., „ 5. 
S „ Reichs Bank-Billette ^ . 85'/, 
k „ Innere Prämien-Anleihe 111'/-
4'/zProc. livländische Pandbriefe, kündbare.... 99'/, 
V „ „ „ unkündbare . . . 92'/« 
4 „ kurländische „ kündbare .... 100 
4 „ ehstnische „ kündbare . . — 

!11 IlV'/zVslll 
99'/« ' -
92 92 V4 
99'/« -' 

100 — 

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

St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Postmeistersaehilfen A Stübina 
Tochter Marie Elisabeth Mathilde. — Proclamirt: Der Buchbinder Alexander 
Unterwald mit Emilie Luise Margarethe Zeitz; der Bäckermeister Carl Johann Gott
fried Borck mit Olga Matwejewa, griech.-kathol. Eons. — Gestorben- Des Buch-

bmdermelsters H. Rofenberg Tochter Emma Sophie, 1'/« I. alt; der Glasermeister 
Johann Gottfried Zinoffskh, 83-/« I. alt; der Bäckermeister Carl Christian Hoff
mann, 53'/4 I. alt; der Schlossermeister Friedrich Wilhelm Wilhelmson, 40'/« I. alt. 

Univerfitäts-Kirche. Getauft: Des Prof. vi-. Leo Meyer Tochter Jean
nette Wilhclmine Bertha Emmy. 

St. Marien-Kirche. Getauft: Des Baumeisters Joh. Friedr. Jürgens 
Sohn Reinhold Eduard Emil. — Gestorben: Wittwe Anna Katharina Ruß, aus 
dem Stadt-Armenhause. 

Witterungsbeobnchtnngen 
den 18. Juni 1866. 

S l u n d e. 
Z s  

L 0 Wind. Witterung. 
Ertrk 

derTemj 
me 
zeratur Tages  

Baroni. 

» l i t te !  

Therm. 

(18) 7 Uhr 

2 -

11 -

49.3 

49.0 

54.1 

14.1 

15.5 

8.7 

0 (1-2) 

SO (1) 

(1-2) 

2-3 

4 Regen 

4 

6.0 

75i,0 12.3 

(18) 7 Uhr 

2 -

11 -

49.3 

49.0 

54.1 

14.1 

15.5 

8.7 

0 (1-2) 

SO (1) 

(1-2) 

2-3 

4 Regen 

4 

5.S 

75i,0 12.3 

(19) 7 Uhr 53.1 9.8 'V? (0—1) (0-1) 
5.S 

Regenmenge 18. Junt 9,8 Mill, hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr v. Radlof. 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Roth aus Annenhos, Kolje. — Ab

gereist: Herren v. Gersdorf, Johannson. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licbert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. Juni 1866. 

dem Dorpatschen Gouvernemeuts-Schulen-
^>rrectorate werden Diejenigen, welche die Re-

verificirten Kosten An^ 
schlagen, und zwar: 

1) an den Gebäuden des Gymnasiums sür 
616 Nbl. 29'/2 Kop., 

2) an den Gebäuden der Dorpatschen Kreis
schule für 403 Nbl. 24 Kop. 

zu überuehinen willens sein sollten, hier
durch aufgefordert, sich Zu dem deshalb auf den 
Z0. Juni anberaumten Torge und zum Pere-
torge am 13. Juui d. I. Mittags 12 Uhr im 
Locale des Dorpatschen Gymnasiums einzufinden, 
die erforderlichen Saloggen beizubringen, ihren 
Bot zu verlautbaren und sodann die weitere 
Verfügung abzuwarten. Die Kosten-Anschläge 
können täglich von 10 bis 1 Uhr Vormittags 
tu der Cancellei des Gymnasiums durchgesehen 
werden. 

Dorpat deu 3. Juui 1866. 
Directnr Sckroeder. 

Hiemit die Anzeige, daß die Scheukwirth-
schast in Quisteuthal eingegangen und der 
Krug zur Fabrik zugezogen worden ist. 

Die Vutslicrivaltuug von Nathshof. 

In meinem Verlage sind 1866 erschienen: 

Zeitschrift f. Theologie 1866 3 Nbl. 
Dorpater Kalender 1866 20, 25, 35 Kop. 
Tafelkalender für 1866 10 Kop. 
Pank Kochbuch 3. Aufl. 120 Kop. 
Hum Andenken an Helwig 25 Kop. 
Hurk über die Psalmen 90 Kop. 
Geißler über Anilin 70 Kop. 
N dt über Maungerichte 80 Kop. 
O-tti,g°>. iib-r Thermometer 15° K°P, 
Schien Codex 3am°s-m>ms I Rbl. 
Kalewipoeg deutsch 1 ^ll. 
Karow Choralbuch 3 Nbl. 
Nerling Arithmetik 90 Kop. 
Lemberg unterdevon. Profil ^0 Kop-
S ion i  meet i lgad  ehk  süddame towuv 
M ramat wannast rahwaft 15 Kop. 
Piibli salmid kattekismusse öppetus,e 12 Kop. 

E .  I .  Karow,  
Umversitätsbuchhändler. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Auch in diesem Jahre wird von den 

drei Dorpater Sing-Vereinen 
(Gesangverein, Handwerker-Verein, Sänqerkreis) 

ein 

Gesang fest 
veranstaltet werden, und zwar, wenn kein Hin
dernis dazwischentritt, Sonntag den 12. Juni. 
Beabsichtigt wird, wie im vorigen Jahre: 1) um 
4 Uhr Nachmittags Gesang im Garten der 
Ressource; 2) darauf musikalische Abend-
Unterhaltung im Park M Techeiftl. 

Das Programm, so wie Zeit und Ort des 
Billet-Verkaufs werden in den letzten Tagen 
der Woche bekannt gemacht werden. 

Theater in Novum. 
INitttvoeh den 8. Anni 

zum ersten Mal: 

Sperlina und Sperber. 
Schwank in 1 Akt von C. A. Goerner. 

Hierauf: 

Monsieur Hercules. 
Posse in 1 Akt von G. Belly. 

Zum Schluß zum ersten Mal: 
Versuche 

oder 

Die Familie Mdkmuller. 
Musikalisches Quodlibet in l Akt von L. Schneider. 

C.  N ie l i t z .  

Frische Blutegel 
bei W.Singer. 

WohmmMrändcrnng. 
Einem Hochgeehrten Publikum die ergebenste 

Anzeige, daß meine Wohnung sich gegenwärt-g 
HerriT Apotheker Dienert befind^ 

E. Droß, 
Gürtler und Bronzearbeiter. 

Abreisende. 
C. Dipner, Pharmaceut. (3) 

Cifenbahn-Fahrplan. 
Courierzug. 

Von Et- Petersburg 1 Uhr Mittags. 
- Pskow Ankunft 7 u. 43 M. Abds. 

Abfahrt 8 - 8 - -
- Dünaburg Ank. 1 - 49 - Nchts. 

Abfahrt 2 
- Wilna 6 
- Eydtkuhnen Ank. 11 

Personenzug. 
6 Uhr Abends. 
LU. 19 M. Nchts. 

Äul-Körbe 
für Hunde empfehlen Jhle ^ Roschke. 

i 
4 
5 
7 
9 

10 
10 

49 
9 

35 
30 
21 
17 
30 
30 
45 

- 30 
rs 

Morg. 2 
Vorm. 8 
Nchm. 9 

Morg. 6 
7 

Abds. 9 

Morg. 
Abds. 

Abfahrt 
- .Königsberg 
- Berlin Ankunft 

Abfahrt 
- Köln Ankunft 

^ . Abfahrt 
- Paris Ankunft 

Abfahrt 5 - — 
- Köln Ankunft 5 - — - Morg. 6 -

Abfahrt 7 - - - - 7 -
- Verlin Ankunft 9 - 45 - Abds. 

Abfahrt 10 - 45 - -
- Königsberg 12 - 50 - Mltt. 
- Wirballen Ank. 4 - 45 - Abds. 

Abfahrt 6 - 25 - -
- Wtlna 11 - 24 - -
- Dünaburk Ank. 3 - 33 - Nchts. 

Abfahrt 3 - 53 -
- Pskow Ankunft 10 - 1 - Vorm. 

Abfahrt 10 - 21 - -
- St. Petersburg 5 - 30 - Abds. 

39 
2l! - Morg 
46 
54 
15 
29 
27 
35 
45 - -

„ . 15 - OorS 
12 - 35 - Witt 

Sich'»-
Abds. 

Nchts-
Abds. 

L0 
35 
15 
45 
10 

37 
45 
25 
7 

32 

Abds. 
Morg. 
Abds. 

Morg. 7 
9 
3 
7 
3 
2 
7 
7 
2 - 33 - Nchts-
2 - 53 - -
II - 30 - VorM. 

Nchm-
Abds. 

Von Riga 7U.Morg., 10U. 40M. Borm- ^ "chm-
in Dünaburg 2 U. 37 M. Nachm., <> u. ^0 Abends 

- St Petersbum^ 
- Berlin 6 U Z M. Abds. u- 5 U. 30 M. Morg. 

Von Dünaburg 5 U. Morg. 10 U. 20 M. Vorm. und 
2 U. 10 M. Nachm. 

in Riga II U. 10 M. Vorm., 5 U. 56 M. Nachm. und 
" 9 Uhr 51 M. Abends. 



128. Mittwoch, den 8. Juni I8VV 

scheint 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. E. Schümnann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Abreise. Dungverschwendung. Promo

tionen. Fellin: Tagesordnung der ökonom. Societät. Landwirthsch. Ausflüge. 
Reval: Eine Karrenspritze. Grasraupen. Personalnachrichten. Thicrschau. Fleischer-
ta^e. Wollmarkt. Mitgliederzahl. Pariser Weltausstellung. Helsingfors: Gas
lichtstärke. Zusammenkunft von Buchhändlern. Die Umgestaltung des Münzsystems. 
St. Petersburg: Die Rekruten. Lasterhafte Mitglieder. Moskau: Ein Heili
genbild. Die Kochinchinefin, Das erste Gewittter. Nifhni-Nowgorod: Umsatz 
auf der Mesfe. Nikolajewsk: Zeitschrift. Lebensmittel. Warschau: Die Steuern. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Empfang. Erklärung 
der Regierung. Ne,sse: täglicher Lebensunterhalt. Dresden: Rede des Mini
sters Beust. Frankfurt: Das Ende des Bundes. Ein allgemeines Vasallenthum. 
Die preuß. Vorschläge. Luxemburg. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Locales. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Juni. Se. Erlaucht der Herr Kurator Gras Key

serling ist gestern Abend zur Revision des Lehrbezirks von hier nach 
Riga abgereist. ^ 

—  A n  D u n g s t o f f  l i e f e r t  n a c h  e i n e r  M i t t e i l u n g  d e s  P r o f .  
C. Schmidt in der balt. W. c>ie Bevölkerung Dorpat's jährlich 0000 
Kilogr. Phosphorsäure nnd 32,800 Kilogr. Stickstoff. Von diesen 
kommen erstere, als Kalk- und Magnesiasalze, den Gärten und Fel
dern zu gut. Letztere fließen, nach mehrfachem Kreislauf durch den 
Körper des Stadtbewohners als Trink-, Koch-Wasser und Bier, ohne 
landwirthschastl. Ausnutzung in den Embach. Dieser Verlust beträgt 
mindestens ^ der Gemmmtprodnction; mindestens 20,000 Kilogr. 
Stickstoff, entsprechend 4^>,000 Loos Roggen oder Weizen strömen jähr
lich aus Dorpat dem Peipns zu, ohne ihre naturgemäße Verwendung 
zu neuen Jahresernten gesunden zu haben. 

In  der  Au la  wurde Her r  Pau l  Dav id  nach Ver the id i -
guug seiner Schrift: „Ein Veitrag zur Frage über die Gerinnung des 
Lebervenenbluts und die Bildung von Blutkörperchen in der Leber" 
zum Doctor der Mediciu promovirt. Ordentliche Opponenten waren 
die Herren Professoren Bnchheim, Vogel und Herr Prosector Stieda. 

-- Am 8. Jnni Nachmittags vertheidigte zur Erlangung oer 
Würde e ines  Doetors  der  Med ic in  Her r  Car l  K rebe l  se ine  Schr i f t :  
„Vernich Mer den Tod durch psychische Vorgänge und die Gesund-

Tödtnng auf psychischem Wege in forensischer Be-

Fellin. Die  ö k o n .  Soc ie tä t  nuro ans lyrer Sitzung am 30. 
Juni auch noch über Hebung der Nindviehzncht berathen, über Ver
armung des Bodens durch Flachsbau, über die am ersten Juli zu er
wartende Biersteuer, über die Heimthalsche Darre und über Knochen-
mehlfütterung. Man beabsichtigt Ausflüge uach der Torffabrik in 
Nen-Woidama, der Maschinenfabrik in Louifeuhütte, der Darre in 
Euseküll uud zu der Locomobile uud Ziegelei in Heimthal. 

Reval. Für die freiwillige Fenerwehr wird eine Metz'sche 
.^arrenspritze nebst Nanchapparat uud Beiwageu im Juli hier eintref-
swer Feuerwehr ist in letzterer Zeit von einem hiesigen Hansbe-
semack?^N)enk sür geleistete Löschdienste 

-^'vorven. (Nev. Z.) 

Feuer «uf einen^^^'^^äu n g der Grasraupen angezündetes 
Feuerwehr in Bewein' ^ brachte zwei Spritzen der freiwilligen 
neuerdings so viel den Verwüstungen dieser Raupe ist 
hören, daß es Zeit wäre Stadt beuachbarten Gütern) zu 
keu. Von dem Vorgehen t? ^'ustliche gemeinsame Maßregeln zu den-
schrecke ist wenig Erfolo öelner wider die moderne nordische Heu-

-  Ernannt :  N  
H a l l x r  z u m  N e v a l s c h c n  H a n c h l s c h e  K i r c h s P i e l s a r z t  

Wielsarzt viv Gir-ienjon der Opp-kalinche Knch-

««!, 'Z'« 
u v.  nchUl ing .  -  Ent laden wegen se iner  Ans te l lung  be im 

St. P. Gerichtshofe: Der Rentmeister, Execntor und Archivar des 
evang.-luther. Geu.-Eonsist. Haller. (N. P.) 

— Für  d ie  am 2  — 5 Ju l i  i n  Reva l  beabs ich t ig te  
Ausstellung von Thieren und Maschinen in geschlossenem 
gegen Eintrittsgeld hat nach der balt. W. der estl. laudw. :^00 
Rbl. bewilligt. Auch die Baueru werden znr Betheiligung ausgefor-
dert; als Prämien beabsichtigt man nur Zeugnisse. ^ie Aufhebung 
der Fleischertaxe, so wie die Ausdehuuug des Wollmar kteo sind bisher 
nicht erreicht, werden aber anch ferner erstrebt. Ter Verem zahlt 
AUtglieder. (Nev. Z.) 

— Für  d ie  Par iser  Wel tauss te l lung  werden Hornv ieh ,  
Schafe und Schweine wegeil der in Europa herrschenden Viehseuchen 
nicht angenommen werden. (N. P.) 

HelsingforS. D e r  die Gasbeleuchtuug vou Helsiugsors seitens 
der Stadt controlireude Beamte spricht sich über die Schwierigkeit der 
Controle in Bezug auf die Lichtstärke aus. Die Totaleousumtion des 
letzten Beleuchtungsjahres betrug 9,401,870 Kub. F. Gegeu das 
Vorjahr (<"/»,-.) beläuft sich der Zuwachs auf 412250 Kub. F. Da 
erst mit 10 Millionen Kub. F. Eonsumtion eine Herabsetzung des 
Gaspreises eintritt, so ist bis dahin noch ein Zuwachs vou ca. 
000,000 Kub. erforderlich. Tie Zahl der öffentlichen Laternen 
beläuft sich jetzt auf 442. Zu den beiden jetzt existireuden Gasometern 
(jedes zu 25,000 Kub. F.) soll uächstens ein drittes zu 50,000 Kub. F. 
hinzukommen. — Bei Gelegenheit der diesjährigen Sockholmer Industrie-
Ausstellung wird anch eine Zusammenkunft von Buchhändlern der 
scandinavischen Reiche und Finlands stattfinden. „Hels. Dagbl." 
befürwortet eine Convention derselben in Bezug auf literärisches 
Eigenthum. (Nev. Z.) o ^ > 

Umgesta l tung  des  Münzsys tems in  F in land 
veranlagt die „Hels. Tidn." zu folgenden Bemerkungen: Ein halbes 
Jahr ist vergangen, seitdeni unser Land in der Reform des Münz
wesens eine feste Basis für seine Geldverhältniffe erhalten hat. Jetzt 
ist es Zeit, einen Blick auf die Lage dieser Verhältuisse während des 
Verlaufs der angedeuteten Zeit zu werfen. Als Basis kann uns iu 
diesem Falle der Bericht der sinländ. Bank sür Aprit d. I. dienen. 
Aus diesem Document ergiebt sich, daß der Metallfond der Bank, 
fammt den ausländ. Wechseln, vom Ende Octbr. des vorigen Jahres, 
wo er 17,340,370 Mark betrug, auf 4,529,509 Mark gesuukeu ist. 
Währeud desselben Zeitraumes sind die russ. Ereditbillete, Obligationen 
uud Wechsel bis auf 933,959 Malt vcrjÄwunden. Wenn man hie-
zu die bedeuteude Summe fügt, welche von der Hypothekengesellschaft 
ans ihrem Bankdepositnm genommen ist (7,180,485 M.), so hat sich 
das Portefeuille der Bauk um 4,689,455 M. verringert. Im Ganzen 
betragen die erwähnten Summe 10,052,983 Mark, welche das Laud 
in klingender Münze, 1,744,024 M. abgerechnet, während des letzten 
Halbjahres zur Abtraguug der ausländischen Schulden verbraucht hat. 

(N. I.) 
st. Pettrsl'nrg. Der Kriegsminister ordnet die Einreihung der 

jungen Soldaten der letzten Rekrntiruug uuter die verschiedeuen Theile 
der Garde und Armee an und stellt die Beurlaubung der dadurch 
überzahlig werdenden älteren Soldaten in Aussicht. (R. I.) 

— Wie  las te rha f te  M i t  g l ieder  durch  ih re  Gemeinden und 
Obrigkeiten zu eutferneu sind, und wie mit ihnen zu verfahren ist, 
bestimmt eine Allerh. bestätigte Verfügung des Comitö's znr Reorgani

sation der Landbevölkerung. Aufgehobeu wird die Vestimmnng, ^ 
sechsmonatliche Pässe zu ertheileu, damit sie eine voll  i h r e m  

Wohnorte mindestens 60 Werst entfernte neue Gemeuide c o 

machen können, die geneigt wäre, sie aufzunehmen. ^Diese 
sur vormalige Hofesleute uud uubesttzliche ^uetn-
Judividueu stoßen gegen die Gemeinden, die Gemeinden, 
verweigern, Rachedrohungen "us, erscheu^iMe„ 
setzen einige ihrer Drohungen l«s banden, um 
Verbrechen uud sormiren aus ihie ehalten". ^ Anbetracht des-
die Ortseinwohner m Ministers der Neichsdo-
sen und in Erwägung einer Crtlaruug 



mainen darüber, daß es an der erforderlichen Zahl vacanter Ländereien 
fehle, um die von ihren Gemeinden nicht aufgenommenen lasterhaften 
Individuen in den entlegenern Gouvernements des Reichs, mit Aus
nahme der sibirischen, ansäßig zu machen, hat das Eomitö sein Gut
achten dahin abgegeben, bis zur definitiven Jnwirksamkeitsetznng der 
neuen Justizreglements, die bis zum Juni und August des Jahres 
1865 gültig gewesenen Regeln sofort wieder in Kraft treten zu las
sen, nach welchen alle Personen, die von ihren Gemeinden nicht wie
der aufgenommen werden, nachdem sie aus der Arrestantencompagnie 
oder dem Arbeitshause entlassen worden, oder nachdem sie zufolge ge
richtlichen Erkenntnisses im Verdacht belassen worden, schwere Verbre
chen begangen zu habeu, welche den Verlust aller ismndesrechte, oder 
den aller besondern, persönlich und dem Stande nach ihnen zugeeig
neten Rechte uud Vorzüge und zugleich hiemit die Verschickung zur 
Zwangsarbeit, ooer zur Ansiedluug, die Abgabe in die Arre>lanten-
compagnie oder ins Arbeitshaus nach sich ziehen, nach Sibirien zur 
Ansäßigmachung zu verschicken sind, wobei jedoch 1) die im Jahre 
1865 zugelassene Nichtabsertignng lasterhafter Jndividueu nach Sibi
rien für alle Diejeuigen in voller Kraft zu bleiben hat, die aus 
irgend welchen andern Gründen, als der oberwähnten Belassung in 
Verdacht oder Condemnirung zu den höhern Correctionsstrafen, aus 
ihren Gemeinden ausgeschlossen worden sind, und 2) die ausführlichen 
Erwägungen über die Abänderung der bezüglichen Artikel der Gesetz
sammlung iu dem beregten Sinne nöthigen Falls von der II. Abthei
lung der eigenen Eanzellei Sr. Kais. Maj. in vorgeschriebener Ord
nung beim Reichsrathe einzubringen sind. (E. G.-Z.) 

Moskau. Se. Maj. der Kaiser nahm von den Künstlern und 
Beamten der kaiserl. Theater in Moskau entgegen das Bild des Heil. 
Alexander-Newski, mit Brillanten, Perlen, Rubinen uud Almadinen 
geschmückt. — Darauf sagte der Kaiser: „Ich danke Ihnen, Meine 
Herren, und bin durch Ihre Gefühle gerührt. Wo wünschen Sie, 
daß das Bild aufgestellt werde? Vielleicht haben Sie darüber etwas 
zu bemerken?" — Alle antworteten: „Wo E. M. belieben, möge es 
aufgestellt werdeu". — „Für deu Fall", geruhte der Kaiser huldvoll 
zu entgegnen, „werde Ich es bei Mir lassen". — Daraus küßte Se. 
Maj. das Bild, besah es genau und lobte die Ausführung desselben. 
Nach einigen gnädigen Worten, die an alle Künstler gerichtet waren, 
wandte sich der Kaiser an die Schauspieler Samarin und Tchiwokin 
nnd sprach ihnen das Vergnügen aus, das ihr Spiel in der Comodie 
„die Kochinchinefin", die am Abend vorher im Großen Theater gege
ben worden war, und das Stück selbst Ihm gewährt hatte. (N.^P.) 

^7- ..Das erste heftige Gewitter war am 27. Mai. Stel-
^ dichter Hagel gegen 20 Minuten lang, ihm folgte ein 

reichlicher, aber nicht anhaltender, Negen. Drei Donnerschläge waren 
namentlich surchtbar, der vorausgehende ÄliH tödtete einen dauern 
nnd versengte zwei seiner Gefährten. (N. P.) 

Nishtti-NowgoroÄ. Z u r  v o r j ä h r i g e n  M e i s e  w a r e n  a u  W a a r e n  
angeführt: russische für 83,139,350 Rbl., westeuropäische und Cotoniat-
waaren für 9,858,000 Rbl., Droguerien und Apothekerwaaren sur 
3 823,100 Rbl., chinesische für 7,255,000 Rbl., bucharische und chiwms-
kische für 2,312,300 Rbl., persische für 2,260,700 Rbl., kaukajlsche 
für 2,786,550 Rbl., im Ganzen also für 111,457,000 Nbl. Verlauft 
wurde für 98,270,320 Nbl. Gegen die Messe von 1864 war sur 
2,564,500 Rbl. mehr angeführt und für 6,045,870 Rbl. mehr ver
kauft woroen. (N. P.) ^ 

Molajcltisk am Amur. Die „östliche Küste" erschleu 186^ 
zuerst als Wocheuschrist in Quartformat, wird aber jetzt nur alle 14 
Tage in kleinerem Formate herausgegeben. Nach derselben kosten 
daS Pud Fleisch daselbst 14 bis 16 Rbl., das Pud Butter 15 Rbl., 
zehu Eier 1 Rbl. 50 Kop., ein Pud Fische (die früher äußerst billig 
wareu) 4 Nbl. S. Nikolajewsk und die dortige Gegend beziehen 
ihren Bedarf an Mehl noch immer aus Kronstadt, so daß dieser der 
normale Weg zu werden scheint. (M. Z-) 

Warschau. Die Steuern rc. m Polen belaufen sich aus 
24,525,294 Rbl., welche Summe zu den nöthigen Ausgaben gerade 
wieder aufgeht. (R. I.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 15./3. Juui. Der Köuig empfing die Prinzen Sergei 
nnd Georg vou Leuchtenberg. Gestern traf aus Petersburg der russ. 
General-Adjutant Bühler ein, derselbe geht von hier nach Dresden 
nnd Brünn weiter. — Im Staatsanz. heißt es: „Die Regierung des 
Köuigs ist durch das bundeswidrige Verfahren einer Mehrzahl Ihrer 
bisherigen Deutscheu Bundesgenossen zu einem Schritte gezwungen 
worden, durch welchen das bestehende Europäische Vertragsrecht wesent
lich alterirt wird. Oesterreich, dessen Heeres-Massen unsere Grenzen 
bedrohen hatte im schroffsten Widerspruch mit dem Geist und Wort
laut der Bundes-Akte am 11. Jum d, I. die Mobilisiruug des ge-
sammten anßerpreuß. Buudesheeres m Antrag gebracht uud zwar 
v a anaeblicher Gefährdung semes Besitzstandes in Holstein dnrch 

!>mis> SMS gebrauchte Selbsthüli-, unter B-rusung auf An, lg der 
Wiener Schlnjz-We, Dieser Artikel bildet aber nach dem bisherigen 
Mub^rÄe keinen Anhalt für kn°g°Ntch° Bohrungen des Bundes, 
l5i- ist Maines,1- nur der Ausgangspunkt sttt das durch die folgenden 
Artikel der Wiener Schlichatte vorgeschriebene rechtliche Bersahreu, 
Mittelst des 'leö!-ren ioltten solche Str-tt.gleite» zwischen Bundes

gliedern beigelegt werden, welche in die verfassungsmäßige Kompetenz 
des Bundesfallen und für dieses rechtliche Verfahren enthält schließlich 
die Executions-Ordnung die weiteren Vorschriften. Eine Mobilifirung 
oder Aufstellung des Bundesheeres auf Grund der Bnndeskriegs-Ver-
fasfung gegen ein Bnndesglied kennen die Buudesverträge nicht. 
Eine solche steht im direkten Gegensatz zu dem Artikel 2 und dem 
Artikel 11, Alinea 4, der Bundesakte, welche Artikel, als Artikel 54 
und 63 der Wiener Kongreß-Akte vom 9. Juui 1815 auch einen 
Bestaudtheil des europ. Rechtes bildeten. Insbesondere aber steht die 
Stelluug Oesterreichs in Holstein nicht unter dem Schutz der Bundes-
Verträge, und der Kaiser von Oesterreich kann nicht als Mitglied des 
Bundes für das Herzogthum Holstein betrachtet werden. Aus diesen 
Gründen hat die Kön. Regierung davon Abstauo genommen, irgend
wie auf die materielle Motiviruug des Antrages einzugehen, für 
welchen Fall es ihr eine leichte Aufgabe gewesen sein würde, den 
gegen Preußen gerichteten Vorwurf des Friedensbruches zurückzu
weisen und denselben gegen Oesterreich zu richteu; dem Kön. Kabinel 
erschien vielmehr als das allein rechtlich gebotene und zulässige Ver
fahren, daß der Antrag wegen seines widerrechtlichen Charakters von 
vornherein seitens der Bundesversammlung abgewiesen werden müßte-
Daß diesem ihrem bestimmten Verlangen von ihren Bundesgenossen 
nicht entsprochen worden ist, kann die Kön. Regierung im Hinblick 
auf das bisherige Bundesverhältniß nur auf's Tiefste beklagen. Beides, 

' das Buudesrecht wie das europ. Recht mußte durch den österr. An
trag verletzt werden. Als derselbe trotz des von Seiten Preußens 
dagegen erhobenen Protestes in der Buudestagssitzuug vom 14./2. Juni 
deuuoch zur Verhandlung gelangt uud vou der Bundesversammlung 
mit einfacher Majorität zum Beschluß erhoben worden, hat der M 
Bundestagsgesandte Namens des Königs den dadurch vollzogen^ 
Bruch des Buudes konstatirt und uuter Wahrung aller aus dem lM 
herigen Bundesverhältniß Preußen noch zustehenden oder entspringt 
den Rechte die Bundesversammluug verlassen. (St. A.) 

Äeisst, 14./^. Juni. Angesichts der nahen Kriegsgefahr 
es von Interesse sein, aus der Bekanntmachung des Magist'^.^^ 
Reiffs, der zufolge die im Kriegsfalle in dieser Festung Monate 
Civil-Eiuwohuerschaft sich mit einem Lebeusuuterhalte auf lernen, 
zu versorgen hat, das Qnamtnm des Proviants ^ Dasselbe 
welches für eine Person täglich als nöthig eracht^ ' ̂  
besteht in: a) 1 Pfd. 15 Lth. gewöhnlichem Bro^ ^ . ss-rbsen Lin-
back; d) an Gemüse: 15 Lth. Speisemehl oder - ^ h- 1 'm-iü, 
sen, Bohnen, oder 7-/2 Lth. Graupe oder <^utze, oder b M » 
oder 3 Pfd. Kartoffeln, oder 20 Lth. Sauerkohl, 0) s ), 
u. s. w.: 10 Loth frisches oder gepökeltes Fletsch, ^ ̂ ot ) . 
Wurst, oder 10 Loth. geräuchertes Niud- oder Hammelfleisch, o . 
Lth. geräuchertes Schweinefleisch, oder Speck, o^r Schmeer, oder ^ -
Wurst, oder 20 Lth. Geschlinge, oder 6 Lth. Butter oder Schm s 

Lth. Butter oder Schmatz; cl) l V2 ^ 
otochiatz zur «speise; 1 Li-ry gebrannten, L?afsoe. Klüver vo>^ 

l Jahren und weniger haben halb so viel .löthig. (K. Z.) 
Dresden, 14./2. Juni. Der Staatsminister v. Bellst schloß heutt 

^ Mittag den Landtag im Auftrage des Kölligs mit folgender Ned^ 
„Es ist der Wille des Königs, daß ich, bevor Sie scheiden, an dieses 
Stelle uud an seiner Statt verkünde, was sein Herz bewegt. Zunäch! 
ist es das erhebende Gefühl, sich einig zu wissen mit seinem Lau^, 
mit seinem Volte, dem all sein Dichten und Trachten mit inniß^ 
Liebe zugewendet ist. Alsdann ist es das Gefühl warmen Dan^' 
gegen die Laudesvertretung, welche mit patriotischer Hingebuug ^ 
schwere Verantwortung des Augenblicks willig mit ihm getheilt t^ 
ihm die Mittel geboten hat, auszuharren auf dem Wege der PM, 
und der Ehre. Endlich ist es das Gefühl gottergebenen Vertraue»' 
zu einer höheren Macht, die in ihrem nnerforschlichen Walten Unrecht u^ 
Täuschung darum gewähren läßt, damit Recht uud Wahrheit nur ^ 
so herrlicher daran erkennbar werde. Möchten ̂ diese Worte zu ^ 
Herzen aller treuen Bewohuer unsers geliebten Sachsenlandes 
möchten sie über seine Grenzen hinaus Wiederhall finden, ^ 
Opfer, die gebracht werden, die Prüfungen, die bevorsteht, s 
getragen werden zum Heile Deutschlands für einen dauernden, eyt 
den und Segen verbreitenden Frieden." (N.-Z-) . 

Frauksurt, 14./J. Juni. Das gestern angegebene Stimmvery 
niß ist nur dadurch ^geändert worden, das, schließlich^ auch Kurhessv 
noch auf die Seite Oesterreichs getreten ist, dem die Sympathieen se^ 
ner Regierung sowie der hannoverschen längst vollkommen gesichert 
waren. Zn bemerken ist, daß einzig und allein Würtemberg ganz wtt 
Oesterreich stimmte, während die übrigen nur für die Mobilistrui^ 
ohue österr. Motive uud Ausführungs-Auträge votirten. In der 1^ 
Kur ie  Nassau-Braunschweig  s t immte  Braunschweig  gegen den ös te r^  

' Antrag. Die 16. Kurie war nicht vollständig instruirt, glaubte ab 
^ doch für Oesterreich stimmen zu dürfeu. Hannover hat mit Modlst 

tionen zugestimmt. Preußen gab gar keine Stimme ab, da es ^ 
ganze Verhandlung für bnndeswidrig erklärte. Mit dteser Sttzung 
der alte Bund begraben. Natürlich werden Oesterreich und die u 
ihm verbündeten Staaten vorerst noch die Fikttou festhalten, ' 
durch Pr-ub-ns Ausscheiden nichts geändert und s,° w°r^ m 
Beschlüsse ihrer Rumpwersammlimg »och weiter «°Ue vniw. le^ 
liebe Ansehen in Anspruch nehmen. Wenn aber schon der Mom 
runqsbeschluß die Schranken des Bundesrechts vollständig durchbro^ 
hat, so ist in diesem uubehülflichen Apparat mcht der intndeste ^lu ? ^ 
für weitere Schritte auf diesem Wege zu studeu. ^le Zundevve > 
sung mit ihren Formen vorsichtigen Schutzes ist mcht zur Kneg'.' 



schine für eine österr.-mittelstaatliche Koalition angelegt, zu der sie 
heute wieder gemißbraucht werden soll, wie dies schon 1850 durch die 
Bregenzer Verbündeten geschah. Die Gruppirung der deutschen Staa
ten ist sich seitdem auffallend gleich geblieben; es waren dieselben Ne
gierungen, welche sich damals zu einem österr. Kreuzzuge gegen Nord
deutsch land zusammensch lössen,  und  d iese lben s tanden auf  verke t te  
Preußens und der neuen Union. Die damalige Reaktiviruug des auf 
völlig gesetzlichem Wege abgeschafften Bundestages hat me wieder die 
Bedeutung eines lebendigen Rechtszustandes erlangen können, von 
allen Seiten ist mit diesem hohlen Formwesen nur 
Spiel getrieben worden. Eine zweite Restauration ist endlich unmög
lich geworden' fieat Preußen, so wird für einen neuen einheitlichen 
Nationalstaat mindestens die erste feste Grundlage gewonnen, stegt 
Oesterreick so erbält die Unverletzlichkeit der dynastischen Rechte eine 
neue und die Zersplitterung und Ohnmacht der Nation 
wi?d ^ne um so durchgreifendere, als dann auch Preußen zum Range 
eines Mittelstaates herabgedrückt wird und als einziges Band aller 
dieser schwachen Staatsgebilde das gemeinsame Vasallenthum dem Hause 
Habsburg gegenüber übrig bleibt. — Die letzten Vorschläge Preußens 
wegen einer neuen Bundesverfassung sind, wie ein karlsruher Tele
gramm sicherlich richtig meldet, so wenig mehr auf den Neuner-Aus-
schuß iu Frankfun berechnet gewesen, daß sie vielmehr von der Re-
sultatlosigkeit der preuß. Bemühungen in Frankfurt ausgehen. Aber 
der, wenn auch zu reformirende Bundestag, ist darin noch immer er
halten. Es liegt auf der Hand, daß nach dem Ausbruch des Krieges 
eine Executivgewalt an der Spitze eines unionistischen Fürstenbundes 
in anderer Form mit der Preußen vorläufig zu übertragenden Ober
leitung, gemäß den preuß. Plauen, an die Stelle des Bundestages 
treten würde. — Der Brief des Kaisers Napoleon ist augenscheinlich 
von der größten Bedeutung. Es ist die verstärkte Rede von Auxerres 
Man will auch hier einen Hinweis aus Luxemburg für kommende Even
tualitäten durchschimmern sehen. (N.-Z.) 

Pesth. Ein uugar. Emigrant in der Schweiz, Gen.-Lieut. Vetter, 
erklärte es für eine Ehre, wenn Preußen ihn zur Bildung einer Le
gion verwenden würde. — Kossuth iu Turin hat auf die vieleu An
fragen, weiche von iciueu Landsleuteu an ihn wegen der unter den 
gegenwärtigen Umständen von ihnen einzunehmenden Haltung gerichtet 
worden sind, eine Kollektiv-Antwort ertheilt, worin er seine Freunde 
ermahnt, vorerst ruhig zu bleiben uud den Gang der Ereignisse abzu
warten; er würde in der Folge ihnen die nöthigen Mittheilungen 
machen in Gemäßheit der Verabredungen, die er inzwischen mit den 
Häuptern der magyarischen Bewegung getroffen haben werde; diejeni
gen, welche von ganz besonderer Kampflust beseelt seien, möchten sich 
in die ungar. Legion einreihen lassen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 16./4. Juni. Preußen bot gestern den Regierungen von 

Sachsen, Hannover, Kurhessen und Nassan uuter folgenden Bedin
gungen ein Friedensbündniß an: Erstens sollten die betreffenden 
Regierungen ihre Truppen auf den Friedensfuß wie am 1. März 
setzen; zweitens zur Berufung des deutschen Parlaments ihre Zu
stimmung geben und gleichzeitig mit Preußen die Wahleu ausschreiben; 
drittens wolle Preußen den kontrahirenden Mächten ihre Länderge
biete uud Souveräuetätsrechte den Resormvorschlägen vom 10. Juni 
gemäß gewährleisten. Der preuß. Antrag wurde von sämmtlichen 
Regierungen abgelehnt. 

Verlin, 15./3. Juni. In Dresden, wie in Hannover, sind die 
von Preußen auf Neutralität gerichteten Ultimata abgelehnt worden, 
^n den südlichen Gegenden Hannovers werden Truppen zusammen-

^ Unterstützung seitens österreichischer Truppen. 
- >, ? don Harburg (gegenüber Hamburg an der Elbe) 
in ba-5 Herz des hannoverschen Landes führt, ist zerstört. 

-llmul, 16./4. Juni. Gestern sind die Preußen in Sachsen und 
Hannover eingerückt. Die Könige beider Staaten haben sich zn ihren 
Truppen begeben. Die Gesandten sind aus beiden Seiten abberufen, 
die Kriegserklärung ist überreicht. Die Eisenbahn-Verbindungen sind 
abgebrochen. Aus Kassel werden Aufstaudsgerüchte gemeldet. Die 
Preußen haben Leipzig besetzt. 

Berlin, 18./6. Juni. Es mangelt an Nachrichten, indem fort
dauernde Verkehrs-Unterbrechung stattfindet. Der baierische Gesandte 
haben" abberufen. Zusammeustöße sollen noch nicht stattgefunden 
noverscken haben die Residenzstadt Hannover besetzt, die han-
(3 Monates "ach England eingeschifft. — 100 S.-Rnbel 

habe Kurhessen und Juni. Das Gerücht geht, Preußen 
Staaten mit MilitärsUltimatum gestellt, welches beide 
fäumt Preußen Garantien . , ̂ geln bedroht, falls sie nicht nnge-

Hannover, 16./4. '^ittralität gewähren würden. 
sich heute Nacht zu der in dev?^ ^önig und der Kronprinz begaben 
Königin und die Prinzessin^.« .!"^"rung begriffenen Armee. Die 

bleiben ki-v Wie verlautet ist im ..y... ^""zeninnen bleiben hier. Ministerium eme Knsts emgetretru. 

Kassel, 15./3. Jnni. In der Versammlung der Landstände 
wurde mit großer Majorität eiue Aufforderung an die Regierung 
beschlossen, dieselbe möge zur Ansrechterhaltung strikter Neutralität 
zurückkehren und nicht auf eine Mobilistrung der Truppen rechnen, 
da die Stände hierzu die Gelder verweigern würden. 

Dresden, 16./4. Juni. Ein Extrablatt des „Dr. I." veröffent
licht eine gestern übergebene preuß. Sommationsdepesche, die darauf 
erfolgte fächf. Antwort und eine Proklamation des Königs an seine 
trenen Sachsen. Das Journal fügt hinzu, der preuß. Gesandte habe 
am Abend eine förmliche Kriegserklärung übergeben und darauf seien 
die preuß. Truppen in der Nacht bei Strehla in Sachsen eingerückt. 
Der König von Sachsen ist heute Morgen mit dem Freiherrn von 
Beust uud dem Kriegsminister zur Armee abgegangen. 

Ans Thüringen, 13./1. Juni. Es sind diejenigen Regierungen, 
welche in dem sogenannten thüringischen Verband, einer Gruppe deS 
großen deutschen Zollvereins, zu einem volkswirtschaftlichen Ganzen 
verknüpft sind, entschlossen, auch in politischer Hinsicht sich eng an 
Preußen anzuschließen, mit Ausnahme der Regierung von Meiningen. 

München, 13./1. Juni. Es hat die bairische Regierung ihren 
Beitritt zu der internationalen, von den meisten europäischen Mächten 
angeuommeuen Genfer Konvention vom 22. August 1864 ausge
sprochen, deren wesentliche Bestimmungen dahin gehen, daß die Am
bulanzen und Militärspitäler einschlüssig des zugehörigen Personals 
für neutral erklärt werden. 

Kopenhagen, 14./2. Juni. Der russ. Thronfolger Großfürst 
Alexander und dessen Bruder, Großfürst Wladimir trafen heute 
Mittags iu Hellebek, an der Nordküste von Seeland, ein und begaben 
sich sofort auf die Kön. Sommer-Residenz Fredensborg. Der Kron
prinz von Dänemark wird zum 17ten d. hier erwartet. — Die Nach
richt von dem unter dem Einflüsse Frankreichs erfolgten Abschlüsse 
eines schwedisch-norwegisch-dänischen Schutz- und Trutzbündnisses tritt 
hier mit großer Bestimmtheit auf und hat bereits den Weg in die 
Tagespreffe gefuuden. 

Paris, 15./3. Juni. Aus glaubhafter Quelle wird versichert, 
der gestrige Bundesbeschluß habe einzelne Mächte, welche zu den 
Unterzeichnern der Wiener Congreßakte gehören, veranlaßt, davon 
Akt zu nehmen, daß durch jenen Beschluß die Artikel 54 und 63 der 
Congreßakte, also die europäischen Verträge von 1815, verletzt 
worden sind. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, Z0./8. Juni. Einen Aufruf des Königs an das 

preußische Volk veröffentlichte gestern der Staatsanzeiger. 
Dresden und Kasse l  wnrden von  preuß ischen Truppen be

setzt. Geflüchtet sind die Familie des Königs von Sachsen nach Prag, 
der Kurfürst vou Hessen nach Frankfurt a. M. 

D ie  sächs ische Armee is t  au f  dem Rückzug nach Böhmen.  

L o c a l i s  
Am 29. v. M., dem ersten Sonntage nach dem Dreieinigkeits

feste, beging uusere St. Marieu Gemeinde ihr diesjähriges Gottesacker
fest. Dieses, in allen unseren Landgemeinden so überaus beliebte Fest 
wurde hier im Jahre 1859 wieder eingeführt, und findet, eben als 
wiedereingeführtes, von Jahr zu Jahr mehr und mehr Anklang bei 
allen Gemeindegliedern. Es ist das eigentliche Todtenfest unserer 
Landgemeinden, welche an dem, mit unserer Agende im Jahre 1834 
bei uns eingeführten Todtenfeste immer noch gerne nur vom jüngsten 
Gerichte predigeu hören, um damit den rechten Abschluß des Kirchen
jahres zu haben, das Todtenfest aber um die Zeit der Himmelfahrt 
Christi verlangen und auf dem Gottesacker gehalten sehen wollen, um 
sich über Tod und Grab aus der unteren und streitenden in die obere 
und triumphirende Gemeinde erheben, und Den preisen zu können, 
der dem Tode die Macht genommen, und den Seinen Leben und un
vergängliches Wesen au das Licht gebracht und durch seine Himmel
fahrt den Himmel geöffnet hat. Eben deßhalb wird hier zu St. Ma
rien das Gottesackerfest sonst immer am Sonntage nach dem Himmel
fahrtsfeste gefeiert. In diesem Jahre aber mußte die Feier auf den 
obengenannten Tag verlegt werden, weil mit derselben die Einweihung 
der neu hinzugenommenen Begräbnißstätte verbunden werden sollte. — 
Am Morgen des Festtages sangen die Gemeindechöre unter Posaunen
begleitung den Choral: „Wachet auf! ruft uns die Stimme", und die, 
gewiß 15,000 Personen starke Gemeinde drängte sich an den Ort hin, 
wo die Kanzel auf der rechten, der Chorraum aber auf der linken 
Seite des den ganzen Gottesacker durchschneidenden Hauptganges un
ter blühenden Bänmen errichtet war. Der eigentliche Gottesdienst 
begann mit einem eigens zum Feste gedichteten Chorale. Diesem folgte 
die gewöhnliche Vorliturgie mit eingelegten Chorgesängen. Darnach 
kam die Predigt, der sich die Litanei als Kirchengebet anschloß. — 
Nnnmehr ging's an die Weihe der neuen Begräbnißstätte in wohlge
ordneter Procession. Vorauf giugen die Kirchenvormünder, welche fest
lich geschmückt waren, mit den Kreuzen und Kränzen, dem Crnclftxe 
und der Bibel, uud dem übrigen Altargeräthe. Jhuen.zunächst g 
der Kirchenvorstand mit den beiden Pastoren, nnd end^ch so g, 
ln Wahrheit unabsehbare Menschenmenge, die ans der ^ ^ ^ 
ren ganzen Umgegend zusammengeströmt war. Chor-^ f^..^ ^ ̂  

geleitete sie von der Kanzel fort, und Manner-^^s g 
Altare der Weihestätte, wo wieder e-u Ehorwn^^^^^ umschlungene 
Chorgesang wurde hier das, von Anm Ueiheacl vollzogen. 
Kreuz eingesenkt, uud vom alteren -P ' Chor-Gesang 
Nach der Weihe verfügte oer ^ttg^ ^ ̂  ̂chlußact 
mit ewÄ, begleiteten Festige, zn wel



chem die Melodie des Mendelssohnschen „Es ist bestimmt in Gottes 
Rath" genommen worden war. Diesem Liede folgte die Schlußrede, 
die sich an die einzelnen Alter wandte, und Alle auf die „andere Ruhe" 
hinwies, welche dem Volke Gottes noch vorhanden ist. Ein eigens 
zum Feste gedichteter Choral schloß sich dieser Rede an. Dann kam 
die Schlußliturgie in gewöhnlicher Weise, und der letzte Choral. — 
Der Regen, der früh Morgens das Fest zu störeu gedacht hatte, hielt 
gerade so lange, als die Feier währte, von 8—II Uhr Vormittags, 
inue, begann dann aber wieder. Das hinderte die Gemeinde aber 
nicht, noch lange auf dem Gottesacker zu weilen, und sich der Umge
staltung desselben zu freuen. Er ist nämlich iu diesem Jahre, gleich 
dem unserer St. Johannis Gemeinde, in Quartiere getheilt und mit 
Wegen durchschnitten worden, und wird hoffentlich bald eben so lieb
lich da stehen, wie der unserer St. Johannis Gemeinde. — Unsere 
Ehsteu werdeu diesen Tag nimmer vergessen, auch weuu sie iu dem 
gedruckteu Programm kein Erinnerungszeichen an dasselbe hätten, und 
ihr Gottesackerfest wird ihuen immer noch lieber werden. Und zwar 
mit Recht, denn wir können unsere Gottesäcker nicht schöuer schmücken, 
als so, daß wir solche Feste auf ihnen halten. Singen wir die Triumph
gesänge der Christen über den Gräbern der Unseren, hören wir da das 
Wort von dem Auferstandenen, beten wir da mit einander zu dem 
Fürsten des Lebens, dann werden wir uus desseu recht inue, daß das 
Alte vergangen und Alles neu wordeu ist. Dazu aber ist, die Natur 
augesehen, keiue Zeit so geeiguet als die des Frühliugs. — Warum 
aber  lassen w i r  au f  unsere  Ehs teu  beschränk t ,  was  E igenthum a l le r  
Chrisieu ist? — Würdeu uusere Deutschen ein Gottesackerfest nicht bald 
ebenso lieb gewinnen, wie unsere Ehsteu? Die alte Kirche versam
melte sich immer über deu Gräberu ihrer Heimgegangeueu, denn diese 
ruhten uuter den Kreuzgäugeu der für die Lebenden gebauten Dome: 
sollen nun uur unsere Ehsten noch der Unzerreißbarkeit der Gemeinde, 
sie wandle nun über der Erde, oder harre unter derselben der Aufer
stehung, inne werden? — Freilich, den Pastoren wird mit den Got-
tesackersesteu eine schwere Last aufgebürdet, deuu zu Tauseudeu unter 
freiem Himmel sprechen, ist keiue leichte Aufgabe. Aber welcher Pa
stor wird uicht, weuu er's uur irgend vermag, feine Gemeinde gerne 
über deu Gräberu vom Lebeu singen lassen, uud gerade da gerne pre

digen, daß dem Tode die Macht genommen ist, wo der Tod scheinbar 
gesiegt hat? Unsere Grabhügel, unsere Kreuze und Denksteine, unsere 
Blumen und Inschriften, unsere Bestattungen und unsere Besuche an 
den Gräbern, sie finden alle ihren Abschluß, ihre kirchliche Vollendung 
rn  dem Got tesacker fes te  der  Gemeinde.  

Witterungsbeobachtungen 
den 19. Juni 1866. 

S t u n d e .  ZL 

^ 2 
Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur 
iliu. ^ blax,. 

T a g e a m i t t e !  

Barom.! Therm-

(19) 7 Uhr 58,1 9.6 (0-1) 0-1 55.5 

2 - 60.4 14.1 8^ (1) 2 759.9 11,0 

11 - 61.1 9.2 ^ (0) 0—1 16.2 

(20) 7 Uhr 61.1 11.5 S'U (0) 4 
6,0 

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

. — Aböl-

Hotel London. Herren Ainelung, Früchtenicht, Grüne. — 
Herr v> Ziadlof. 

Hotel St. Petersburg. Herren t>. Zur Mühlen, Scheffler 
gereist: Herren Petersen, Wießberg, Kollje, Nieländer. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" fuhren am 8. Juni vvn hier ab-
Goldberg, v. Neutlinger, Obrist v. Sivers, Danilow, Gebrüder Brock. Dickfchemsu, 
Weidner o. Zeddelmann, Frau Schlüter, Statsräthin Schwarz und Fr. Lehman, 
Fräulein Lehmann, Frl. Sellheim und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. Juni 1366. 

Von Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte zu 
^ ^ ^r Vorschriften für 

die ^tudlvenden alle Diejenigen, welche au 
rie .yerreu: tkool. Jul. Neumann, Neinh. 
Waller, Aug. Horlchettnann und Nich. ^oevnel 

Paul Barou Maydell, Wilh. Varon Hahn' 
Aug. Bettler, Rich. Barou Roseil, Arth. Plosch-
kus, Carl Raisou, Heiurich Bäiuhof, Weruer 
Barou Buchholtz, Arnod Foege, Georg Baron 
Engelhardt, Georg Voß, Nie. Sternburg, Hugo 
Paucker uud Nob. Schoeler, mocj. Wotd. Ditt-
znann, Eng. Handelten, Louis Mickwitz und 
Ed. Rathlef, ouui. Friedr. v. Dilmar, edein. 
Coust. Wernander, oeo. Alexander Wernander, 
Emil Lieven uud Mich. Rükatschew, iuut.Ii. 
Wilh. Struve, Hugo Johannfeu, Emil 
Lieveuthal, Theod. Berg uud Jut. Bieuemanu, 
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgeud eiuem Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit binnen vier Wocheu a ckuto su6 xvLiiu 
xi'ucZLluLi, bei Eiuem Kaiserlicheu Uuiversitäts
gerichte zu melden. 

Dorpat deu 8. Juui 1866. 
Rector Samson. 

, (Nr. 406.) Secretaire A. L. Wulfftus. 

Von Einem Edleu Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekauut gemacht, 
daß das Hierselbst im 2. Stadttheile an der 
Stapelstraße auf dem Stadtplatze Lud. Nr. 170o 
belegene, dem Pawel Lawreutjew Baiut-
schikow gehörige Wohnhaus fammt Ap-
pertlnentien öffentlich verkauft werden soll 
und werdeu demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 17. 
Juni 1866 auberaumten ersten Lieitationster-
niiue, sowie dem alsdanu zu bestimmenden 
Zweiten Licitationstermine Vormittags um 12 
Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu ver
lautbaren nnd sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 23. Marz 1666. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 362.) Archivar Bartels l. Seerot. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Auch iu diesem Jahre wird vou deu 

drei Dorpater Sing-Vcremen 
(Msangverein, Handwerker-Verein,.Sänge 

Von Eiuer Kaiserlicheu Dörptscheu Polizei-
verwattnug werdeu die Eigenthumer nach
stehender, als verdächtig bei' oieser Behörde ein
gelieferten Silbersachen, als: 

1 Esztöffel gezeichnet 'VV. 
1 Theetönel. - Q. 
1 Theelösfel - UND 
1 halbvergoldeter Seuflöffel 

aufgefordert, sich zum Empfange ihres Eigen-
thums binnen 4 Wochen u äuro hiefelbst zu 
melden. 

Dorpat den 8. Juni 1866. 
Polizeimeister Obrist Jannan. 

('Nr. 1110.) Sekretair v. Böhlendorfs. 

Hiemit die Anzeige, daß die Schenkwirth-
schaft in Quisteuthal ciligrgangeu und der 
Krug zur Fabrik zugezogen wurden ist. 

Die Gutsvcrwaltung von Rath-ihos. 

In ineinem Verlage fiud 1865 erschienen: 

Landtags-Neeesse 
herausg. von C. Schirren, 3 Nbl. 60 Kop. 

Capitulationen . m,, 
heransg. vou C. Schoren, 1 Abl. 

Bericht über Volkszählung ui Geniel 1 Nbl. 
Grewingk das Steinalter 80 Kop. 
Carlblom Weltstellnng der Theologie ^0 Kop. 
Lütkens Stadien der Aufklärung o0 v p. 
Ehristiani Trauerpredigt 15 Kop. 
Zeitschrift für Theologie 1865, 3 ^ . 
Schmidt hämatologische Studten 60 ^ P. 
Gruner Flora Allentackeus 1 Rbl. 20 p. 
Kuhlberg Meteoriten 30 Kop. 
Schröder Birkensaft 80 Kop. 
Zuckerbecker Milchviehhaltung ^ 
Jahrbücher f. Landwirtschaft 186^>, 1 /2 Nbl. 
Weike Jntto-ramat 6 Kop. 
Weike Laulo ramat 6 Kop. 
Döllen der erste Unterricht I Rbl. 60 Kop. 
Blagoweschtschensky russ. ABC 40 Kop. 
Specht Geometrie 25 Kop. 
Nerling mathematische Miscellen 40 Kop. 
Nerling Stereometrie 60 Kop. 

E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

gemeinschaftlich ein 

veranstaltet werden, und zwar, wenn kein Hin
dernis; dazwischentritt, Sonntag den 12.Juni-
Beabsichtigt wird, wie im vorigen Jahre: 1)u»l 
4 Uhr Nachmittags Gesang im Garten dcr 
Ntjlonrcc; 2) darauf musikalische Abend-
Unterhaltung im Park )u Tcchclstl. 

Das Programm, so wie Zeit uud Ort des 
Billet-Verkaufs werden iu den letzten Tage" 
der Woche bekannt gemacht werden. 

ü. <Z0 Xop. pr. vcnlcunkt L. 

Abreisende. 
Fr. Hansen, Kupferschmiede-Geselle. 

Eisenbahn-Kahrpreise. 
l blasse. 2. (5lasie- 3. Clasie. 

Petersburg bis Pskow 7R.71K. 5N.78K. 3N, 2 t K  
Dünabm'n 14-91-  11 - 1 3 -  6 - 2 1 -
EydtkuhlltN 25 - 20 - 18 - 90 - 10 - 50 -
Riga 21 - 3 - 15 - 77 - 3 - 76 -

Riga bis Diiiialnirg 6 - 12 - 4 - 59 - 2 - 55 -
Im internationalen Personen-Verkehr: 

Pettl'slNU'g i: Classe. 1.u.2.Classe*>. 
bis .Wnigst!crg 30N. l?K.  29 K  1  K.  

- Berlin 51 - 15 - 45 - 13 -
- Äöllt 70 - 13 - — - — -
- Brüssel 299 Fr, 45 Cs. 227 Fr. 5(5s.^ 
- Paris 323 - 35 - 256 - 45 -

5) Die gemischten Fahrbillets berecht igen  zur Fahic 
in der ersten Wagenclasfe auf den russischen «"^ 
und in der 2. Claffe aus den preußische» Valnstrecken-

Die gennfchten Fahrbillets gelten für die 2. W« 
genklaffe aus den russischen und deutsche ? l 
diesseits des Rheins, für die 1- ^lass^ auf den 
Niheinifchen Bahnen. 

Hiezu eine Beerdigungs-Anzeige als Beilage 

s- Classe. 
22 3!. 71 K-
33 - 33 -
55 - 80 -

^-I-v 



..-N 129 Donnerstag, den 9, Zum 186V 

Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Ko'cpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

lein. NYblnsl: Getreide-Vorräthe und Preise. Transportmittel. Witterung. 
Kiew: Die baltafche Bahn. Angesiedelte Hebräer. Nishni-Nowgorod: Mes;-
umsah. Kl,ngende^ Münze. Wechselverkehr. Der Charakter des Ateszverkehrs. 
Turkestan: Obnst Doege. Orenburg: Die Festung Nau. Warschan: Land-
straßenlokomotive. Jufnrgentenwafsen. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h l a n d .  V e r l i n :  E r k l ä r u n g  d e r  N e g i e 
rung. -^le seindlichen Nachbarstaaten. Eisenbahnen und Telegraphen. Die 
Hannoversche ^eutrantat. ^.er Bruch der Wiener Congreßakte. Herzog Ernst. 
Areslau: Der Emsall der Kavallerie. Dresden: Der Einmarsch in die Nach
barländer. Frankfurt: Dynastische Interessen. Das deutsche Parlament. Ab
scheu vor Bismarck. — ^taIren. Florenz: Die preuß. Allianz. Die Auswechse
lung der Unterschristen. Der Feldzugsplan. Das Signal zum Angriff. Die Frei
willigen. — Neueste Nachrichten. — Locales. 

inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. Juni. Es opponirten gestern dem Herru Carl 

Krebel die Herren Professoren Rector G. von Samson - Himmels-
stiern, G. Adelmann und A. Vogel. Daraus sand die Promotion 
zum Doctor ter Medicin statt. — Heute Mittag wurde nach Vcrthei-
diguug seiner gelehrten Abhandlung: „Ueber den Stoffwechsel eines 
Diabetikers verglichen mit dem eines Gesunden" 80. S. 8. mit 
2 Tabellen Herr Carl Gaehtgens zum Doctor der Medicin promo-
virt. Die Schrift ist Herrn Prof. Fr. Bidder gewidmet, und betont 
der Herr Verf. im Vorwort namentlich die fördernde Unterstützung 
der Herren Prof. Weyrich und Carl Schmidt und des Herru 
Beckmann. Ordentliche Opponenten waren die Herren Professoren 
Weyrich, Bidder und Carl Schmidt. 

— Der  Akademiker  Geh.  Rath  von Baer  is t  ges te rn  vou  
St. Petersburg hier eingetroffen, um, wie man hört, sich dauernd hier 
niederzulassen. 

Riga. Die livl. Gouv.-Militairverwaltung, welche bis
her eine Verwaltung 3. Ranges war, ist zu einer Militärverwaltung 
2. Danges erhoben nnd demgemäß durch Anstellung neuer Schreiber 

erstarkt; die Estl. Gonv.-Militairverw., welche bisher dem gleichen 
Klange angehörte, ist den Verw. 4. Nanges zugezählt wordeu. (N.J.) 

^^Mchast Erbauung eines Damps-Krahns in der 
^tadt Nrga ist gestattet, ihr Kapital um 100,000 Rubel zu ver
mehren. (D. P. Z.) 
^ Mitau. Beurlaubt: Stadtsecretair Erdmaun aus 4 Wochen; 
^e. Exc. der kurl. Gouverneur auf 4 Monate in Auslaud zur Her
stellung seiner Gesundheit. 

St. Petersburg. Von dem russ ischen Ma ler  A.  Bogo lnbof  
Nnd in Berlin fünf Gemälde ausgestellt, Darstellungen kriegerischer 
Aktionen zur See. Es gehörte der Künstler selbst früher als Offizier 

und widmete sich erst später der Malerei; er ist 
Werke Andreas Achenbach und die zur Schalt stehenden 
"ach beziehen Vck ?^ldorf ausgeführt. Dem geschichtlichen Material 
die Uuternehmnnae,, mit Ausnahme eines einzigen, auf 
Ostsee, im Finnische,, ^ des Großen gegen Schweden in der 
rm Kaspischen M/ere /^'busen, im Jahre 1703 und gegen Persien 
des russ. Seewesens, wel/^' ^ dokumentären zugleich die Ansänge 
und wir sehen hier, wie di^ genannte Monarch ins Dasein rief, 
bewährten schwed. Flotte zu namentlich der bereits alten und 
leicht lenkbaren Galeeren tbeUä und wie sie theils mit kleinen 
schwerfälligen Kriegsschiffe des bloßen Booten die großen und 
Z?wie am glänzendstell zeigt evidentesten, 
wr die Schweden etwas sehr Ueber! ? 5^/ ^^u^ar 
Gemälde welckes darstellt n!i. milchendes haben mochte, m dem 
Ruderboote . 55.,^ mit zwei Regimentern aus 
Mündung der Newa c.üer wädr^'^ ^ der schwed ^cewa enicti, wahrend im Hintergründe die aame 

Zlolte noihgcdrungen die mühjge Zusch-merin spiele» m!ch° 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Ndl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker« von E. Z. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

da sie der Strömung wegen nicht im Stande ist, am Kampfe -^heit 
zu r.ehmen. Die Asfaire gleicht eiuem Iagdstück, auf dem ein ltestge-) 
Hochwild vou einer ganzen Meute voll Rüden umlagert und zu ^alle 
gebracht wird. Anf einem anderen Gemälde, dem umfangreichsten, 
das auch in anderer Beziehung vielleicht am meisten imponirt, werden 
vier schwed. Fregatten von russ. Galeereu angegriffen. Die Aus-
schissung der russ. Truppen auf der „Campagne von verbeut , m 
der Bay vou Astrachan im Kaspischen Aceere, giebt ferner enie ^ln-
schai nng von den Mühsalen des Kriegslebens und von der Energie, 
welche große Schwierigkeiten zu besiegen im Stande ist. Während 
auf diese und in verwandter Weise die Gemälde Bogolnboss iu all
gemein stofflicher Beziehuug als Denkmale und Verherrlichungen 
ruhmreicher Thaten ihre speziell patriotische Bedeutung für das Vater
land des Künstlers besitzen, macht sich ihre Tüchtigkeit nach zweierlei 
Seiten hin geltend. Einmal ist in ihnen die Aktion selbst, das 
Schtachtstück, wie es geschichtlich uud lokal möglichst treu sein mag, 
mit großer Lebendigkeit, klarer Anschaulichkeit und wirksam geschlossener 
Abrnndnng aufgefaßt uud behandelt, und, ohne Verschwendung in den 
auf den Effekt berechneten Mitteln, ja in dieser Beziehung durch eine 
gewisse Sparsamkeit und Strenge charakterisirt. Andererseits erwirbt 
sich d's Landschaftliche der Bilder, die Behandlung des Wassers, des 
Himmels, der Atmosphäre, der Stimmung überhaupt nnsre volle 
Beachtung. Es waltet hier eine entschiedene Frische und realistische 
Feinheit der Darstellung, die ihres Eindruckes nicht verfehlt, uud es 
bedarf kaum eines Hiuweises, vielmehr wird der Beschauer es sofort 
setbu entdecken, daß sich namentlich das Gemälde: „Peters Trans-
ponflotte nach dem Sturm in dem Nohr des Flusses Melekent" dnrch 
We°sth°w?rch,tt/"^ ^ Na.urstimnmng in bester 

— Ernannt :  Von Nönne zum Obr is t  un te r  Ent lassnna 
wegen Kraukheit. (Gol.) 

— In  den nörd l .  The i l  der  tanr i f chen Ha lb inse l  w i l l  
das Minist, der Neichsdomänen eine Expedition absenden, welche dort, 
mit Hilfe artesischer Brunnen, Versuche zur Entrichtung eines solchen 
Bewässerungssystems machen soll, daß es möglich wäre Wälder anzn-
pslanzen nnd überhaupt deu Boden zur Bearbeitung tauglich zu ma
chen. Führer dieser Expedition wird S. Glasenapp sein, der an ver
schiedenen industrielleu Uuteruehmuugen bereits Theil genommen hat, 
so n. a. an der Dampfschifffahrtsgesellschaft „Samolet". (B.-Z.) 

— Der  B i ldhauer  Baron  P.  K lod t  is t  gegenwär t ig  m i t  
dem Modelliren einer beträchtlichen Anzahl von Pferdestatnetten in 
den verschiedensten Stellungen beschäftigt. Sie sind zn Studienzwecken 
für die hiesige Akademie der Künste bestimmt. (D. P. Z.) 

Wilua. Landw.  Erzeugn isse  so l len  i n  Wi lna  Mi t te  Sep
tember ausgestellt werdeu. 

IarostlUv. St ra fen  n ich t  i n  Ge ld ,  sondern  i n  Branntwe in  
zu erheben, ist ein Mißbrauch, welcher sich in vielen Gemeinden des 
Gouv. Jaroslaw iu jüugster Zeit eingeschlichen. Die Gouv.-Behörde 
iu Bauersacheu hat diesen Strafmodus streug untersagt. (N. P. Z.) 

Nybiusk, 37. Mai. Viele Getreidevorräthe sind noch vor
handen, aber die Nachfrage ist gering und daher sind die Handelsge
schäfte unbedeutend. Die Preise sind so gefallen, daß die Produzenten 
einige Getreidearten mit Verlust verkaufen. Die Preise sind: Geben' 
teltes Noagenmehl in doppelten Kulen 5V»^6 Nbl; gewöhnliches 

Noggenmehl in einzelnen Kulen 4^—5 Nbl. das 
I. Sorte 9-g>/> Rbl. L, Sorle bis v Rbl. sür d-n S°ck?» - > 

8'/»-9 N. ^ . 
Gerste 4-4'/> N.; Leinsaat.^ 4./. N. das 
Händen ist, 12'/^—1-> ^r uuteren Wolga sind bedeutend, 
^chetwert. Dte Karawan^^^^^ Petersburg gehen eifrig vor

wärts/"beiden, Ä noch hinreichenden Wasser findet! die Fahrzeuge 

10 K.'; Hirse 10 bis ^ ̂  ̂ .7 Quanti vor-
N.' Leinsaat, die m sehr gei-n^ ^ ^ ^ 



auch oberhalb und unterhalb von Nybinfk keine Hindernisse. Die 
Bugsirdampfer haben bereits zwei Fahrten bis nach den entferntesten 
Wolgahäfen gemacht. Die Fahrt nach Petersburg ist bei dem Man
gel an Fahrzeugen hoch uud beträgt über das Tichwinkasystem 19 und 
20 K.; über das Mariensystem 12—13 Kop. und bei festen Terminen 
bis zum 15. August 15 Kop. Das Wetter ist während der letzten 
zwei Wochen hell, warm und stille gewesen, uud dazwischen hat es 
auch geregnet. Getreide und Gemüse wachsen gut. Das Wasser der 
Wolga fällt täglich um 0 Werfchok. (D. P. Z.) 

Kiew. An der  K iew-Ba l taschen Bahn begannen d ie  Ar 
beiten gleichzeitig: von Kiew zum Dorfe Borschtschtagowka, vom Dorfe 
Barschtschta bis Slobods, uud drittens unweit der Stadt Winniza. 
15,000 Mann sind täglich beiden Arbeiten beschäftigt; im Laute jedes 
Monats hofft man auf 23 Arbeitstage. Von Erdarbeiten bringen 
drei Mann einen Cnb.-Sasch. täglich zn Stande. Am 1. Sept., 15. 
Aua und 15 Sept. ist das Ende der Sommerarbett. (Gol.) 

— Vou Hebräeru  s ind  aus  Krons ländere ien  im K ie tvAen 
Gouv. angesiedelt 355 Familien (2729 männl. und 2620 weibl. Ge
sch lech t s ) .  (N .  P)  ^  . . . . .  ^  . .  .  

Nishni Nowgorod. Bei  der  vor jähr igen  Men e ist der Unter
schied in der Znsuhr zuzuschreiben: 1) Der Vermehrung der Zufnhr 
vou rnff. Manufaktnrerzeugnissen, Baumwollen- nnd Wollenfabrikaten, 
genähten Waareu, Leder-, Eiseu-, Porzellan- Krystallwaaren, Spiegeln, 
Getreide, Fischen und Thee, und 2) der Erhöhung der Preise auf 
Wolle uud Wollenfabrikate, Seide, Seidenfabrikate, Schreibpapier, 
Lnmpen, einige Nauchwerkarten, Gnßeisen, Porzellan- nnd "Krystall-
geschirre, Getreide, mehrere Arten von fischen, Seife, Stearin- und 
Talglichte und auf alle Drogneriewaaren. Von den Verkanfslokalen 
waren 5639 Nnmmern für 186,315 N. abgegeben worden. Die klin
gende Münze hatte folgenden Werth: der Halbnnperial anfangs 6 N. 
10 K., später 6 Nbl. 20 Kop'; sür 100 Katharinenrubel wnrden 113 
und 114 Nbl., für 100 N. ueuen Gepräges 120 und 121 Nbl. be
zahlt. Diese Müuzeu wurdeu vorzugsweise vou den Asiaten gekanft. 
Obgleich viele von denen, welche für die ihnen auf Kredit überlassenen 
Waareu hatten Zahlung leisten sollen, wegen der durch die Brände 
erlittenen Verluste uicht auf der Messe erschienen waren, herrschte 
doch kein Mangel an Geld. Der Diskont ans 12 monatliche Termine 
betrug 6'/^, 7, höchsteus 8 pEt. Von der Neichsbank sind sür Wechsel
diskonto 2,800,000 Nbl. ausgegebeu worden. Aus der Betrachtung 
der Veräuderuugen, die sich für den Charakter der Nishnij-Nowgorod-
schen Messe aus der Ausbreitung des Eisenbahnnetzes ergeben könnten, 

das Lokalblatt, dem alle dteie Angaben entnommen worden, den 
schlich, dcch keineswegs, wre es mehrfach desürchiet worden eiu voll-
s tä i id igeS S inken der  .Bedeutung d e r  Messe vornnszusehe, /  , 'e i ,  wvh t  
aber, daß sie ihren Charakter verändern und mehr ein Elnpvriu,u 
Engros- nnd Tauschhandel werden könne. Jedenfalls aber müsse sie 
stets eine durch ihre geographische Lage bedingte hohe Bedeutung be
wahren. (D. St. P. Z.) ^ ^ 

Tnrkestntt. Der Obrist Zoege v. Manteussel ist zum Ches 
der rechten Flanke des Turkestauischen Gebietes ernannt worden. (N.P.) 

Ostiilnilj;. Die Bit ch arische Festuug Nait hat am 15. Mai 
GeneralMajor Nomanowski ohne einen Schuß eingenommen. Der 
Feind floh mit Hinterlassung von Artilleriegeräthen, einer Kanone 
u s. (N. I.) 

Warschau. Die Probefahrt mit der für gewöhnliche Wege 
bestimmten Lokomotive des Hrn. Schultz in Warschau hat den besten 
Eriola aehabt Herr Schultz fuhr auf seiner Lokomotive von der 
Aiarscballstraße bis znm Hanse des Grasen Potocki in der Krakauer 
Vorstadt und von da nach Praga. Man sagt, daß er an demselben 
Taae mit einigen Waaren-Waggons nach Lnblin abgegangen sei. 
Wenn dieser Versuch gelingt, so werden wir ein herrliches Kommuni
kationsmittel besitzen, welches nns ansgezeichnete Erfolge für deu Ver
kehr verspricht. (D. ^>t. P. Z.) 

Insurgentenwasfen  fanden Bauern  ans  dem Dor fe  
Natomin i>n Lnblinschen Gouv. und zwar: 200 Flinten, 183 Bajo-. 
nette, 4 Kästchen Patronen und 25 Messer. (N. P.) 

llchrichLtn. 
Deutscht, 

Äertltt, 16./4. Jnni. DerKt-, ^ 
folgenden osfieiellen Artikel- dringt im amtlichen Theile 
Jahrhundert lang nicht deutsche Bund ein halbes 
lands dargestellt nnd gefördert^ Zerrissenheit Dentsch-
tion verloren hatte und dem An^ ^ ^ngst das Vertrauen der Na
dauer deutscher Schwäche uud die Bürgschaft der Fort-
Tagen dazil gemißbraucht werd7n soll.? U ^ ^bten 
desglied in die Waffen zu rufen, welä,.^ ^^ullchland gegeu ein Bun-
rnfnng eines dentschen Parlaments deu der Ve-
Schritt zur Befriedigung der nationalen entscheidenden 
Für den voii Oesterreich erstrebten Krieg ^tte. 
Anhalr in der Bundesverfassung, wie jeder ^ - s^stblun vm» i "^^oder auch nur 

""""'Mit d e m  Beschluß vom i4./2.Juui, durch wel-
scheiubare Vorwaud. ,,^^.tieder beschloß, sich zum Kriege gegen 
chen die Acehrheit der ^^^^^Zdntch vollzogeu und das alte Buu-
Vreußeu zu rüsten, ist der ^ Grundlage des Buudes, dre leben-
d°Ädzu..iv z-rnlin., Nm d U.W -» ist ->.° Pflicht 
diz° Änheil der ««»'che? W5'»r di«ie sw»«t ««««. l°-
der Re.zi-ruug-u und d-s Bott.--

benskrafttgezr Ausdruck zu siudeu. Für Preußen verbindet sich 
Vertheidtgnng seiner durch jenen Beschluß und durch 

die Nustungen feiner Gegner bedrohten Unabhängigkeit. Indem das 
preuß. Volt zur Erfüllung dieser Pflicht seine Gesammtkrast aufbietet, 
bekundet es Zugleich den Entschluß, für die im Interesse Einzelner bis-
her gewaltsam gehemmte nationale Entwicklung Deutschlands de>l 
Kampf aufzunehmen. In diesem Sinne hat Preußen sofort nach An? 
löjung des Bundes den Negierungen ein neues Bündniß anf die ein-
lachen Bedinguugeu des gegenseitigen Schutzes uud der TheilnalM 
an deu natiouateu Bestrebungen angeboten. Es verlangte nichts al> 
Sicherung des Friedens, uud zn diesem Behnse sofortige Berufung des 
Parlaments. Seine Hoffnung auf Erfüllung dieses gerechten unt 
mäßigen Verlangens ist getäuscht worden. Das Anerbieten Preußen^ 
ist abgelehnt, und letzteres damit genöthigt worden, nach der Pflicht 
der Selbsterhaltung zu verfahren. Feinde oder zweifelhafte Freunds 
kann Preußeu au seiner Grenze und zwischen seinen Grenzen in einem 
solchen Augenblick nicht dulden. Indem die prenß. Trnppen die Grenz-
überschreiten, kommen sie nicht als Feinde de. Bevölkerung, deren W 
abhängigkett Preußeu achtet, uud mit deren Vertretern es in d 
deutschen National-Versammlnng gemeinsam die künftigen Geschicke ^ 
deutschen Vaterlandes zu berat en hofft. Möge das deutsche Volk, i"' 
Hiudlick auf dieses hohe Ziel, Preußeu mit Vertrauen entgegenko^ 
men, uud die friedliche Cntwickelnng des gemeinsamen Vaterlands 
fördern und sichern helfen!" 

— Die Negieruug hat an die auswärtigen Höfe folgende amt
liche Erklärnng über die ueuesten Vorgänge abgehen lassen: 
durch Beschluß vom 14./2. Juui der Buud gebrochen und Preußen 
mit Krieg dedroht worden, erheischte das Gebot der Selbsterhaltung/ 
das Laitd gegen die Nachbarstaaten zu sichern. Preußen hat desHall 
am 15./3. Juni Sachsen, Hannover und Kurhessen ein Bündniß ^ 
Grund unbewaffneter Neutralität augeboteu, mit der Bedingung ^ 
Beru fung des  deutschen Par laments  Behufs  S ichers te l luug  d e s  Fr t -
dens. Gleichzeitig hat Preußen jeuen Staaten die Gewähr^,tuns 
ihres Besitzstandes nnd ihrer Souveränität zugesagt. ^ ^ 
drei Staaten haben dieses Anerbieten abgelehnt. Da ^ ge^g/p) ^ 
Lage Prenßens nicht gestattet, dort offene od'r vel-veclte > 
bei anderweitein Kriege zn ertragen, so h a b e n  die ^rnppen heut ' 
geu in  a l len  d re i  N ich tnngen d ie  Grenze überschr i t ten ,  um zu  v^y  ^  
dern, daß man uns von dort im Nücken angreift, während wir u -
gegen Oesterreich vertheidigen. — Die Negieruugen von Knrhessen u 
Hannover haben dem Vernehmen nach die Eisenbahii-Verbindnngl. 
durch ihre Staaten eben so wie die Telegraphenlinien durch dieielv>-
unterbrechen lasseu. Auf dem in dieser Nacht durch Hannover g^'. 
menen Schnellzuge hat sich eiu Pionier-Detachement besuudeu, aug^ 
'irch Zerstörung der hannoverschen Bahn an / 
vrann^chwc^giicheir <Ä,-Lnzo zur Ausführung zn dringen. Diese 
sachen zeigen deutlicher als jede andere, wie unmöglich es für Preuße» 
war, iu dem Augenblicke, wo es von Oesterreich mit Krieg bedroht ist, 
diese Länder, welche beide Theile der Monarchie trennen, als zweifeb 
hafte uud auf den von Prenßens Gegnern diktirten Bnndesbeschl^ 
hin rüstende Nachbara in seinem Nücken zu behalten. Nachdem ^ 
hannov. Negieruug sich in ihrer Note vom 14./2. Mai d. I. erbot^ 
hatte, einen von Prenßen gewünschten Nentralitäts-Vertrag abAl^ 
schließen, nachdem Preußen dieses Anerbieten eben so amtlich attg^ 
nommen, Hannover aber seine Zusage uicht gehalten und sich dlU'lV 
seine Abstimmung für die Mobilmachung der Eontingente der deutscht 
Staaten gegen Preußen ausgesprochen hatte, war es sür Prenßen ^ 
möglich, anders zu handeln, als geschehen ist. Die hannov. Negier»"!/ 
wiro ihrem Lande gegenüber die Verantwortung zu trageu haben, ^ 
sie das so freundlich dargebotene Ansknnftsmittel eines Neutralität^ 
Vertrages mit Prenßen, bei welchem gleichzeitig Hannovers Besitz ^ 
^onverainetät verbürgt worden wäre, von der Hand gewiesen --»d v 
österr. Bundesgenossenschast vorgezogen hat. — Die Negiernug tM^ 
kön. Missionen beanstragt, zunächst bei do''je"lgcn ^ achten, ivelchö s 
den Uitterzeichuern der W i e n e r  Kongreß-Atte voin 18l!> ö 
höreir, den Bruch der Vnndesat'te uiid daiuil der Art. 53 bis 64 j^ 
europ. Verträge, in welche dieselbe aufgenommen worden, mittels be
sonderer Noten zu konstatiren, sodailn aber anch allen übrigen Mäch' 
len von diesem Akte Mittheiluug zu „lachen. — Oeffentliche Organe 
enthalten die Nachricht, daß der Herzog Ernst von Coburg eiue her
vorragende Stellung unter denjenigen deutschen Fürsten einnehme, 
welche für die Nechte Preußens einzutreten Willens sind. Wir folgen 
unserer Pflicht, wenn wir diese Nachricht als eine Thatsache mit den' 
Bemerken toustatiren, daß Herzog Ernst mit eben so großer Entschü'^ 
denheit wie Festigkeit sich gegen den österr. Mobilisirnngs-Antrag an^ 
gesprochen hat. (St.-A.) ^ 

Breslau, 14./2. Juni. Die „Prov.-Ztg. f. Schlesien" schreib^ 
„Der in Aufsicht gestellte Einfall größerer österreichischer Kavallei^ 
Massen in Oberschlesien, der aber in Berücksichtigung der preußische! 
Vorsichtsmaßnahmen dagegen und der übleu Verfassung, 'vetcye 
sich die Mehrzahl der österreichischen K a v a l l e r i e-Regimenter "t Mg 
der Anstrengungen des Marsches befindet, vielleicht ganz unterteil' 
bedroht deu au Nußlaud grenzenden Theil Preußeiio bei der -Ät-
mung, wie sie künstlich unter den österreichischen Gruppen gena) 
ist, deueu man sagt, sie hätten sich von nn^ dav Oesterreich entzog ^ 
Silbergeld wieder zn holen, mit Naub uud Plnnderuug. Zum SäM 
hiergegen hat die russische Negiernng m loyalster Weise den gr-Mre 
preitßilchen Besitzern, welche sich deshalb an sie wandten, gestattet, l 

Stothsall ohne Weiterungen ihr Elgenthum auf rusltscheu Grund n 



Boden in Sicherheit zu bringen und die Grenzbehörden angewiesen, 
dasselbe steuersrei Yassiren zu lassen." . . ^ „ 

Dresden, 16./4. Juni. Die Nat.-Z. meldet: Nach Ablehnung des 
preuß. Ultimatunls ist noch im Laufe des gestrigen Abends die förm
liche Kriegserklärung gegen Sachsen erfolgt. Die preuß. puppen 
haben bereits währeud der letzten Nacht die Grenze ^ehla, nahe ^ 
den Stationen Röderau und Riesa, also un KreuzpunUo Anhalter, 
Chemnitzer uud Leipzig-Dresdener Eisenbahn uberichr ^ 
lich ist der Einmarsch gleichzeitig auch uoch au aud ru ̂ uM.n erfolg 
da Saasen spit l/intierer ^eit vou den preuß. Truppen dicht umstellt 
ist Mn dail erwar eu daß es hier uicht sofort zum Kampfe kom-
men wird da d?e Ä)f. Negierung wenigstens früher rw Armee bei 
ü!n!> Vreußen zurücknehmen uud uach Böhmen oder 
dem ^uunarich d gleichen We suugeu, wie der preuß. Ge-
^n^in^Dresdeu, waren bekanntlich auch diejeuigeu am kurhess. und 
^nn°v uud ist auch der Einmarsch iu diefe beiden 
Länder 'bereits erfolgt'^ die Bereungung mtt dem kurhess. uud den am 
Main aufgestellten baier. und österr. Korps abzuschneiden wird die 
nächste Aufgabe der preuß. Truppen feiu. Das Franks. Journal ent
hält folgendes Telegramm aus Kasfel vom 15./3. Juui: „Hier wurde 
ein preuß. Ultimatum übergeben, des Inhalts: 1) Kurhessen solle dem 
preuß. Nesormprojekt beitreten uud Parlamentswahlen ausschreiben; 
2) es solle die MobMruug nicht eintreten lassen; 3) dafür werde ihm 
seine Souveräuetät innerhalb der Schranken des Neformeutwurfs ga-
rantirt. Antwort bis 2 Uhr Nachts. Im Ablehnungsfall Kriegser
klärung au Kurhessen und Negentschafts-Einsetzuug des knrhessischen 
Thronfolgers." 

Frankfurt a. M., 15./3. Juui. Der Beschluß, die Vorlage der 
Gruudzüge für die neue Bundesverfassung noch iu Frankfurt mitzu
teilen, foll gefaßt worden sein, als die Majorität für den österr 
Antrag wahrscheinlich geworden war. Mlt der Vorlage sollte die 
Gründung des neuen Buudes augeuscheiulich eingeleitet werden. 
Mecklenburg-Schwerin wird wahrscheinlich zum Schutze Schleswig-
Holsteins activ für Preußen eintreten. Die ̂  gut prenßeusreuudliche 
Weser-Zeitung schreibt über deu Reform-Entwurf: „Der nuumehr 
aus Tageslicht getreteue preuß. Eutwurf zu eiuer Reform des Bundes 
ist nicht ganz vollüäudig, in so sern folgeude traufitorische Bestimmung 
nicht mit abgedruckt worden ist: „Die Beschlußfassung über den vor
liegende Entwurf bleibt bis dahin ausgesetzt, daß die Truppen des 
Königs von Preußen die Truppeu des Kaisers von Oesterreich aus 
dem Felde geschlageu haben werden." — Die deutschen Fürsten und 
ihre Abgesandten sind es, welche auf dem Bundestage abstimmen. 
Die Nation hat auf die Instructionen der Bundestags-Gesaudteu 
unmittelbar keinen Einfluß. Sie hat sich jetzt die Frage vorzulegen 
ob ihre Interessen mit deu dynastischen, die auf dem Bundestage das 
Wort führen, völlig zufammeufalleu. Was wollen die deutschen 
Fürsten mit dem gestrigen Beschlüsse? Sie wollen eiuer Bundesreform 
entgehen, wie Preußen sie vorschlägt, denn Preußen würde dadurch 
die militärische und polnische Leitung, zwar nicht, wie nach der 
Reichsverfassnng, für ganz Deutschlaud, aber doch für Norddeutschlauv 
zufallen, uud deßhalb haben sich unerwarteter Weise Hannover uud 
Kurhesseu sür deu österreichischen Autrag ausgesprochen. Es Handell 
sich übrigens bis jetzt bloß um eiuen Vorschlag, der von den übrigen 
Regierungen abgelehnt werden konnte, der ungefährlich war. Aber 
gefährlich ist er dadurch, daß er dem deutscheu Parlamente vorgelegt 
werden sollte, das nach Preußens Vorschlag vom 9. April sördersamst 
einberufen werden foll, selbst ohne daß sich die deutschen Fürsten 
vorher über einen Plan zur Bundesreform geeiuigt habeu, was sie 

11^"^ Nachhülfe eines Parlamentes schwerlich jemals thun 
das düukt deu deutscheu Fürsten unerträglich, das 

wollen ne mit Oesterreichs Hülse verhindern. Das deutsche Parlameut 
M gesprengt werden, das ist der Sinn des gestrigen Buudesbeschlusses, 
und es fragt sich demnach uur, ob die Volksvertretungen in den 
emzeluen Staaten ihreu Dynastieen Geld bewilligen wollen zur Spren
gung des deutschen Parlamentes. Die Landesvertretungeu haben 
angefangen, auf die Einberufung des Parlaments zu driugeu. Freilich 
gibt lich aller Orten dabei die Meinung knnd, daß, so lauge in 
Preußeu das Bismarck'fche Ministerium am Ruder ist, kein Meufch 
daran glauben köune, daß Preußen es mit dem deutscheu Parlamente 

uieiue. Bei dem kühuen, furchtbar kühnen Schritte, den 
aus Tvd "us dem Buude auszutreten, bei dem Kampfe 
deutscheu es uur siegen, weuu es den Geist der 
der König von Pr-n,^?"^ud gewinnt, uud das kaun es nur, weun 
Mit stets wachsender ^eunigst das thut, worum seiu Volk ihn 

Ett„»ÜUiigtL gcww. h-lt, (K. Z ) 

Sl-rmz, Italische 
italienische Allianz mit den stellen in Abrede, daß die preuß.-
von einigelt Seiten augeaeben^'^" abgeschlossen worden sei, welche 
Pachtung auf sich geuommen Preußen uicht die Ver
legen hat Italien sich bereit erklÄ^^ mit Italien anzugreifen da-
^eu sofort eiueu im Süden folgen ^'^riff Ps^men^ un Nor-
^oUdarität zwischen den beiden 
Wedeueu Wechselsälle des Kriea^ d" ver-

aus die Niederlaae des aemeiufanien ^rauf bedacht, gemeinsam 
^vlrd im ^ oco „geme nmnleu Heindes hinzuarbeiten. Italien 
rin ua<5 ^ "ochsten Woche losschlageu; der Köllig ist vou T 

"ach Florenz zurückgekehrt, wo ihm das Decret über die Neg^tt-

schaf t  des  Pr inzen von Car ignan und d ie  Proc lamat ion  an  d ie  Vö lker  
des Königsreichs zur Unterzeichnung vorliegen. Aus den Vorbereitun
gen der Oesterreicher scheint hervorzugehen, daß sie die drei Districte 
jenseits des Po Verlasien und den Feiud erst am Po selbst empfangen 
werdeu. Anf der rechten Seite des Flusses werden sie nur das Fort 
von Saileto vertheidigen, an dessen Befestigung jetzt noch mit größter 
Eile Tag und Nacht gearbeitet wird. Dieses Fort liegt Borgoforte 
geaeuüber, und dient wie dieses als Brückenkopf, sowie es auch die 
Straße uach der Aemilia freihält. Es hat den Anschein, daß die 
Namen Saileto und Borgoforte demnächst^ viel geuauut werden 

sollen. (A. A. Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Aerliu, 17./5. Juni. Preußen protestirt gegen die Besetzung der 

Fraukfurter Telegrapheustation durch Baiern,^ als das Völkerrecht ver
letzend. — Es steht ein gemeiuschaftlicher Aufruf an die Nation von 
den Mitgliedern sowohl der Fortschritts-, als auch der konservativen 
Partei bevor, welcher unter Andern von den Herren Wagner, Blan
kenberg, Twesten, Momuiseu uud Unruh unterzeichnet ist. —Nach den 
jetzigen Festsetzungen wird sich der König am nächsten Sonntag nach 
Sagau begeben und vom Grafen Bismarck begleitet sein. Die militär. 
Blätter nehmen Abschied von ihren Lesern bis nach dem Frieden. 

Berlin, 17./5. Juui. Nach soebeu hier eingegangenen Nach
richten ist ein Bayerisches uud Darmstädtisches Corps auf Gießen im 
Anmärsche uud soll eiu Znsammenstoß dieser Corps mit den bei 
Wetzlar concentrirten Preußeu bevorstehen. — Die Sächsischen Staats
kassen sind nach Oberösterreich geschafft. — Man spricht von einer 
Zusammenkuuft des Köuigs von Sachsen mit dem Kaiser von Oester
reich in Ischl. — Da alle Wegeverbinduug mit dem Süden und 
Südwesten unterbrochen ist, coumrten heute iu der Stadt allerhand 
seltsame Gerüchte. — Auch die früh fällig geweseneu Posten waren 
Abends noch nicht eingetrosien. Heute sind wegen Zerstörung der 
betreffenden Eisenbahnen die Englischen, Französischen und die West-
uud Süddeutschen Zeitungen hier ausgeblieben. 

— I9./7. Juui. Der Köuig soll heute die Reise iu's Haupt
quartier antreten. Oldenburg und Auhalt sind aus dem Buude aus
geschieden. Italien Kriegserklärung Oesterreichs Bayern. So der 
Wortlaut der Depesche. 

Dresden, 14./2. Juni. Heute zur Nacht wurde das ganze Jäger
corps, welches hier uud in der Umgegend dislocirt war, in Stärke 
vou ganzen 4000 Mann per Extrazug nach Löbau befördert. Heute 
sollen die Leidbrigade und die anderen Truppeu folgeu. In der Neu
stadt, in welchen die Kasernen liegen, herrschte große Aufregung. Alles 
raunte durch einander, denn die Marschordre war gauz plötzlich gekommen. 

— 10./4. Juni. Das Entrücken der Oesterreicher wird erwartet. 
Das Dresd. I. ve: öffentlich! die preuß. Sommatiousdepesche, sowie die 
Untwort der ^ächs. Regierung, nebst einer Proklamation des Königs an 
fetno treuen ^achieu. Das prenß Mtimatnm: Neutralität, Versetzung 
der Armee auf Frledensfutz und baldige Einbernfnnq des Parlaments 
zur Grundnng einer ueuen Bundesverfassung, ist abaelebnt 

Jnni. Preuß. Truppen haben die Grenze des 
Kontgrelchs überschritten und rücken weiter vor. 

Hannover, 10./4. Juui. Der preuß. Friedens- und Bündnißvor-
fchlag ist vom Könige abgelehnt, die Gruudzüge eines engeren Bun
des, namentlich wegeil der Anforderungen in Beziehung auf die mili
tärische Organisation uud die Flotteufrage, entschieden verworfen. Es 
findet eitle Konzentration der hannov. Truppen im Süden statt; man 
hofft auf die österr. Unterstützung. Die Eiseubahu nach Harburg soll 
alt vielen Stellen zerstört sei. Die Ständeversammlung ist vertagt. 
In der Deputirteukammer hat Benningsen seinen Urantrag nach einer 
scharfen Kritik des Verfahrens der Regierung zurückgeuommeu. 

— I7./5. Juni. Der preuß. Geueral Vogel vou Falkeustein ist 
heute Abend um 7 Uhr mit preuß. Truppeu iu die Stadt eingerückt, 

Wringen, 16./4. Juni. Im Norden Hannovers sind Preußen 
eingerückt. Es sind dies die Truppen, denen Seitens Hannovers der 
Durchmarsch verweigert worden ist. 

— l7 /5 .  Jnn i .  Der  Kö l l ig  vo l l  Hannover  ha t  s ich  über  Bre-
merhafeu nach England begeben. Die Königin will dorthin nachfolgen. 
Geueral v. Mauteuffel ist zum Oberbefehlsbaber der preuß. Truppen 
in Hannover ernannt worden. 

Kiel, I8./6. Jnni. Das Holst. Verordnungsblatt euthält eine 
Verfüguug des Oberpräsidiums, nach welcher die Behörden in Zukunft 
sich lediglich ihrer Amtsbezeichuung bedienen uud das Prädikat „her
zoglich" auslasse» sollen. 

Aran»schweig, 16./4. Juui. Nach hier aus Hannover eingelrot-
feuen Nachrichten soll daselbst eine Demonstration gegen die 
stattgefuudeu haben, weil der von Preußen in 
Neutralitätsvertrag von Hannover uicht angenommen wmo ^ ^ 

.>, M,. IS /Z, Juni I« dcr VechaMlung ^ 
Versammlung über deu österr. MoblUstcung^a^ /Erkennung des 
nover und Kurhessen gegen Punkt 4 - Mvtivirnug eiuige 
Oberbefehlshabers) uud machten m Bettys 
Modifikationen. . l,eutiaeu außerordentlichen Sitzung 

— IU./4. Juul. "mn Regierungen wurde der Autrag 
der zum Buiidestage vcl,^ ^ Puchen mit 1V gegen 5 Stimmen 
Sachsens anf z,,sd Baiern erklärten sich zur Ausfuhrung 
angenommen. von Kübück erklärte zu Anfang der 
bereit. T>er v/i,,-". 



Sitzung, daß seine Regierung ausdrücklich allen „bundestreuen" Re
gierungen den Besitzstand garantire. Der hannoversche Gesandte er
klärte den Entschluß seiner Negierung, unter allen Umständen zu 
Oesterreich zu halten. 

— 17./5. Juni. Die auf Oesterreichs Seite stehendeu Negie
rungen sollen übereingekommen sein: 1. Von Holstein virtuell Besitz 
zn ergreifen. 2. Die holst. Landesregierung nachträglich als eine von 
ihnen eingesetzte anzuerkennen. 3. Dieselbe als Fortsetzerin der Bun-
desexekutious-Äerwaltuug der Jahre 1863—1864 wieder in Funktion 
treten zu lassen. 4. Durch die holst. Negierung die Stände nochmals 
einzuberufen. Ueber die Art uud Weise der Ausführung dieser Be
schlüsse verlautet noch nichts. — In der heutigen außerordentlichen 
Sitzung des Bundestages stand auf der Tagesorduuug ein Antrag 
Sachsens, die Regierungen von Oesterreich und Baiern seien wegen 
des erfolgten Einrückens preuß. Truppen in sächsisches Gebiet zu er
suchen, ohne Aufschub die nöthigen Vorkehrungen gegen dieses gewalt
tätige Vorgehen sofort zu beschließen. 

Wien, 17./5. Juni. Das Kriegsmauisest des Kaisers bedauert, 
daß das Verfassungswerk noch nicht so weit gediehen sei, um die Ver
treter des Volkes um den Thron versammeln zu können; es verheißt 
den Verfassuugszustand im Reiche für alle Zukunft zu sichern und 
schließt mit den Worteu: „Mau hat uns die Waffen in die Hand ge
zwungen und wir dürfen sie nicht früher niederlegen, als bis Deutsch
land in seiuuer inneren Entwickelung gesichert und seine Machtstellung 
in Europa befestigt ist." 

Paris, 16./4. Juni. Der Moniteur druckt den Artikel des Con
stitutione über die dem Briefe des Kaisers zu gebende Auffassung 
ab. — Der Buudesbeschluß iu Frankfurt a. M. dürfte, glaubhaftem 
Vernehmen nach, einzelnen Mächten in ihrer Eigenschaft als Unter-
Zeichner der Wiener Kongreßakte vom S. Juui 1815 Veraulassuug 
feiu, davou Akt zu nehmen, daß mit dem in Rede stehenden Beschlüsse 
Art. 54 und 63 der Kongreßakte, also die europäischen Verträge von 
1815 verletzt worden seien. 

Madrid, I5./3. Juni. Der Marine-Minister erklärte im Senat, 
die Expedition im stillen Ocean sei beendet. 

Bukarest, 16./4. Juni. Die Kammer beschloß in ihrer'Sitzung 
am Freitag, eine Petition um Anerkennuug des Prinzen Carl von 
Hohenzollern als Fürsten Rumäniens an die hohe Pforte zu richten. 

L o c o l  e s .  
» >. J>» Anschlich an den gestrigen Aufsatz über Gottesackerseste wird 

ev d:e Leser nlterefüreu, zu ersahreu, daß auf uuferm deutschen Kirch
hofe, freilich in Veranlassung eines sehr schmerzlichen Verlustes, der 

weltern Kreisen Theiluahme fand, der Bau einer prächtigeil 
gothychen Kapelle bevorsteht, welche auch eine Bronce-Portrait-Statuette 
m Gestalt eines schwebenden Engels von einem berühmten Künstler 
aufnehmen soll. Die Nisse, Kostenanschlag zu c. 5000 Nbl. ?c. von 
unserm tüchtigen Architekten Nötscher liegen schon fertig und ist zu 
wünschen, daß der Ausführung der Kapelle, welche nicht allein den 
Kirchhof schmücken, sondern auch seiueu Eindruck heben, und ihm zur 
Ehre gereichen wird, von allen zuständigen Seiten Förderung und 
Unterstützung entgegen kommen. 

Witter,lngsbeobachtmtgen 
den 20. Juni 1866. 
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Wind, Witterung. 
Erlreme 

derTemperalur TageSmitte/ 

Barom.! Therm-

(20) 7 Uhr 61.1 11.5 LV (0) 4 6,0 

2 . 60.8 16.4 8(1) 3-4 761.0 12.7 

11 - 61.0 10.2 (0) 1-2 16.6 

(21) 7 Uhr 58.0 12.9 80 (0-1) 4 
7.3 

F  r  e  m  d e i i  -  L i s t c .  
Hotel London. Herren Akademiker Geh. Rath von Baer aus St. 

tersburg, Photograph Behse nebst Frau aus Wiborg, v. Grogius. —- Abgcre,n> 
Herr Grün. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. Juni 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Hiedurch wird bekannt gemacht, daß der 

elieur. Friedrich Eisenschmidt ans der Zahl der 
Stndirenden ausgeschlossen worden ist. 

Dorpat, den 9. Juni 1866. 
Nector Samson. 

<Nr. 410.) Secretaire A. L. Wnlfsius. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 
zu Dorpat werden nach § 8 der Vorschriften 
für die Studirenden alle Diejenigen, welche 
an die Herren: ktrul. tkeol. Nie. Strnve, 
Franz Neinfeld und Oscar Stolzer, mecl. Paul 
Liborius, Friedrich Schultz, Carl Neebe, Oswald 
Schmiedeberg, Nicol. Kleinenberg und Nichard 
Koppe, ooo. Georg Thoms und Oscar Schaefer, 
sowie an den verstorbenen 8wä. xliilol. Alex. 
Engel, aus der Zeit ihres Aufenthalts anf dieser 
Universität ans irgend eiuem Gruude herrüh
rende gesetzliche Forderungen haben sollten, 
aufgefordert, sich damit bmuen vler Wochen 
a äuto 8uk xooiia xraeelusi, bei Eiuem Kaiser
lichen Universitätsgerichte zu meldeu. Die et
waigen Schuldner des gedachten verstorbenen 
Studirenden und die Inhaber der demselben 
gehörigen Esfecteu haben, bei Vermeiduug der 
für Verheimlichung derselben festgesetzten Strafe 
in dem Präclnstvtermine deshalb die erforder
liche Anzeige zn machen. 

Dorpat den 20. Mai 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 330.) Secretaire A. L. Wnlffius. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird des
mittelst bekannt gemacht, daß einige zu verschie
denen Nachlassenschaften gehörige Effekten, als 
Meider, Möbel, Bucher und Schuh
macherwerkzeuge gegen gleich baar zu ent
richtende Zahlung am Mittwoch den 1^. d. M. 
Nachmittags vou 4 Uhr ab, in der ^aucellei 
dieses Nathes öffentlich werden verste»gert 
werden. . 

Dorpat-Nathhaus am 2. Inn: 1866. 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 658.) Arckivar Bartels, 1. Leeret. 

^Von Einem Edleu Nathe der Kaiserlichen 
L"»urch bcwnm g-'"acht. 

Stein- und der NathhanS-Strave 
platze Lud. Nr. 108 belegene, dem ehemaligen 
Fuhrmann Ludw. Schaffe gehörige Wohn
haus samnlt Appertinentien öffentlich ver
kauft werden soll, und werden demnach Kauf
liebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 17. Juni 1866 anberaumten 
ersten Licitationstermine, sowie dem alsdann 
zu bestimmenden zweiten Licitatwstermine Vor
mittags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot uud 
Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

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

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Knpffer. 

(Nr. 363.) Archivar Bartels 1. Üoei-et. 

Ä- Karow aus-Soeben wurde durch G 
gegebeu das Mai Heft der 

Baltischen Monatsschrift 
Inhalt: Rößler Lassalle (Schluß). vi. 
G. Schultz Jlmatar. — Strümpell zur Fmanz-
statistik des Schulwesens in den Städten der 
Ostseeprovinzen. - Groß der Wohrmannsche 
Park in Riga. - Politische Umschau. 

Riga. N. KyMMtl. 

Bei mir ist zu haben: 
Prof. vr. F. V. Mgler ^ 

Abhandlungen aus dcr Rechtswissenschaft. 
Preis 90 Kop. 

E. I. Karow, 

Bei E. I. Karow ist zu haben: 

G e s e t z  
über die von den Friedensrichtern zn verhän
genden Strafen. Nach dem russ. Origiuale übers, 
in der 2. Abth. Se. kais. Maj. eigener Canzellei. 

Gesang-Fest ^ 
mn ^UN! UM 4 Mhr NachnnttKH>6 

im Garten der 

Ressource» - G escllfch aft, 
veranstaltet voll den drei 

Dorpater Singvereinen 
(Liedertafel, Handwerkerverein, Sängerkreis). 

P r o g r a m m .  
Erste Mhrilung. 

1) Zuruf an Deutschland I. Otto. 
L) Dcr frohe Wandersmann .... F. Mendelssoh"-
3) Schifferlied : . . (5. Eckert. 

Zweite Mheiluug. 
4) Vaterland H. Preis. 
5) Ade Fr. Abt.. 
6) Das Dichtergrab am Rhein . . . F Moyrmg. 

Dritte Abthritung. 
7) Ossian . - - I. Beschnitt. 
S) Süßes Begrabnlh c« Riccius. 
9) Al-schiedötasel F. Mendelssohn-

Die Nationalhymne. 

/ 

Billete ä 30"KoP. für Erwachsene und 5, 15 Kop. 
für Kinder unter zehn Jahren sind bis Sonnabend 
Abend in den Handlungen der Herren E. I. Karow, 
P.H. Walter, A. Äorck. I. R. Schramm, W. Minus, Jhle 
ck Röfchke und am Sonntag Nachmittag von 3 Uhr 
ab an der Kasse zu haben. 

Für den Park von Techelfer sind Billete 5 10 Kop-
in Empfang zu nehmen bei Baranius, Höflinger, Liebelt, 
— im Sommerlokale des Handwerker-Vereins während 
des Abends von 3 Uhr ab und Sonntag Vormittag 
bis IS Uhr. 

sucht Jemand ein Helles Quartier von 4 bis 
5 Zimmern, wenn möglich mit Garten. Adressen 
werden erbeten durch die Buchhandlung vc» 
E. A Karow. 

Fr. Hansen, 
Abreisende. 

Kupferschmiede-Geselle. 



Preis für Dorpat-

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S> 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop."-

und Buchdruckerei von C. I. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe, 

der fürstlich Jablonowskifchen Gesellschaft zu Leipzig gekrönte Preis-
fchrift. Leipzig, 1863". Der geistreichen Schrift Noscher's „Zur (be
schichte der englischen Volkswirtschaftslehre" und andern Arbeiten 

IZY Freitag, den Ik ?»ni 



an den Peters Befehle unter der naiven Adresse „Wasstlij auf die 
Insel" einliefen. Wem schwebt bei dem heutigen Anblick des Masten-
tvaldes in: Hafen jenes Kauffahrteischiff vor, das 1703 mit Wein und 
Salz beladen aus den vereinigten Provinzen der Niederlande hier ein
lief, und dem der Gouverneur die ganze Ladung abkaufte, dein Eapi-
tain ein Geschenk von 500 Dncaten machte und 300 Thaler unter 
die Matrosen vertheilte. Der Anblick der prächtigen Liteinaja errin-
nert nicht mehr an jene bescheidene Schmelzhütte, die von den Woh
nungen der Arbeiter umgeben den Kern der ersten Bevötkernng hier 
ausmachte und dem heutigen Namen (Gußstraße) zu Grunde liegt. 
Von Jahr zu Jahr wuchs die Stadt trotz Überschwemmungen und 
Feuersbrünsten mit Sturmeseile, bis sie heute gegen 550,000 Ein
wohner zählt". (D. St. P. W.) 

— Zum Dachdeckungsmaterial empfiehlt die Nord. P., um 
die Feuersbrünste in Nußland zu vermindern uud um, neben Dauer
haftigkeit uud Wohlfeilheit, Leichtigkeit, Nichtentzündbarkeit und Un
durchdringlichkeit gegen Wasser zu erreichen, den Schiefer (freilich im 
doppelten Werth der Dachpfannen, und uahezu gleich dem Eisenblech), 
dessen Kostspieligkeit sich mit EntWickelung der Eisenbahnen mindern 
werde, jetzt aber schon durch Dauerhaftigkeit Vortheil biete. Lehmoächer, 
etwa 1 Wersch, dick auf dichtem Sparrenwerk, müssen, um Nisse und 
Durchweichnug zu verhindern, zumal faserige Substanzen entHallen. 
Eisenblech hat manche Nachtheile, zumal in Fabriken nut schwerer Luft, 
so daß es, ungeachtet des Anstriches, oft nur zwei Jahre vorhält. 

— Ein Steigen des Arbeitslohnes hat sich im Junern 
des Reichs durch die vielen neuen Eisenbahnbauten bemerklich gemacht. 
Als wirksames Mittel diesem Uebelstano, der dem Landbau verhäng-
nißvoll werden kann, zu steuern, hat sich die Bildung von Arbeiter
brigaden aus Soldaten und Sträflingen erwieseil. Im Jahre 1863 
war der Arbeitslohn in Folge der Bauten aus der Linie OLessa-Par-
kany in jener Gegend auf 1 Nbl. gestiegeil. Nachdem mittlerweile 
Arbeiterbrigadeu gebildet waren, sank der Arbeitslohn auf 35 Kop. 
uud dieser Lohnsatz hat sich in den Jahren 1864, 1305 uud iu dem 
heurigen Frühjahr erhalten. „Was wäre geschehen, wenn ein so hoher 
und in der heißesten Arbeitszeit im Sommer ein entsprechend höherer 
Lohn bestanden hätte? Wie hätten uujre Landwirthe die schwere Zeit 
der letzten Jahre überdauert?" (P. W.) 

Kronstadt. Die Schranbenfregatte von 70 Kanonen „Ge
neraladmiral" soll im Juni nach dem Mittelmeer abgehen, während 
der „Dmitri Donskoi" aus dem Atlantischen Ocean von seiner Win-
ter-Uebungsfahrt zurückerwartet wird. (Gol.) 

Alcxnndrowsk. Bei der Schule iu G r o ß -Michailowka ist 
jährliches Gehalt von ̂ 500 Rubeln bestimmt. Herr 

V. Korfs schlägt vor, dieses Geld für Anschaffung von Lehrmitteln zu 
verweudeu, dagegen aber den Lehrer vou Sutten der Landschafls-Ver-
sammlung mit 2000 Rubeln zu besolden Denn nach Huu. v. Körft's 
Voraussetzung müßte dieser Lehrer besonders tüchtig lenv, da tym 
zugleich die Heranbildung von künftigen Volksschnllehrern anvertraut 
würde. Nach seiuem Plane müßten die Förstergehülfen, nach beendig
tem Cnrsns, verpflichtet werden, während eines Zeitraums von 6 
Jahren in einem der Aemter des Kreises Alexandrowsk als Dorf-
schnllehrer Zu fungiren, wobei sie von den Provinzial-Jnstitntionen 
eine Gehaltzulage von 60 Rubeln zu dem, w^s sie von der Regierung 
erhalten, bezieheu sollten. Neben den Pflichten, die sie der Regierung 
gegenüber besäßen, müßten sie das Wintersemester hindurch sich mit 
der Dorfjugend in der Schnle beschästigeu, während sie im Sommer 
dieselbe in der Banmzncht zu unterweisen hätten. (P. W.) 

Kasan. Eiu starkes Typhus f i ebe r  wüthet hier seit einigen 
Monaten. (Gol.) 

Wjatka. Die Anknnft des neuen Gouverneurs hat be
reits große Veränderungen zur Folge gehabt. Die Straßen, die sonst 
abscheulich schmutzig zu sein pflegen, so daß mau weder gehen noch 
fahren kann, sind jetzt rein, iu jeder Straße wird mau Polizeiwachen 
gewahr; mau setzt deu öffentlichen Garten in Stand; zweimal wö
chentlich soll in demselben Militärmusik spielen. — Ende April befreite 
sich die Wjatka von ihrer Eisdecke; am 23. kam das erste Dampfschiff 
an, um Passagiere und Waaren auszunehmen, und sie uach Kasan zu 
bringen. Als man die Ankunft des Schisses vernahm, wurde es in 
der ^tadt und besonders am User unglaublich lebendig. Die Fahrt 
dauert Iu -^age, während man die Reise zu Laude iu 5 bis 7 Tagen 
zurualegr^ Uebrigeus sind die Wege schlecht, die Flüsse meist ausge
treten. So bietet die Wjatka gegenwärtig einen interessanten Anblick 
dar; sie ist diei Werit weit ausgetreten. Die Stadt liegt auf eiuem 
Berge, die User siud hoch und steil. Vom Kloster sührt eiue 178 Stu
fen zahlende treppe zum Flusse hiuab. Jeuseits des Flusses aber steht 
eilt Dorf ganz unter Wasser; die Einwohner fahren von einem Hause 
zum andern ans Böten; Felder Wiesen und Wald sind überschwemmt. 
— Nach den heißen ^agen der vorigen Woche ist es wieder kalt nnd 
windig geworden. — ^m Mutter nahmen die Bewohner der Stadt 
die leiver zu einem großen ^heile sehr prosaisch, sehr träge und sehr 
trunksüchtig sind, einen Aulans zu edleren Vergnügungen. Es wurden 
Dilettautenconcerte veranstaltet; das bei denselben entkommende Geld 
soll Nim Bau eines Theaters verwendet werden. — Bekanntlich ist 
hier eine Abtheilung der Staatsbank errichtet worden. Unsere Wechs
ler, die bisher gnte Geschäfte machten, sind damit sehr unzufrieden; 
für die kleinen Lenke aber, denen arg mitgespielt 
wird, ist die neue Einrichtung jedenfalls e ) that. (P. Hg.) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutschland. 
Berlin, 17./5. Juni. Die Nat.-Z. schreibt: „Mit Kummer denken 

wir an das sachliche Volk, dessen Negierung stets am eifrigsten auf 
>Desterretchs Seite stand uud dessen Land daher wie ein österr. Vor
land von nnsern Truppen bereits überzogen ist. Wohin aber muß 
das Herz des sächs. Volkes sich gezogen fühlen, nach Preußen oder 
nach Oesterreich — die bloße Frage fchou ist unstatthaft. Es giebt 
rn dem bisher zerrissenen Deutschland keine zwei Staaten, dere» 
Bevölkerungen einander näher ständen und in vollkommenerer Weis-
eine Emhett bildeten, als Preußen und Sachsen. Zwischen den Ein
wohnern von Halle und Leipzig, von Görlitz und Bautzen, besteht ds 
irgend eiue Kluft? In allem einander gleich sind der fächf und de> 
preuß. Bürger; Religion, Volksschule, Wissenschaft, Handel, Gewerbe, 
alles Hohe uud Niedere, alles Endliche und Unendliche ist gleichartig 
in beiden Ländern. Man lebt, man arbeitet, man denkt hier gerad' 
so wie dort, die größten sächsischen Männer, Leibnitz, Fichte, LessiNi 
haben in Berlin gelebt und gewirkt. Seit 1815 war im Wachsth^ 
der Bevölkerung, im Aufschwuug der Gewerbe, in der gesammte" 
bürgerlichen EntWickelung eine Aehnlichkeit, eine Gleichheit in beide" 
Ländern obwalteud, welche sogleich in die Augen fällt, weun 
irgend einen dritteu deutschen Staat in Vergleichung stellt. Dll^ 
deu Willen der Diplomatie blieben auf dem Wiener Kongreß Preuße» 
und Sachsen zwei besoudere Staaten; so wenig sind aber ihre Be
wohner in Wahrheit darauf angewiesen, politische Selbständig^ M 
bilden, daß sie sich trotz der Grenzlinie, durch welche man ihre Wohn
sitze theille, wie ein einziges Volk entwickelten und daß die Sachse» 
es waren, die den Zollverein mit Preußen am wenigsten entbehrt 
wollten. Zwischen dem sächsischen und nnserm Volke steht 
nend nur die politische Geschichte früherer Jahrhunderte — ^ 
abgelebte, vergessene oder doch vergessenswürdige Vergangen!)^'  

Betrachtete der Preuße den Sachsen nicht als deutschen Lai^ 
mann und als Mitbürger, wohl würde Groß-Beeren noch ^eni 
nicht vergessen sein. Aber diese Begegnung lebt nur noch 
dem historischen Gedächtnis;, einen Stachel im Aemut.)e hat 1. 
längst nicht mehr zurückgelassen. Das preußische -Zolk macht IM 
das sächsische dafür verantwortlich, daß es iu jeuer Zeit zu unsw 
war, sich einer Kabinetspolitik zu erwehren. Dies war ein häufiges 
Loos der Völker in jenen Tagen; in der Leipziger Schlacht fttw 
sächs. Truppen, sobald sie konnten, vom Nationalfeind ab. Das schwere 
häugniß des Krieges ist nun hereingebrochen. So möge, weil die Friedens 
wünsche vergeblich waren, ein jeder Deutsche dazu weuigsteus 
seineu Kräften beitragen, daß aus dem Kampfe der HabsburgischA 
Vinter IC gl-,'- VW deutsche Großmacht kein Kampf Deutscher 
dieses Reußen werde, in welchem unsere Nationalfreihctt vc^^ 
und angegriffen wird. Unsere nationale Sel^cinvigkeit M 
heute wie in jeder Vorzeit oi.ro.l doppelten Feiiid: Oesterreich uw 
den herztosen Meinfürstenstolz. Möge jeder Vaterlandsfreund sich 
gegen den Feind wenden, der ihm erreichbar ist. 

Frankfurt a. M., 16./4. Juui. Auf die telegraphischen Anfragt 
in Wien und München haben die Regierungen von Sachsen, Hann^ 
ver uud Kurhesseu die Aufforderung zum passiveu Widerstand utt^ 
Zusage baldiger militäricher Hilfe erhalten. Ein vereintes baier. 
darmst. Truppeucorps hat sich bereits uach Gießen iu Beweguug 3^' 
setzt. Hier iu Fraukfurt ist eiu Gewaltakt gegen Preußen ausgefüh^ 
iudem Baiern, ohne daß es an Preußen den Krieg erklärt, oder aM 
uur die diplomatischeu Verbinduugen abgebrochen hätte, sich der prM 
Telegraphenstation bemächtigt hat. Der Beschluß der Liga im Bu»' 
despalais machte die Minister-Konferenz am 17. Juni unnöthia- ^ 
Die Abstimmung über die Mobilmachung gegen Prenßen er^ 
Oesterreich mit der Erklärung, daß seiue drei Bundescorps 
bilijirt wären. Es stellte damit thatsächlich den ' 
menwirkens von Oesterreich uud deu Mittelst"^'" ."Ii voraus ' 
welches durch das Votum Baierus, Sachjen uud an , 
Regieruugeu buudesrechtlich u n d  zur Vectung gegen prenß. Amch^ 
dignngen e 
sährdeten i 

aes ^Für Pnnkt^4 (Oberfeldherr) nicht. ' Würtemberg schloß sich dein 
österr. Antrage in allen Punkten, auch in der Motivirung an. Luxem-
bürg glaubte bei der Tragweite, welche die Anträge haben, nicht meyl 
sich wie bisher des Votums enthalten zu dürseu, sondern stimmte 
gen die österr. Anträge. Groherzogthnm Sachsen-Weimar und EobM 
Gotha gaben noch besondere Erkläruugeu, welche die Anwendbarke 
der Bundesgesetze über den Besitzstand auf die Gasteiner Conventie 

für unzulässig erklärten. Sachsen-Meinigen schloß sich einfach 
österr. Abstimmung an. Braunschweig gab ein besonderes Votnm a > 
wonach der Bund sich nicht in diejenigen Streitigkeiten Oesterreich 

nnd Preußeus eiuzumischeu hätte, welche zwischen ihuen "ls enm 
Mächten ausgebrochen wären. M e c k l e u b u r g-Schwenn und ^trel 
stimmten als Kurie gegen den österr. Antrag.. 
behielt sich seine Entschlüsse vor. Die 15. Knne (Oldenbnrg AnY^ 
und Schwarzburg) stimmten gegen Oesterreich uud zwar Mit Pro 
aeaen den ganzen Akt der Antragstellnng. Oldenburg gab eme , 
sondere Erklärung, in der es ausführte, das; nach Lage der Sache , 
Holstein Tätlichkeiten uicht zu besorgen und daher auch Art. 19 " 



20 der Wiener Schlußakte nicht anwendbar wären. Obgleich der Ge
sandte der 16. Kurie erklärte, daß er nicht ausreichende Instructionen 
aller Negierungen erhalten habe, gab er dennoch sein Votum .>ur die 
Kurie als zustimmend zu den Anträgen Oesterreichs ab Seme Ab
stimmung lautete wörtlich: Der Gesandte ist nicht vollständig mstrmrt, 
sieht sich jedoch in der Lage, für die Kurie dem Antrage vertreten zu 
müssen, und behält etwaige weitere Erklärungen ?or, m er zu bemer
ken hat, daß Reuß j. L. für Verweisung an den holst. Ausschuß, und 
Lippe und Waldeck gegen den Antrag stimmen. Dann hatte Reuß 1., 
Schaumburg und Lichtenstein die Entscheidung gegeben. ^v i,t aber 
bekannt geworden, daß Schaumburg keine Erklärung, zur den osterr. 
Antrag zu stimmen, gegeben hat, ^ 
österr Antraa ;u stimmen mstrinrt. D:e 1,. ^i^e ^sieie ^lavle) 
stimmte als wiche gegen Oesterreich. Franksnrt erklärte wegen allge-
meiner Gefahr sich für Mobilistrung des 7., 8., 9. und 10. Armeecorps, 
stimmte aber der Motimrung mcht bei. (St.-A.) 

Wien, 16./4. Juni. Die Reise des Kaisers in das Hauptquartier 
ist definitiv auf morgen angesetzt. — Die sächs. Staatsschätze haben 
Prag passirt und wurden von dort auf der Westbahn weiter defördert. 
Gerüchtweise verlautet, daß iu Prag eiue Zusammeukuust des Kaisers 
mit dem König von Sachsen stattfinden werde. — Aus dem kaiserl. 
Manifeste'sind folgende Sätze zn bemerken: „Mitten in dem Werke 
des Friedens, welches Se. Maj. unternommen, um die Grundlagen 
zu einer Verfassungsform zu legen, welche die Einheit und Machtstel
lung des Gelammtreiches festigen soll, hat es die Negentenpflicht geboten, 
das ganze Heer unter die Wasfen zu rufen. An den Grenzen des 
Reiches, nn ^udeu und Norden, stehen die Armeen zweier verbün
deter Femde m der Absicht, Oesterreich in seinem europ. Machtbe
stande zu eMMteru. Keinem derselben ist von Oesterreichs Seite ein 
Anlaß zum Kriege geboten worden. Die Segnungen des Friedens 
den Völkern Oesterreichs zu erhatten, ist immer als eine der ersten 
und he.l.gst-n Regentenpflichten van Sr, Maj, angesehen und getr-n 
zu ersulien betrachtet worden, allein die eine der feindlichen Mächte 
bedarf keines Vorwaudes; lüstern aus den Raub von Theilen des 
Reiches, ist der günstige Zeitpunkt für sie Anlaß zum Kriege. Ver
bündet Mit den preuß. Gruppen, die Oesterreich nnninehr als Feinde 
gegenüberstehen, ist vor zwei Jahren ein Theil des treuen Oesterr. 
Heeres an die Gestade der Nordsee gezogen. Se. Maj. ist die Waffen
genossenschaft mit Preußen eingegangen, um vertragsmäßige Rechte 
zu Wahren, einen bedrohten deutschen Volksstamm zu schützen, das 
Unheil des unvermeidlichen Krieges auf seine engsten Grenzen einzu
schränken und zum Wohle Oesterreichs, Deutschlands und Europas 
eiue dauerude Friedensgarantie zu gewinuen. Eroberungen wurden 
nicht gesucht. Oesterreich trägt keine Schuld au der trüben Reihe 
unseliger Verwickelungen, welche bei gleicher uneigennütziger Absicht 
Preußens nie hätten entstehen können, welche zur Verwirklichung 
selbstsüchtiger Zwecke hervorgerufeu wurden, uud für Sr. Maj. 
Negierung deshalb auf friedlichem Wege unlösbar waren." So ist 
der unheilvollste, ein Krieg Deutscher gegen Deutsche, unvermeid
lich geworden'. Zur Verantwortung all' des Unglücks, das er über 
einzelne Familien, Gegenden und Länder bringen wird, rnse ich die
jenigen, die ihn herbeigeführt, vor den Richterstuhl der Geschichte uud 
des ewtgen Allmächtigen Gottes. Nnr ein Gefühl durchdringt die Be
wohner meiner Länder, das Gefühl der Zusammengehörigkeit, das Ge
fühl des Unmuthes über eine so unerhörte Rechtsverletzung. Doppelt 
schmerzt es mich, daß das Werk der Verständigung über die inueren 
Verfassungsfragen noch nicht so weit gediehen ist, um iu diesem ern-

^gleich aber erhebenden Angenbltcke, die Vertreter aller meiner 
iekt Thron versammeln zu können. Dieser Stütze sür 
mein ^ "^ne Regentenpflicht um so klarer, 
;u sickern ^ dieselbe meinem Reiche für alle Zukunft 
Iand6 ^ diefein Kampfe nicht allein stehen. Dentsch-
Unabki^ii/k 5ne Gefahr, die ihrer Freiheit und 

> 3 gkett droht. Wie wir für die heiligsten Güter, welche Vol--
m. ^MMdtgen haben, in Waffen stehen, so auch unsere deutschen 

u ide^bruder. Man hat die Waffen uus in die Hand gezwungen, 
l ..oytaii.. >ietzt, wo wir sie ergriffen, dürfen und wollen wir sie nicht 
früher Niederlegen, als bis meinem Reiche, so wie den verbündeten 
deutichen Staaten die freie innere Entwicklung gesichert und deren 
^cachljtellung in Europa neuerdings befestigt ist. Auf uuserer Einig-
H o f s n ! ^ ^ ^ ' " i c h t  a l l e m  u u s e r  V e r t r a u e n ,  u u s e r e  
Ugen gerecht^ ^ zugleich noch auf einen Höheren, den allmäch-
dient, der dl!! "^in Hans von seinem Ursprünge an ge-

will i6. , Erläßt, die in Gerechtigkeit anf Ilm vertrauen. 
Notker auf, es " Beistand nnd Sieg flehen und fordere meine 

"ur zn thun. (N.-Z) 

P Trankrcich. 
..Wir besitzen dk G-wikb-?'^^ i>°.z AuSw, soll geankert hawu 
("'entamora. xns) gedenkt d n Oesterreich Italien uicht anzng t-
^nen hofft/ dag^ ̂ ^n Auarn^ um e? w ss A r stallen Nicht anzugretten 

großen S./,s. wir ^ 5 e» jevoch znrück.vei>en zn 
palle euier gegen ^s alle seine Kräfte sammelt, 

oes gestörten Gleich^ ^^,ViMerung des letzteren Landes nicht zugebe 
Eommentar scheint freilich nur sür die „Intimen 
da er sonst sicherlich weniaer 

n könnten. 
weniger "Intimen" bestimmt gewesen, 

suv^itchtllch plantet hätte; aber vielleicht 

auch war es die Aufregung ?ob des oratorischen Sieges, den Jules 
Favre gestern in Sachen Mexico's erfochten, welche den Rede-Minister 
aus seiner sonst so glücklich behaupteten Zurückhaltung herausgehen 
ließ. Merkwürdig ist, daß auch heute noch an der Börse eine Hausse
bewegung bemerklich war, trotzdem bei Rothschild ein Telegramm 
mit der Nachricht eingetroffen. Oesterreich habe bereits offen den 
Krieg erklärt! 800,000 Franc sind bestimmt zu den Belohnungen, 
welche aus Anlaß der Weltausstellung von 1867 für die hervorragend
sten Leistungen auf dem Gebiete der Knnst, der Industrie und des 
Ackerbaues vertheilt werden sollen. In die internationale Jury 
vom 1. April bis 14. Mai 1867 schickt Rußland 13 Mitglieder. 
Zu der Jury für die schönen Künste gehören 64 Mitglieder, welche 
17 große Preise ü. 2000, 32 erste Preise ü> 800, 44 zweite Preise Ä 
500 und 46 dritte Preise ü. 400 Fr. zu vertheilen haben. Die Be
lohnungen für Industrie uud Ackerbau bestehen in großen Preisen und 
Geldsnmmen im Gesammtbetrage von 280,000 Fr. Dazu kommen 
100 gvldene Medaillen zu je 1000 Fr., 1000 silberne, 3000 eheren 
Medaillen und 500 ehrenhafte Erwähnungen. Die großen Preise die
nen znr Belohnung, welche in der Qualität der Producte oder der 
Fabrikatiousweise wesentliche Verbesserungen eingeführt haben. Zu 
diesen beiden Kategorien von Belohnungen, tritt diesmal eine neue 
Kategorie hinzu. Es werden nämlich noch besondere Belohnungen an 
Personen, Anstalten uud Oertlichkeiten vertheilt werden, die durch be
sondere Organisation oder dnrch besondere Einrichtungen das gute 
Einvernehmen zwischen allen denen, welche an denselben Arbeiten 
Theil nehmen, herbeigesührt, und den Arbeitern materielles, morali
sches und iutellektnelles Wohlbefinden zugesichert haben. Dieselbe hat 
zehn Preise im Gesammtwertbe von 100,000 Frs. uud 20 ehrenvolle 
Erwähnungen zu vergeben. Endlich kann noch ein uutheilbarer großer 
Preis vou 100,000 Fr. der Person, Anstalt oder Oertlichkeit zuerkannt 
werden, welche sich in der genannten Beziehung vor allen andern 
ganz besonders hervorgethan hat. (Nat.-Z.) 

Neueste Stachrichten. 
Berlin, L0./8. Juni. Der „Staatsanz." bringt einen Aufruf 

des Königs an das Preußische Volk. Die Besetzung Dresdens durch 
Preuß. Truppen hat sich bestätigt. Es ist die Ordre zur Armirung 
Kölns ergangen. Die Oesterreicher haben die Grenze überschritten. 
Die Italiener sind in's Venetianische eingedrungen. Die Sächs. Armee 
hat sich nach Böhmen zurückgezogen. 

100 S.-Rubel (3 Monate) 69 V2 Thlr. bezahlt. 

Der Staats-Anzeiger berichtet vom Kriegs-Schauplatz: 

RöÄerlM, 15./3. Juui. Die Eiseubahnbrücke bei Riesa wird zur 
Zerstörung vorbereitet. — Die Züge von Dresden und Riesa sollen 
heute nicht mehr eintreffen. 

— 1L./3. Jnni. So eben ist eine Feld-Eisenbahn-Abtheilung 
von Berlin hier eingetroffen, um die zerstörten Strecken uud die 
Elbbrücke wieder herzustellen. — Brückenbau-Materlat wird abgeladen. 
In Riesa soll eine Baicholz-Liesernng ansg.'schrieben werden. Eisen-
bahn-Banmeister und Pioniere führen die Arbeit ans. (Prenßen war 
von der Art der Zerstörung, die vorgenommen werden sollte, genau 
unterrichtet ^ 
über die 

V"" tllil vtt- zer/lviien 
Abrücke wieder herzustellen. — Brnckenban-Materlal wird abgeladen. 

Verden. Eisen-
(Preußen war 

... - —^ sollte, genau 
et. Die Etienbahn-Abtheilnug hatte sich daher Zeichnungen 
Art des Holzbaues verschafft und Vorarbeiten machen lassen, 

durch welche eine schnelle Wiederherstellung möglich wnrde.) 

Burxdorf, 15./3. Jnni. So eben siud von Seiten der Sachsen 
die Weichen, welche die Verbindnng mit dem preußischen Geleise ver
mitteln, aufgenommen. 

— 15./3. Juni. Die Brücke bei Riesa ist auf Befehl der 
sächsischen Negieruug in Brand gesteckt. Sie brennt seit 10 Uhr. 

Lölimt, 16./4. Juui. Ein preuß. Corps hat Löbau besetzt, den 
Viaduct zwar zur Sprengung vorbereitet, aber sonst ganz unbeschädigt 
vorgefnnden. Aufgerissene Schienen sind schnell wieder gelegt und 
während der Nacht schon Extrazüge von Görlitz in Löbau eingetroffen. 

Görlitz, 15./3. Juui. Zwischen Löbau uud Neichenbach besteht 
keine Eisenbahnverbindnng mehr, da die Löbaner Brücke durch das 
Aufreißeu der Schienen von sächs. Seite unfahrbar gemacht worden ist. 
Außerdem scheint man dort zu demoliren, was uicht mauersest ist, um 
den Preußeu, deren Einrücken anscheinend erwartet wird, nichts zu 
lassen. Im Löbaner Bahnhof brennen die Güterschuppen und die 
Kohlenvorräthe. Die Telegraphenstangen sind gleichfalls verbrannt. 
Die zur Leipzig-Dresdener Bahn gehörende hölzerne Elbbrücke bei 
Riesa ist gesprengt worden, ohne daß dies aber auf den Vormarsch 
der Preußeu irgend hindernd gewirkt hätte. Riesa selber, als ein 
wichtiger Knotenpunkt, ist von den Prenßen besetzt worden. Das 
Vorrücken der Preußen ist dann in doppelter Nlchtttng U)e-ls nacy 
Leipzig, theils in der Richtnng auf Großenhain ZU snolgt ^ 
Nacht vom 14. zum 15. hatte das letzte >äch.i,^ 
pagnie des 4. Jäger-Bataillons Kommnnalgarde hatte 
Extraznaes nach Dresden befordert worden, 
darauf die Wache am Naschmaikt bezogen. 

^ - 65'-!^,s>scl,e Proviant-Vorrathe >md mcylen-
Prng, 15-^ ^^.„.Lvtterie-Ziehnng wird im Kriegs

haft hier emgetroffen. werden. Zngereiste melden, die 
falle in eingerückt und mehrere Eisenbahnbrücken 
Preußen Zeien l" ^ 



Sächfifcherfeits gesprengt worden. — Ein Lastzug auf der Westbahn 
verunglückte; mehrere Waggons sind zertrümmert worden; fünf Be-
gleitungs-Personeu wurden erheblich verletzt. Der bäuerische Geueral 
v. d. Taun ist in Begleitung eiues österr. Stabsoffiziers augekommen 
und hat bis auf Weiteres hier seinen Aufenthalt genommen. 

Minden, 10./4. Juui. Auf Anordnung des Königs von Hannover 
sind die Schienen bei Hannover auf den Linien nach Miudeu und 
Braunschweig aufgenommen. Das Hannoversche Militair zieht sich 
nach Göttingen. 

Aus Stuttgart, 17./5. Juui, wird mitgetheilt, daß württem
bergische Jufauterie über Nacht nach Frankfurt a. M. trausportirt 
wordeu ist. 

Florenz, 18./0. Juui. Nachdem Oesterreich durch Uebernahme 
der sogeuauuteu Buudesassisteuz, die es dem Könige vou Sachseu in 
Gemeinschaft mit Bayern leisten wird, den Kriegszustand zwischen 
Oesterreich uud Preußen herbeigeführt hat, ist auch vou Seiteu des 
Köuigs vou Jtalieu heute der Krieg an Oesterreich erklärt worden. 
Der Köuig Victor Emauuel begiebt sich übermorgen, der General La
marmora morgen zur Armee. 

Berlin, I8./6. Juni. Der Prinz Friedrich Wilhelm von Hessen-
Kassel, Schwiegersohn des Prinzen Karl uud Thronfolger in Kurhesseu, 
kam am Freitag früh im strengsten Inkognito vou Kassel hier au, 
hatte im Laufe des Tages Uulerreduugeu mit dem Könige, dem 
Prinzen Karl, dem Ministerpräsideuteu Graf Bismarck, deu Vertreten: 
Englands, Nußlands, Kurhesseus :c. und reiste dauu Abeuds wieder 
nach Kassel zurück. 

HiUlnovcr, 10./4. Juui. Der Kouig vou Hauuover hatte bei 
Euglaud augefragt, ob er für gewisse Fälle auf deu Schutz Euglauds 
rechueu köuue, worauf ihm eine verneinende Antlvort ertheilt wurde, 
mit dem Hinzusügen, daß Hannover danach seine Entscheidungen tref
fen möge. 

Hiunlinrg, 16./4. Juni. Die hannov. Telegraphenstation Hierselbst 
ist preußischerseits geschlossen worden. 

München, 10./4. Juui. Obschou Baiern sich an Prenßeuseiud-
licheu Beschlüssen betheiligte, so sind die diplomatischen Verbindungen 
uoch nicht abgebrochen. 

jlopcnhkgeu, 15./3. Juni. Die Kopenhageuer Telegramme der 
Weser.Ztg. Uder eine dünisch schwedische auf Auratheu Frankreichs er
folgte AlUance sind Erfindungen. Wie überall. rst auch hier eine 
große Spanuuug bezüglich der nächsten Ereignisse in Deutschland 
vorherrschend. 

Florenz, 12. Juni/31. Mai. Der Kriegsmister hat der Deputir-
tenkammer einen die Aushebung der Altersklasse von 186V betreffenden 
Gresetzvorschlag vorgelegt. 

Trieft, 13./1. Juni. Mit der Ueberlandpost eingetroffene Berichte 
aus Ealcntta vom 7. Mai melden, daß in dem Gouv. Oriffa die Hun
gersnot!) zunehme. Auch in Calcntta waren die Lebensmittel sehr ge
stiegen. Der Emir Kabuls hat Kandahar verlassen, um mit 8000 Mann 
Jufauterie und 20,000 Mann Cavallerie Kabul anzugreifen. Nach den 
letzten Nachrichten ist der Angriff aufgeschobeu wordeu, weil sich inl 
Lager Mangel an Provision eingestellt. — In Bhutan herrschte Un
zufriedenheit in Folge eines Versuches, die Steuern zn erhöhen. 

Witternnftsbeobaehtunften 
den 21. Juni 1866. 

Stunde. s ß Wind. Witterung. 
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Regenmenge den 21. von ! Uhr bis 11 Uhr 11,6 Mill. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Vorgcist. 

NN- Hcrre" 

..iauvdorf, Konigsmaun, v. Hancke, Peterson, Obendorff ^adanu. 
Peterfon und Andere. ^ 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" fuhren am io-J"m von hier ab: Herren 
Vuchholz, v. Nihatfchew, Kloß, Zeraski, Schröder, o. Sokolsky, v. Lichardow, ^ 
ivatd, Haberkorn, Dnlneff, Barth, Doctor Bauer, Stud, Weinert, Bergmann, Papp' 
mehl, v. Damatin, Hellmanii, Aerq, Brandt, Silsky, Huppcnbauer, von der Belle», 
Lindeinann, Fran Generali,! Scheltuchin, Frau Baronin Maydell, Fräulein 
bauer, Madame Lindau, Labbe, Haupt und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liefert. 

der crlnnbt. Dorpat, den 10. <>uni t8I>6. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 
bekannt gemacht, daß das Hierselbst im 1. Stadt-
theile sub Nr. 64 belegene, den Tyrou scheu 
Erben gehörige Wohnhaus nebst Zubehö-
rnngen anf Antrag Eines Löblichen Vogteige-
richtes znin öffentlichen Ausbot gestellt werden 
foll, nnd werden demnach Kanfliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem auf dem 12. 
August d. I. anberaumten, ersten, lind dein 
alsdann zu bestimmenden 2. Lieitationstermine 
Vormittags 12 Uhr in des Nathes Sitznugs-
locale einzufinden, ihren Bot und Uederbot 
zu verlautbaren uud wegeu des Zuschlages 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-NathhauS am 23. April 1800. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 470.) Oliersecretaire C. v. Niekhosf. 

Neu erschien bei mir uud ist vorräthig bei 
C. I. Karow iu Dorpat uud Fellin: ^ 

Epithalaima. 
Dichtungen zu Polterabeudsesten, silbernen und 
aoldenen Hochzeiteu. Mit drei Mnsitbeilagen. 
- Preis l Nbl. ZS Kop, ^ 

Anclain. 

Bekantttmachttttgen und Anzeigest 

.Wessmg-Fest 

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

I. Bieget, 
Handschuhmacher-Meister. 

am 12. Zum um 4 Uhr Nachmittags 
im Garteu der 

Messour ccn - <55 esellsch aft, 
veranstaltet von den drei 

Dorpater SilWereinen 
(Liedertafel, Handwerkervcreui, Sängerkreis). 

P r o gr a m u». 

Erste Abthcillnig. 
i) Zuruf mi Dcutschlniili 
L) Dcr fiohe Wniiöel'simliiii .... 
3) Schifferlicd : . . 

Ztocitc Adthciluug. 
4) Vlitcrllliid . -
5) Ade ' 
6) Das Dichtcrgrali nm Mein . - -

Dritte Adlhcilnng. 
7) ^ssian . . ... 
L) Lühes Bcqrnbmp 
v) Alischiedötnsct . 

I. Otto. 
F. Mendelssohn. 
E. Eckert. 

H. Preis. 
Fr. Abt. 
F. Vtöhring. 

I. Beschnitt, 
A. F. ^iiccius. 
F. Mendelssohn. 

Die Nationalhymne. 

Billete 30 Kop. für Erwachsene und ä 15 Kop. 
für Kinder unter zehn Jahren sind bis Sonnabend 
Abend in den Handlungen der Herren E. I. Karow, 
P. H. Walter, Sl. Äolck, z. R. Echraimn, W- Asiiius, 

löschte und am Sonntag 3tachnnttag von s uhr 
ab an der Kasse zu haben. ^ ... 

Für den Part von Tcchclfcr sind für Mtglicdcr 
dcr betreffenden Bereine Bitlete » 10 Kop, m ^ 
zu neh.nen bei Mrninus. ̂ öflmgcr. und Lle^crt. ^o'N -
abend Nachmittag und Sonntag Aornitttag, au^ven 
im Eommerlokllle dcö Hand^crttr-Ntttlnö wahrend d o 
Abends von 8 Uhr ab und Sonntag Vornnttag b:o 
12 Uhr. 

Bei mir erschien: 
vi-. I. P. G. Ewers, Studieu zur grü^ 

licheu Ketiutniß der Borzeit Nnßlands. ^ 
Preis 1 Nbl. 20 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhäut. 

Bei mir ist zit haben: 
Prof. Or. F. y. Mlster 

Abhaildlllngcn aus dcr NcchtöwissmsW' 
Preis 30 Kop. 

(9. I. 

ist die Parterre-TLohuuuft im Hause 
vi-, -dlthiiirii gegenüber der Universität. 

in 7 Zimmeru, Küche und sonstig' 
^irthschaftsbeqneullichkeitcn. 

Ein Älisteigequartier 
vou fiebeu Zimnleru lliit Stallraum, Wag^ 
relilise uitd Kutscherzimmer ist zu vcrmicthcn 

F. G. Faurev 

von 
VoKMWKS» 

2 UQll 4 Liinl /II vermistlren l 
^ . FF 

Sommerwohnungen 
sind zu vermicthcn iu Mütta. 

Abreisende. ,5 
Fr. Hansen, Kupferfchluiede-Geselle. 



IZI Somibend, den Ii. ?»ni 
18W 

Erscheint täglich, 

nin Äusnadme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmaun's Wittw^. 

ZMMK 
Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckcrei von (5. I. Karow entgegen. 

Druck von (5. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil .  Dorpat: Doctor Bergmann. Riga: Telegraph. 

Verbindung. Reval: Altarbild. Sängersestzeitung. Programm. Gäste. Orchester 
ans Petersburg. Beleuchtung mit Gas. Ermässigung der Fahrpreise, v Böningh-j-. 
Abo' Das Geschenk der Rigenser. Der Reichsadler. St. Petersburg: Groß-
Mritin Marie. Schlechte Witterung. Datschenlebeu im Pel;. kin 

Der Ausmihatt der RajeMem "«ii»!,'»-
W- r l chau -  x - -Z  »e . ,e  Ä»«« .  E ine  Äwdho? !  P red lge r««»» , .  

ver 
Kriegsschauplätze!'. Von der schles -bvhin ttzren,e^ ^ie 
Aranlsurt: Die Verleg»»» der «„ndesv-rla»,ml»»a D!-
Lch-n^ch- - Jlalien. Ge»..a: Ter.wupw^U P?°°Ä!?7Hr^^ 

Nachrichl-n °°n> Ar>-!,oichanp,atz. — N-u.ft- Na-Hrichle», 
Telegramme. — Bivmark-Tchönhauscu. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 11. Juni. Wie uns sicher berichtet, ist die Reise des 

vr. Bergmann noch ganz unbestimmt. 
^ Riga, 8. Juui. Die telegraphische Verbindung zwischen 
Leiterreich nnd Jtalieu ist einer Bekanntmachung an der Börse zu
folge abgebrochen; so geht der telegraphische Verkehr nach Italien nun-

über die Donaufnrstenthümer und die Türkei. Ferner ist die 
^^'biudnng zivischen Prenjzen einerseits uud Bayern, 

Nen./s ^ Sachsen audererseits aufgehoben. (3tig. Z > 
A l t a r b i l d  für die Kirche zu St. Matthäi (Christi 

övr^uzlgung von Spreugel) ist bereits vollendet. (Nev. Z.) 
. /,Zum Neval er Sängerfest 1800" nennt sich eine ! 

."gekündigte Längersestzeitung, deren Zweck sein soll, ein ! 
ir ues Bild des ganzen Verlaufes des Festes sowohl nach seiner inne- ! 

wle nach seiuer äußeren Seite hin zu geben. (Nev. Z.) 
Programm vom Gesangfest ist jetzt so festgestellt: ! 

t.ii ^-.Jull Empfang der Gäste aus St. Petersburg; Sonn- ^ 
aens ^ ^ ^hr Abends Zng in die Festhalle; Montag Mor-
Di?,ist^^t weltl., Abends znnl geistl. Concert; Soiree, 
woch ^ ^ Festzug iu die Nikolaikirche, erstes Festcoucert; Mitt
el im kaiserl. Garteu, Ball; Donnerstag 3 
sin^s,^ ^ Freitag 3. Concert in der Festhalle, 
' Fe,t in Kosch, Einzelvorträge; Sonnabend Abschied der Ni-

burg// sN^v^Z)^ Sonntag 5 Uhr Geleit der Peters-

Listen der Gäste znm Sängerfest steht eine 
i? 5s ^lhelligung an demselben in Aussicht. Es sind gemeldet: 

Liedertafel 8 Säuger uud 3 passive Mitglieder; 2) 
sp, n L ^annergesangverein N S., 1 p. M.; 3) Felliner Liederta-

^ Dorpater Gesangverein 13. S., 2 p. M.; 5) 
oipaier ^angerkreis 18 S., 19 p. M.; 0) Weißensteiner Liedertafel 

Mer ^ Moskauer Liedertafel 9 S., 11 p. M.; 8) Ni-
? ' ^ v ^^^langverein 14 S., 2 p. M.; 9) Mitaner Liedertafel 0 
^ Mitaner Liederkranz 14 S., 2 p. M.; 11) Dorpa-

Lemsi?? S., 1 p. M.; 12) St. Petersbnrger Lieder-
^e,nsaler Liederkran, Nigaer Liedertafel 29 S., 5 p. M.; ly 

16) Wenden^?'^^ p-M-! 15) Wolmarer Liederkreis 10 S., 
^ ^ p- W. I Ltederkreis 12 S.; 17) Nigaer Liederkranz 

Ans ^ ̂ ^'er Vereine V. ° ^^ersburger Gesaugverein „Arion" 32 S. 
no-! ^t)a, Werro, Win>>^ " ihren Dirigenten begleitet Mi. 

eingetroffen Hasenpoth sind die Listen der Ga,te 
i und Mitan's ^fehlen sie von je eniem Verein 
L That anfn^rn. ^ der Stndentenschaft Dorpat's. Den 
colÄ?"ws in St "s ^^"'ühungen des Herrn Kammermusikers 
m Festorck^I ̂ ^bllrg verdanken wir die Formirnng eines 
vh ,, '^ennen^wÄ^ der Residenz. Dieselben haben 
(5n . z, 's^Uykster Bereitwilligkeit ihre Betheiligung zngeiagt, 

^kgenly^ . pruch aus Honorar zu erheben. Dieses freuudliche 
^r ersten Künstler unserer Hauptstadt sichert dem 

nenerdings in liberalster Weise das Pailaglergriv 
St. Petersburg und Riga hieher nnd znrück ilochnlals l>nd zwar auf 
3 Rbl. sür die activen Festtheilnehmer herabgesetzt hat. (Reo. Z.) 

—- Der verstorbene von Vöningh, ist am 21. 5?ct. I79l) 
in EckenäS geboren und war das älteste von 14 Kindern des dorti
gen Rathsherrn Gustav Vöningh. 1800 kam er nach Neval, wo er 
in einem größereit Handlnngshanfe eine Anstellung fand. 1820 ward 
er Translatenr sür die schwedische Sprache bei dem estländischen Ober
landgerichte, ans welcher Stellung er im Jahre 1858 als Titnlärrath 
ausschied. Seit 1835 bekleidete er das Amt eines sinl. Handelsagen
ten in Neval. 1839 wurde er in das sinländische Ritterhaus iutro-
dncirt. Für seine Hilfsleistungen bei Rettung der Besatzung eiues 
Kronsschisfes bekam er 1630 einen Brillantring, sür verschiedene Schen
kungen an sinl. Schuleu 1834 eiue goldene Medaille, 1850 den schwed. 
Wasa-Orden und 1857 den St. Stanisl.-Ordeu 3. Kl. Am 18. Jnni 
1801 feierte er seine goldene Hochzeit. (Nev. Z.) 

Abo. Das Geschenk der Rigenser, eine-Dampfschiffladnng 
Roggen nnd Grütze, ist schnell, wie es nothwendig und geboten war, 
eiiigelrosfeu und vertheilt. Die Aboer Z. schreibt, es ist nicht genug 

^ Einwohner Rigas ein solch' ansehnliches Qnantnm an Lebens-
^ 5.^ dafür 

ponirt wordeil sind. Das sin. Blatt — heißt" der Schluß — das 
zuerst das Glück hat, seiueu Lesern eine so hochsiunige Handlung mit-
zntheilen, kauu nicht umhin, den wärmsten und innigsten Dank daran 
zu kuüpfeu uud des Höchsten Segen auf alle edleu Geber zu erflehen. 

— Der Reichsadler auf dein finischen Papiergelde, ist künf
tig behnfs größerer Deutlichkeit, iu schwarzer Farbe auszusühreu. (R.Z.) 

Lt. Petersburg. Die Großfürstin Marie, Herzogin von 
Lenchtenberg, ist am 15/3. Juni in Karlsruhe eingetroffen. 

— Mehr nach Spätherbst, als nach Sommer sieht es seit 
einer Woche hier ans. Man glaubt sich in den September, ja Octo-
ber verseht, währeud der Kaleuder Juui meldet. Es geht dem hie
sigen Sommer wie unseren dickbäuchigen Journalen, deren Februar-
Hefte oft im Mai erscheinen. Nachdem es im Mai unerträglich heiß 
gewesen war, wurde es jetzt ebenso unerträglich kalt. Es regnet fast 
jeden Tag und eine feuchte durchdringende Kälte macht das Blut in 
den Adern gerinnen. Spaßhaft ist jetzt das Leben der Datschen-Be
wohner. Es ist wahrlich tragi-komisch, das Treiben dieser Märtyrer 
des trügerischen St. P. Sommers zu sehen. Die Wärme hat sie in's 
Grüne gelockt. Jetzt müssen die Karten-Hänschen geheizt werden; es 
entsteht ein erstickender Rauch, da die Oeseu uur so pro torina und 
nicht zum Gebrauch hingestellt sind. Man flüchtet in's Freie, spaziert 
im Grünen mit Galoschen und dickeil Winterpelzen. Trotzdem hört 
man uur Seufzen uud Stöhnen über Zahn-, Brust- und andere 
Schmerzen. Husten nnd Katharre sind förmlich epidemisch. Mg. O) 

— E ineS  de r  nenen  F r i edensge r i ch te  sch i l de r t  e i n  ungen -
zeuge im „Gerichtsboten". Das Gerichtslocal b e s t e h t  ans zwei g -
räumigen Sälen, dem Vorsaale, in dem sich die '...f^i^n, 
Soldaten und die ihrer Aussicht anvertrautenein 
und dem Gerichtssaale. Dieser hat zwei .^,1 die Kläger, 

- Gitter in zwei Abtheilungen getheilt. . s^, die Reihe kommt, " " ^ " ^ '",-"-^n ab. bis an^ Mtter in zwei Aoiyeunntu-u ^ 
Beil.,gl- und Z-UAc» w l d  w - . l c n  ab bis j,', de! n der 
u welchem Zwecke j.e bei»! E.n . tt N "»m w Sitz..nqSs.,al 
N.chl-rund>-.,,ekmlz-lle,b^t^ und es kämmen noch in.,,,«' 

' lva, schoil viel ^ .. ^ waren alle Parteil verhört nnd 
man n^na "nS-lnandcr, ivodci dl- Canjcllcibeamlen ihr- Zllsri-denheit 
da m.e «nbcneii. d.,s> dic Sitzung so früh zu End- sei, während üs 
an den vorhergehenden Tagen länger gedauert habe. Letzteres ist 



vollständig einleuchtend, wenn man erfährt, daß seit dem 17. Mai, 
dem Eröffnungstage der Friedensgerichte, beim Friedensrichter des 
12. Bez'rkes mehr als 90 dachen anhängig gemacht worden sind. In 
der gegenwärtigen Sitzung war der Friedensrichter vorzugsweise mit 
der Annahme der Klagen nnd den Verfügungen behnfs Vorladung 
der Beklagten beschäftigt. Die Klagen wurden meist mündlich vor
gebracht. Der Nichter nahm die Klage sofort eigenhändig ans, wenn 
ihr Inhalt nicht verwickelt war, und übergab darauf das fertige 
Protocoll dein Schriftführer znr Erfüllung, oder er skizzirte anch nur 
den Gegenstand der Klage in kurzen Worten und überließ es dem 
Schriftführer, darnach und nach den Aussagen des Klägers das Pro
tocoll in der nöthigen Ausführlichkeit aufzunehmen. Die eingegan
genen Klagen wnrden mit einer sür an die frühere Canzelleiorbnnug 
gewöhnte Angen unbegreiflichen Schnelligkeit regisirirt, protocollirt 
und execntirt. Unter den am 21. Mai verhandelten Sachen war 
eine, die Klage einer Köchin über eine andere wegen Realinjurien, 
bereits in der vorhergehenden Sitzung aufgenommen, der Zeuge der 
Klägerin verhört und der Beklagten anheimgegeben, zur nächsten 
Sitznng ihre Entlastungszeugen beizubringen. In einer Diebssache 
wurden eiuige Miether des Hauses, in dein der Diebstahl begangen 
zur nächsten Sitzung als Zeugen vorgeladen, und der Nichter be chloß 
sich mit den Nänmlichkeiten des Hauses an Ort und Stelle bekannt 
zu machen. Der Angeschuldigte wa, seinem Wunsche gemäß unter 
Aufsicht eines Soldaten zu einem Bekannten entlassen worden, um 
ihn znr Caution für fein Wiedererscheinen vor Gericht willig zu 
inachen, wurde aber, da dieser die Bürgschaft nicht übernahm, in 
polizeilichen Gewahrsam gebracht. In der Bestimmung der Höhe der 
Cautionsfumme je nach der Schwere des Verbrechens und dem Stande 
des Caventen ist dein persönlichen Ermessen der Friedensrichter ein 
sehr großer Spielraum gestattet, nud der Referent meint, daß die 
Praxis des friedensrichterlichen Verfahrens in dieser Hinsicht auf 
Feststellung bestimmter Negelu hinarbeiten werde. (Reo. Z.) 

— Unser Papier-Nnbel ist entwerthet genug, um schleunig 
Mittel zur Abhilfe des chronisch gewordenen Uebels zu treffen und 
unserem Papiergelde die Achtung zu verschaffen, die ihm das Ausland 
so einstimmig versagt uud worauf doch Nußland mit seinem uner
meßlichen Ländergebiete und mit unversiegbaren natürlichen Hilfs
quellen so gerechteil Ausprnch machen kann. Daß eine radicale Aen-
derung bald bevorsteht — sieht man ein. Gerüchte, die darüber hier 
eirculiren, sind so verschiedener, oft sich stracks widersprechender Art, 
daß rch es für besser erachte, Ihnen dieselben zu verschweigen, da 
doch die nächste Zukunft dieselben widerlegen würde. Ich will Ihnen 
nur .^hatiacheu mittheilen. Ob sich das ueue System sür deu abso
luten Freihandel erklären wird bezweifelt man, wie auch, od über
haupt ein so rascher Uebergang von einein System zum anderen 
Vortheil bringen würde. Daß jedoch ein langsamer conseqneuter 
Uebergang wünschenswert!) wäre, ist sicher. Eilt richtig bestimmter 
Finanzsystem-Zoll ist die beste Methode des allmählichen Uebergangs 
zum Freihandel. Die innere Industrie wird in dem Finanzzoll, der 
selten 10 bis 12 Procent vom Werthe der Waare übersteigt, einen 
genügenden Schutz gegen ausländische Concurrenz finden. Wahr ist 
es, daß sich dann unsere Industriellen aus dem lethargischen Schlaf 
werden aufrütteln müssen, in den sie der Protectionismns gewiegt. 

— Die Ausfuhr bei der St. P. Tamoschnja vom 1. Jan. bis 
zum 19. Mai d. I. übertrifft bei vielen Prodncten die vorjährige 
um ein Bedentendes, besonders bei Hanf- und Leinsaat, Talg, Flachs, 
Wolle, Eiseu, und Packleinwand. (N. I.) 

— Die Beilage zu dem Reichsbudget für 1866 ist mit 
der Gesetzsammlung ausgegeben worden. Dieses 152 Folio-
selten enthaltende Aktenstück liefert eine gründliche Specifikation der 
Budgets der einzelnen Ministerien und gestattet somit einen genauen 
Einblick in den Staatshaushalt. (D. P. Z.) 

Moscau. Ueber deu Aufenthalt Ihrer Majestäteu in 
.^ljmskoje meldet eiu Telegramm vom 5.Jnni Folgendes: Ihre Majestäten 
und ^hre Kaiserlichen Hoheiten erfreuen sich fortdauernd einer voll
kommenen Gesundheit. ^Das Wetter ist günstig. (N. P.) 

^ eines zweiten Predigers der evang.-lnth. 
St, -u 4^,,, jss-z,. 
inch Saratow Coßmann von Moscau geht als Prediger 

Warschau. Das neue Budget von Polen beleuchtet der Russ. 
Juv- ^^tzte Zeit waren die Finanzabrechnungen 
zwischen .Illißlani. Ulli, ^olcn sehr verwickelt nud das russische Budget 
überdies noch cacurch belastet, daß Polen sich an den Ausgaben für 
den Hof, dle dtplomalNche Vertretung und die Armee nicht betheiligte. 
Jetzt ist es damit audet^ geworden. Im Budget pro 1866 beschränken 
sich die gegenseitigen Abrechnilngen zwlfcheu Nußlaud uud Polen Haupt-
sächlich auf zwei Kosten, namltch ^ werden Polen als 
Entschädigung für seine ^ ihrem ganzen Umfange 
nach in die russ. Staatskasse fachen, auch die Zollämter 
an der poln.-prenß. und poln.-osterr. ^)nng werden, aus
gezahlt und 'l,245,617 Rbl., das Saldo des Au^gabendudgets für Ver
waltung nnd örtliche BednrfniU Polenz st Staats
kasse znr Bestreitung der gemeinsamen An^ die 
diplomatische Vertretung und Armee. Altßel dlesin 
vom poln. Einnahmebudget auch über 1,060,000 Rbl. g stich n wor

deu, welche aus dem russ. Fiscus als Entschädigung für die Herab
setzung der Salzsteuer in Polen gezahlt wurden, so daß das Königreich 
sich jetzt statt der fruhern zwei Mill. Nbl. mit über vier Mill. Rbl. an 
ren gemelmamen Staatsansgaben betheiligt. Uebrigens entspricht diese 
Erhöhung der Steuern in Polen nach der Behauptung des Jnv. noch 
keineswegs den Forderungen der stritten Gerechtigkeit, da in Rußland 
zur Bestreüuug der gemeinsamen Ausgaben ein Drittel, in Polen da-
gegen uur ein Fünftel aller ordinären Einnahmen verwandt wird, 
oder, mit anderen Worten, in Rußland jeder Einwohner fast 2 Nbl„ 
:n Polen dagegen weniger als einen Rubel sür dieselben zu ?al,leil 
hat. (Nev. Z.) ° o / 

— Eiue Windhose entstand am 19. Mai um 2'/? Uhr Mit
tags in der Nähe des Dorfes Jarlnta auf sumpfigem Boden; sie be
wegte >ich von NO. nach SW., riß in einem Walde gegen 1000 Bäume 
mit den Wurzeln aus der Erde, zerstörte Gebäude im Dorfe Ehnmen-
tino Redka, tödtete 6, und verstümmelte 16 Menscheil. (N. I.) 

Auslandische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 19./7. Junt. Dcr heutige „Staatsanz." veröffentlich! 
ein Manifest des Königs mit der Aufschrift: „An mein Volk'" Das 
Manifest weist darauf hin, daß Oesterreich in Preußen nicht de» 
Bundesgenossen, sondern nur den feindlichen Nebeubuhler habe an 
erkennen wollen und sich mit deutschen Fürstell zur Erniedrigung 
Preußeus verbüudete. Im Preußeuvolke lebe uoch der Geist des 
Jahres 1813. Die Gegner Preußens täuschten sich, wenn sie Preuheil 
durch iunere Streitigkeiten gelähmt wähnten; daß preußische Volk se< 
dem Feinds gegeuüber einig uud stark. Nachdem die, gemeinsam 
England, Frankreich und Nußland versuchte gütliche Ausgleichs 
vergeblich geweseu, sei Preußeu keiue Wahl geblieben; es mn>^ 
kämpfen um feiue Existenz. „Verleiht nns Gott den Sieg ^ 
das Manifest am Schlüsse — so werdeu wir stark genug, sein, das tost 
Band, das die deutschen Lande verknüpfte, fester und heilvoller zu ei-
neuen." (D. P. Z.) 

Berlin, 19./7. Juui. Die Nat. Z. schreibt übermüthig über die 
beiden andern Neichsfeinde Preußens: „Wir hatten stark gehofft, 
Hannover und Kurhessen würden nicht für den österr. Mobilmachungs-
Antrag stimmen, sondern ihm auf irgend einem Wege answeiche"' 
Es lag freilich nur zu klar am Tage, wie die Fürsten dieser Staats 
im Herzen gesounen waren. Beide hatten bis dahin nur 
Furcht sich eiuer unverholenen Nüstuug gegeu Preußeu 
halten. Sie wagten nicht, wie Würtemberg uud Darmstadt, 
eigene init, ve,n (Äcwehr aufzustoßen ,ind sich ZN feittdsel'^ 
Äei.nnung dicht zn bekennen; -5 lieb sich aber auch mcht bezw-KÄ 
daß e^ Ulli einiger Deckung bedurfte, nur ihr?,, -^nt? 
zu ergänzen. Klares politisches Denken, eine nüchterne Ansicht ^ 
Stellnng die man in der Welt einnimmt, ein rechtes Gefühl vel 
Verantwortlichkeit für das, was man thut, sind überhaupt in den 
deutschen Kleinstaaten, an den Höfen wie in mancheu Kammern und 
Volkskreisen, nicht immer zu Hause; gauz vornehmlich jedoch beftM 
die kurfürstliche und die Welfen-Politik fast nur in Aufwallnugen, die 
weder zuberechnen sind noch selber rechnen. Hannover,mit einem Zehntel de 
Preuß. Bevölkerungsmenge, bringt es noch nicht bis zum fünfnndzwanzA 
sten Theil unseres Kriegsheeres; zudem steht der Werth seiuer Streitmach', 
trotz der angebornen und oft bewährten Tapferkeit des Volkes, we?> 
hinter unserem Maße zurück. Diese selbstverschuldete Schwäche, du' 
zu der natürlichen Ohnmacht, Hilflosigkeit und Unselbständigkeit de^ 
kleinen Staates noch hinzukommt, muß ausgeglichen werden durch den 
stärkere militärische Belastung des preuß. Volkes; aus unser 
drückte seit süufzig Jahreu eine doppelte Bürde, damit nicht ^ 
eigene Staat, sondern damit auch die uukräftigeu und fnr ^entM^. 
geradezu gefährlichen deutschen Kleinstaaten gsge" 
mächte vertheidigt werden konnten; so lange Halen unsere uberschl> 
qen Opfer diesen Nachbarn das ^ben verbürgen müssen. Und j v 
zum Lohne vermessen sich diese Schutzbefohlenen, die nur aus nnse 
Kosten bestanden und bestehen konnten, gegen den preuß. Staat ihr 
Waneu zu erheben; sie wollen die Feinde des ins Feld gerufene" 
vrenr Volkes verstärken, welches auch sür sie gesteuert und Soldaten-
dienst aeleistet hat. Eiue solche Lage giebt einer preuß. Zeitung nich 
nur das Recht, sondern legt ihr die Pflicht aus, diese Kleinfürsten jehl 
mit eiuer ungeschminkten Sprache anzugehen." 

— Die eingegangenen directen Nachrichten liefern eine verhält 

nißmäßig spärliche Ausbeute, da die Verbindungen einerseits na<? 
Sachsen, andererseits nach Hannover und dem Rhein hin unterbreche' 
sind. Was letzteres Gebiet betrifft, so ist der Eisenbahn-Verkehr aN' 
dem hannoverschen Gebiet gestört, da die Bahngeleise von hannove 
schen Pionieren uusahrbar gemacht wurden. Die Berlin-Kölner Ba 
Züge durch das Hannoversche sind daher eingestellt und es m..ss-> w 
Reisende» welche »ach den. Rhein wollen. ub-r W »Mm 
.ei. Kreiensen. H°>zn.i»den. Paderborn Br e e -V 
«-der rheinische noch sranz, nnd «»gl-
!7o en - Die »R Ww üegr°Äir.e dem König: Ist A 
iür uns wer mag wider uns iein! Römer S, ZI> Lw, 
an dein entscheidenden Tage das von der beute in Langenweddu g ^ 
v-rsa.nmelte.. KreiSsynode Egel» betend vor^Gott d°rg°brach - G-l^ 
niß unverbrüchlicher Treue elltgegeunehmen. Der autw ^ 
„Möge Gott mit Preußen m dteser schweren Zett fem nnd Et ^ 



Sieg verleih-»! Prensien wird stets mit Würde tragen, d" H-" 
ihn. -nserlegl in Frende nnd Leid, Dies als A'Mvort ">° H°--Uchw 
Dank der Synode," Wilhelm, — Ueber die 
Trnxven in Hessen, Hannover u»d Sachse» konunandl - ^ ^ 
„N^P.Z,". Bei Mardnrg in K»rhestc» s.° d-r V«»M° ^»-ral 
v. Beyer; er soll, wie es Hecht, nach Kall" s.-,nkerdem He
ist von Minden aus der General v. Göben uiarN)^ ( ̂  ^ 

^ ̂ 

- ver vie»era> », 
kanmlich General v, Manteussel vol. Hardurg ?^^en 
marichirt General v. Herwarth. Die „N. ^ s melcde in 
Mittheiluug: „Die Befehlshaber der p^ß' 
Sachsen Kurbln und Hannover eingerückt stnl., ^aven vre ^nnruc-

/ ZluryeMn uno .v lxilten. dan die Truppen gegen die 
tiui erhalten, . Staaten ein freundliches und friedliches Ver-
-^ewohner der ge, c Preußen zu den stammverwandten deutschen 
Ä^nmen^iu^einc'n feindlichen Gegensatze steht. Zugleich sollen die 

"baber darauf bedacht fein, die Militär. Operationen in Sachsen, 
^urbesfen und Hannover in der Weise zu treffen, daß durch Entfal
tung einer genügenden Uebermacht das Blutvergießen vermieden werde." 
— Das Kriegsministerium hat die Armirung der Festung Koblenz 
angeordnet. — Waldeck uud Coburg habeu ihre mobilen Kontingente 
dem König zur Verfügung gestellt, hiergegen hat der bair. Gesandte 
seine Pässe verlangt. In der Nacht vom 16. uud 17. ist mit den 
Booten des Panzerschiffs „Arminins" und des „Cyclop" ein Hand
streich gemacht worden. Die Kanonen in den Strandbatterieen bei 
Brnnshansen wurden vernagelt, ein Zoll-Schooner genommen und die 
Königlichen Kassen mit Beschlag belegt. Die hannoverschen Truppen 
kamen zu spat. . (Nat.-Z.) 

— ,Fönig Georg" erließ an die Bürger von Hannover folg. Ne-
script: „Im Begriff, mit dem thenren Kronprinzen mich zu meiner Armee 
in dem südl. Theile meines Königreichs zu begeben, lasse ich meine thenere 
Königin und geliebten Töchter zu Herrenhausen Euerer bewährten 
Treue, Liebe und Anhänglichkeit zurück." — Die Nachricht, daß er nach 
England gegangen, wird bestritten. — Am 16./4. Juni hat General 
v. Manteussel mit Tagesanbruch die Elbe bei Harburg auf Pontons, 
Dampfbooten uud Fähren überschritten. Die prenß. Kanonenboote 
haben die Elbe verlassen. Der Magistrat von Harburg fragte in Han
nover telegraphisch nin Verhaltuugsbesehle an, worauf allerdings erst 
nach einigen Stuudeu die Antwort eintraf, den Durchzug zu gestatten 
und zur Beförderung behülflich zu sein. Das kleine in Harburg gar-
msonirende Detachement von ganzen 36 Mann mit einem Hauptmann 
und einem Lieutenant hatte sich unmittelbar vor Einmarsch der preuß. 
Truppeu im Geschwindschritt nach Nönnebnrg begeben, von wo sie die 
Bahn zur Weiterfahrt beuutzteu. Gleichzeitig wareu sämmtliche Per
sonenwagen mit deu disponiblen Lokomotiven voran, zusammengebracht 
uud wurden vou den EisenbahwKassirern, unter Mitnahme sämmtlicher 
Eisenbahn- und Zoll-Kassen, bestiegen uud uach Hauuovcr abgefahren, 
so daß der Bahnhof jetzt verödet daliegt. Eine Compagnie Preußen 
befetzte übrigens den Bahnhof sofort. Die Preußen, die seit dem 15., 
Mittags, nnunterbrochen dnrchmarschirten, brachen heute Morgen früh 
4 Uhr schon wieder auf. In Ermangelung der Bahnbesvrderung be
wegen sich die Kolonnen auf dcr bremer Chaussee vorwärts, da in 
Harburg seilst noch immer wieder frische Truppen von Holstein ein
treffen. Der Verkehr mit Hannover ist gänzlich gehemmt. Am I7./5. 
Juni sind die Preußen unter General Vogel von Falkenstein nach 
zwölfstündigem Marsche in die Hauptstadt eingerückt. (St.M.) 

— Es heißt, Prinz Karl von Baiern sei zum Oberbefehlshaber 
des Bundesheeres destgnirt. — Am 16./4. Juni find von Hannover 
? Göttingen abgegangen. Die Truppen von Kassel 

trausportirt wordeu. Der Kurfürst war noch in 
Kassel. Burger und Turner halten die Wache. Es heißt, daß der 
Kurfurn von Heffen seiue Truppeu mit den bei Göttingen stehenden 
Hannoveranern zu vereinigen Willens ist. Die Nachrichten von einer 
Gefangennehmung desselben nebst einem mitgeführten Schatze haben 
sich als irrthümlich ergebeu. — Es soll die Bundesmilitär-Kommifston 

die Konzentrirung eines Armeecorps von 35,000 Mann (bestehend 
aus Badenfern, Würtembergeru, Hessen) um Frankfurt a. M. auge-
orduet habeu. Dagegen ist am 16./4. Juui Abeuds 10 Uhr in Mar
burg das Corps des Generals v. Bayer nach einem Marsch von 7 
Meilen hier eingetroffen; es marschirt in forcirten Märschen nach 
^el und hat nach Fulda detachirt. Auf Befehl des Kurfürsten sind 
" Svenen südlich Kassel aufgerissen. (St.-A.) 

dort verblieb!^-. aufgenommene Bahnstrecke wird durch das 
ist nach Hersfeli? . ^ wieder hergestellt. Die Garnison von Kassel 
sämmtlichem Gepäck Die Fürstin von Hanau ist mit 
folger ist nach Numve„>>? ^n Truppen gefolgt. Der ^hron-
^ Truppen au Gene,-^? gegangen, nachdem er das Kommando 
lst Durchzug der hannoverschen^''^ übergeben hat. In nächster Nacht 

— Der Post-vta kuppen nach Fulda zu erwarten. (S.-A.) 
^ hier eingetroffen der ^ ̂  Wien telegraphirt: FML. v. Gablenz 
N' T-up^Up«..w« «xch.A ^ d.' Tan» ^-ruppen-^nipelllvii, 
Aerr. in ^ "ut Berlin ist sehr gestört; General 

^Ngebemk^btheilung von Am 18./6. Juni Abends hat eine 
gliche schritten A ^PPau aus die prenß. Grenze bei 

^ Feiudse.^u."g die Nachricht 
.^^nze bei ^ e r ö f f n e t e n  die Oesterretcher gejtern Abend 
send Oestern^brau und Patrouille überschritt die 

Rm. ^ ^ steheu g « ^ eine preuß. Patrouille. Viertau-
^ schient ^ Grenze in Kolonnen aufiuarschirt. 

böhmische« Grenze, 13./1. Juni. Daß die Pro

vinz Schlesien zum künftige» Kriegsschauplatz bestimmt ist, unterliegt 
wohl keinem Zweifel mehr. Alle die früheren Dispositionen der Hee
resaufstellungen welche mit der Centralmacht die Offensivbewegung ge
gen Sachsen und zugleich die Deckung Berlins zum Zweck hatten, 
mußten audern Bestimmungen weichen, welche natürlich von der Hal
tung des österr. Feldherrn bedingt sind. Die von General Benedei 
bei Olmütz eingenommene starke Position mit den Flankenstützpunkten 
Köniaqrätz uud Josephstadt eurerseits, andererseits mit den Festnngs-
werken von Krakau, hat vorzugsweise die Bedrohung Schlesiens im 
Anae Es wird daher noch ein prenß. Armeecorps nach Schienen ge
worfen werden; auf welchen Puukt, ist allerdiugs noch nicht bekannt. 
Das 4. oberfchlesische Infanterieregiment Nr. 63, welches früher rn 
Landeck stand, wird jetzt zur Bewachuug der Grenze gebraucht, und 
es ist außer den Grenzposten und der Festung Glatzen der ganzen 
Grafschaft Glatz keiu Müitair zu sehen, und selbst Städte wie Rei-
chensteln siud ohne alle Besatzung. In der Festung Glatz dagegen, 
welche mit weiten Außenwerken versehen ist, stehen, 9000 Mann ver
schiedener Waffengattungen, uud die Zugänge zur Stadt und Festung 
siud vou allen Seiteu mit Schanzen, Gräben uud Paussadeu unzu
gänglich gemacht worden, uud uur eiue uothdürftige Passage ist für 
deu Verkehr übrig. Noch eiue Viertelmeile von der ^-tadt^entfernt 
ist jüngst an der aus Oesterreich kommeudeu Straße ein Fort zur 
Vertheidiguug des wichtigen Paffes errichtet worden. Auch bei Neu
rode uud auderu Greuzstädteu ist kein Militair, und die Stimmung 
der Grenzbewohner ist dort eine sehr trübe uud gegen den Krieg ge
richtete. Aus Breslau wird gemeldet daß von der dortigen Artillerie-
reseve eine 12psündige Fußbatterie gebildet wordeu ist, welche iu die
sen Tagen nach Berlin gehen nnd zum 10. Armeecorps stoßen wird, 
das eben in der Organisation begriffen ist. (A. A. Z.)-

Frankfurt n. M., 17./5. Jnni. Der Nürnb. Korr. meldet vom 
Main: „Die vielfach verbreiteten Gerüchte, daß bereits Vorkehrungen 
für eine Verlegung des Sitzes der Bundesversammlung getroffen wür
den, sind uubegrüudet. Es siud schou vor einiger Zeit solche Anord
nungen ergangen, welche Frankfurt vor jeder Gefährduug vollkommen 
wahreil, so lange keine wesentlichen Aendernngen in den militärischen 
Portionen eintreten. DaS preuß. Trnppenkorps, welches in einer 
Stärke von etwa 20,000 Mann bei Wetzlar versammelt ist, würde eine 
Bewegung in der Richtung von Frankfurt wohl nicht uuteruehmen 
können, da eS in eine allzu expomrte Lage käme. Für den Fall wei
terer ernster Ereiguisse iudeß würde eiue Verlegung des Sitzes der 
Bundesversammlung wohl eintreten müssen; man glaubt in hiesigen 
Kreisen, daß sür diese Eventualität die Wahl auf Negeusburg faüen 
dürfte. Demnächst wird Auträgeu am Buude iu Bezug auf Holstein 
entgegenzusehen sein. Auch vou sofortiger Ausstelluug eines Bnndesre-
form-Prograiums ist die Nede." — Der preuß. Staats-Auz. schreibt 
über die Abstimmung vom 14. d. M. wegen Mobilisirnng der Kon
tingente der deutschen Staaten gegen Prenßen, welche für den Frieden 
Deutschlands so unheilvoll geworden ist, zur Charakteristik der bishe-

Folgendes: Die 16. Stimme wurde iu dem 
' engeren ^alh des Bundestages von Schauinbnra-Liäve dsu 

beiven Reuß, Waldeck und Lichten stein geführt. Die Stimme dieser 
Kune wurde bekanntlich bei der entscheidenden Abstimmung für den 
osterr. Antrag abgegeben, indem der stimmführende Gesandte Victor 
v. Strang entarte, daß zwar Lippe, Waldeck und Nenß j. L. dem 
otterr. Antrage nicht beistimmten, daß er aber die Stimme der Ge-
fammtknrie, wenngleich er nicht vollständig instrnirt sei, für den An
trag Oesterreichs abgeben müsse. Diese Erklärung läßt schon die ganze 
Unncherheit im Bewußtsein des Bevollmächtigten der 16. Stimme über 
die Berechtiguug zu dem von ihm abgegebenen Votum erkeunen. Aber 
es konnte die Aunahme Platz greisen, daß die drei nicht genannten 
Glieder der Kurie, nämlich Lichtenstein, Nenß älterer Linie und 
nchaumburg-Lippe, uach irgend welchem Abkommen sich gegen die drei 
anderen Stimmen der Kurie, also für deu österr. Autrag bestimmt 
hatten. Nuu geht aber dem köu. Kabiuet von der schanmbnrg-lippe-
fchen Regierung eine amtliche Note zu, in welcher die Erklärnng sich 
destndet: „Ich beeile mich nunmehr, nachdem der Bnndesbeschluß vom 
l4. d. M. gefaßt worden ist, Graf Bismark gauz ergebeust zu erwie-
dern, daß sich die fürstl. Negieruug bei diesem Beschlüsse in keiner 
Wel>e betheiligt hat." Da uuu die Stimme der 16. Kurie uicht blos 
ausschließlich von Lichtenstein und Reuß ä. L. geführt werden kann, 
so liegt hier, wie es scheiut, eine Maudatsälschuug des Herrn Victor 
v. Strauß vor. Die so verhäuguißvolle Eutscheidung der deutschen 
Regierungen am 14. d.M. hat von der 16. Kurie abgehangen. Ohne 
jene Fälschnng wäre eine Stimmengleichheit vorhanden gewesen. Wer
den Braunschweig uud Nassau, welche gegen einander stimmten, nicht 
gezählt, so erklärte sich die Majorität der Negieruugeu gegen den An
trag Oesterreichs und der Friede wäre noch heute iu Deutschland un
gestört. Jedenfalls zeigen diese Vorgänge, mit welchen "A, 
die Politik am vormaligen Bnndestage trieb, und dieser Nch Zu " / 
werfen, wnrde Preußen zngemuthet. Wir hegen die Z"v"1"Y ^ ^ 
Herr Victor v. Strauß, falls er überhaupt noch anv ^ , 
nach Bückeburg zurückkehrt, deu fürstl G-ncht-n 
Verhalten bei der Abstimmung am 14 d, M. Z ^ 

Italien. 
m...... ,, Mai. Es ist jetzt wohl an der Zeit zu 

sraaen aus'w"»- W.iseden Angm, qege» Venetten »nter-

Mortsekung in der Beil ige.) 



Diejenigen Aerzte, welche eine Anstellung 
im Reschizkischen Kreise des Witebskischen Gou
vernements anMehnttn Iitlitisichtigen, werden hier
durch aufgefordert, sich iu der Caucellei des 
Uuiversltäts-Direetoriums persönlich zu melden, 
wo sie das Nähere über diese Anstellung er
fahren können. 

Dorpat, deu 10. Juui 1866. 
^«l nmnclÄtuni: 

(Nr. 770.) Sekretär PH. Wilde. 

Hindurch wird bekauut gemacht, daß der stnä. 
elimn. Friedrich Eifenschnndt aus der Zahl der 
Studireuden ausgeschlossen worden ist. 

Dorpat, deu 9. Juni 1V66. 
Nector Samson. 

(Nr. 410.) Secretaire A. L. Wulsfius. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 
bekauut gemacht, daß das Hierselbst im 2. Stadt-
theile sud Nr. 59 belegene, den Erbeu des 
weil. Prof. Di-. Usmuß gehörige Wohn
haus nebst Zubehörnugeu auf deu Antrag 
Eines Kaiserlichen Dörptscheu Landgerichtes 
öffentlich verkauft werdeu soll, uud werdeu 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf deu 16. August 1866 
auberaumteu ersten, sowie dem alsdann zu be
stimmenden 2. Licitatious-Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bet uud Ueberbot 
zu verlantbareu uud sodauu wegeu des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 29. April 1866. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
^ Bürgermeister Knpffer. 

(M. o00.) Obersecretaire C. v. Niekhosf. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird des
mittelst bekannt gemacht, daß einige zu verschie
denen Nachlasseuschaften gehörige Effekten, als 
Kleider, BuHer und Schuh-
macherwerkzeuge gegen gleich baar zu ent
richtende Zahlung am Mittwoch den 15. d. M. 
Nachmittags von 4 Uhr ab, in der Cancellei 
dieses Nathes öffentlich werden versteigert 
werden. 

Dorpat-NathhauS am 2. Juni 1866. 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 656.) Archivar Bartels, 1. Loerot. 

Vou Eiuer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-
Verwaltung werden die Eigenthinner nach
stehender, als verdächtig bei' dieser Behörde eiu-
gelieserteu Silbersachen, als: 

1 Eßlöffel gezeichnet 
1 Theelöffel - V. ö. 
l Theelöffel - Alaleliou und 
1 halbvergoldeter Senflöffel 

aufgefordert, sich zum Empfange ihres E-geu-
thums biuueu 4 Wocheu ^ äaw hrel^lblt zu 
melden. 

TorMt de« Jam.au. 

(Nr. 1110.) Sekretair v. Bohleu^orff. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

In meiuein Verlage erschien 1862. 

Raupach derMiimierquartettgesang. 
Preis 10 Kop. 

Dorpat. ^ Karow, 
Uurveriltätsbuchhäudler. 

Borziigliche englische 

Fett-H-mnge 
empfiehlt 

Das Sommer-Local des Handwerker-
Vereins ist morgen, Sonntag, Nachmittag 
von 2 Uhr ab geschloffen. 

empfing soeben und empfiehlt tt. GOlii ainM 

Gesang-Fest 
am >2. Juui nm 4 Uhr Nachmittags 

im Garten der 

Ressourcen - G esellschaft, 
veranstaltet von den drei 

Dorpater Singvereinen 
(Liedertafel, Handwerkerverein, Sängerkreis). 

I. Otto. 
F. Mendelssohn. 
C. Eckert. 

P  r  o  g  r a m  i n .  
Erste MlMung. 

1) Zuruf ait Deutschland 
2) Der frohe Wandcrsmann .... 
3) Schlffertied 

Zweite Mheiluug. 
4) Vaterland . . . H. Preis. 
5) Ade Fr. Abt. 
6) Das Dichtergrab am Rhein . . .  F .  M ö h r n i g .  

Dritte Alithciluug. 
7) Ossian I- Beschnitt 
S) Lühes Begräbnis? A. F. Riecius. 
V) Atischiedstasel F. Mendelssohn. 

Die Nationalhymne. 

Billete ä 30 Kop. für Erwachsene nnd ä. 15 Kop. 
für Kinder unter zehn Jahren sind bis Sonntag 
Vormittag 12 Uhr in den Conditoreien der Herren 
Borck, Fclschau und Pi-rlh, und ain Sonntag Nachmittag 
von 3 Uhr ab an der Kasse zn haben. 

Für den Park Von Tcchclfcr sind sür Mitglieder 
der betreffenden Vereine Billete a, 10 Kop. in Empfang 
zu nehmen bei Varanmö, Höflillger, und Liebelt, ani Sonn
abend Nachmittag und Sonntag Vormittag, außerdem 
im Sommcrlokale deS HaiMerker-Aerciiis während des 

8 Ilht db Sonntag Vormittag 
12 Uhr. 

In meinem Verlage sind erschienen von 

Professor Th. Harnnck: 
Vie GritudlicKelintnilse der evang.-lnther. Kirche. 
50 Kop. — Dcr Gcilicmdcgottcsdienst 2S Kop. — 
vs tlrevlogioa xraoüea 10 Kop. — Zwölf Ptt-
diulcn 30 Kop. — Dein Reich komme, Predigt. 
5 Kop. - Christ fuhr gen Himmel, Predigt. 5 Kop. 

Dorpat. E. Z. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Neueste 

Stiefeletten- MMider-> 
Nähmaschinen 

für Schuhmacher, um auch die Hinternath zu 
nähen, sowie sür jeden anderen Ame<k 
mit gänzlich geräuschlosen Gang, empfiehlt bil
ligst unter Garantie die Fabrik von 

Th. Ehrmaim in Leipzig 
Centralstraße 6. 

Gute Agenten werden gesucht. Briefe 
frauco gegen frauco. ^ 

Iu meinem Verlage ist iu ueuer dritter ver
mehrter Auflage erschiene«: 

Lyda Pauck Kochbuch 
für die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. 

Preis 1 Nbl. 20 Kop. 
In ausländ. Einband mit Goldvignette: »Zu Tische" 

1 Nbl. 00 Kop. 

Dorvat. E. I. Karow, 
lluiversitätsbuchhäudler. 

Ein Garten, der zu eiuer 

Nutz-Gärtnerei 
lich eignet, wird zu pachten gesucht. — Adresse» 
sui) in der Expedition dieser Zeitnng-

Imm'k. M 
von 

»U3 
Vlevv^ork unä I^ouäon. 

sinä voriÄtliin- in irllc-n Qw3sen für 
KoiätZ-, nn<1 nllo 

ni-doiten. Ktin, 
1. .Inin-, 

Ilnteri-i^kt unontAoltlieli. Äliiselnuon 
nc-non Ilülkstlieilon sirnl in Wütwlcoit 

sollen im Oöpüb von 

KV!»'. I'i^I>ii«el>. 
sc!iounon8ti'k>8Zo, Il-eug äsr gteuerver^!»It^ 

^1<zi(;!2?!tzitiA' omplolilen >vii' 

Stopp - 8tivk - NAsoÄweV 
mit K. X. 

mit allen 
l^rciso von 85 IU>i. LollMaiiv-lU» 

Mi,,«»selnnc!n-I^di'iIi!intinM^ 

In meinem Perlag erschien im drittelt AbdU^ 
und ist vorrüthig bei G. I. Karow ^ 
Dorpat nnd Fellin: 
vr. W. Süerscu, Anleitlma zur 

der Zähne und des Ätundes. 
Centralverein deutscher Zahnärzte gekrlv 
Preisschrift. — Preis 5-1 Kop. ^ 

Motto: Tenn noch ves bc»t qnb'Ä r.-i' ,eN ^ 
eosophen, ' . 

Der mit Geduld ein Zahnweh 
ertragen. ' .. 

Diese Preisschrift ist allen denen zu 
leu, die deu Werth der Zähne erkannt ^ , 
uud für die Erhaltnug derfelbeu erustlich^'^ ^ 
uud eifrig bestrebt siud. 

Leipzig. Crnst Keil, . 
Verleger der GartenlaN"" 

für Hunde empfehlen Zhle Rösch^' 

Gebeuteltes 

RoWll- uud Wcizeil-Mlj! 
ist zu 'haben bei H. Sommer. 

Frische Blutegel 
bei W. Singer. 

Alte Fih-Mte 
oderl^ 

gielt ab 
>. Llurrikoff. 

werdeu gefärbt, gewascheu und in mc 
Fa^on gesetzt von Hutmacher 

G. I. Kreutzdahl, 
wohuhast im Drockscheu GartenlM 

^RR SI2RetI»«K» 
sucht Jemand ein H e l l e s  vou 4.^ 
5 Zimmeru, weuu möglich 
werdeu erbeten durä) die Buchhandlung 
E. A. Aarow. 

^riKileschni 
Britschke hat zu vermiethen H. Sonn" 



Beilage zur Dörptsche» Zeitung ^ M. 
nehmen wird, und obwohl man natürlich.einen Feldzug^plau nicht 
öffentlich verkündigt, so atauben wir doch m der ^age zu lern, hier-
»der einige A»deutu»g°» zu S°b°n u»d^°°r >wch 
cher tn Paris aevrüit worden fem loa. Wn werben einen.yanpr-
anqris und ,wei N benongriffe mache», „Zw« Armeen von unge nhr 
ie »s mm Man i loerde» den Uedergang nder den Amicw bei PcSchiera 
nnd Mnutna v-rl»ch°» m die letztere Festung im FM des Gelingens 
^ Abtbeiluuq einzuschließen; der Hanpttherl dteser Armee wird 
^^°7neqen L-gnago wendeu nnd die Etjch-Liuie bedrohe», Ter 
^auvtanqriff wird von einer Armee von 120,00V Mann nud Frei
willigen unter Cmldini und Garibaldi ausgeführt. Das Ziel dieses 
Angriffs ist Padua, um dadurch einerseits gegen Venedig, andrerseits 
gegen Tirol vorgehen zu können. In Venedig wird die Flotte die 
Action des Heers unterstützen, in Tirol hofft man ans die Jnsnrrec-
tion der Bevölkerung, um so das Festungsviereck von den wichtigsten 
Communicatiouen abzuschneiden. Eine Reserve-Armee von weiteren 
100,000 Mann ist zwischen Bologna, Modena uud Parma ausgestellt, 
um nach Bedürfnis; die Actionsarmee zu unterstützen. — Die Procla-
mation des Königs an die Völker nnd das Manifest au die Mächte 
sind in dem letzten Ministerrath berathen worden, und befinden sich 
unter der Presse. Beide Documente beginnen damit, daß die Provo-
cationen Oesterreichs die Rüstungen nöthig gemacht hätten, und welche 
es nun znr Wahrung der Würde der Nation unerläßlich machten, ^u 
der letzten Entscheidung durch die Wafseu zu schreiten, um die Hul'uuft 
zu sichern. Die Verantwortlichkeit wird auf Oesterreich geschoben, wel
ches durch lerne Vorbehalte die Conserenz unmöglich gemacht, während 
Italien mu Loyalität die Vermittluugsversuche der ueutralen Mächte 
angenommen habe. Der König von Italien glaubt hiedurch in die 
vollste Freihett des Handelns wieder eingesetzt und vertraut auf die 
Neutraliiät und lue moralische Sympathie Enrnpa's. Die Proclama-
tion an die Völker ist nicht sowohl eine Kriegserklärung, sondern 
spricht mehr das Vertrauen des Königs aus, daß alle Italiener zur 
Verteidigung der Sache der Gerechtigkeit, Unabhängigkeit und Natio
nalität herbeieilen werden, wobei die allerhöchste Zufriedenheit über 
den bisher bewiesenen Enthusiasmus ausgedrückt wird. Die Armee und 
die Freiwilligen erhalten große Lobsprüche, und der König spricht das 
unbegrenzteste Vertrauen aus. Jedoch enthalten die Documente keine 
Anhaltspunkte, in welcher Weife die Feindseligkeiten beginnen werden; 
man scheint durch dieselben das Ultimatum Oesterreichs herausfordern 
zu wollen. (A. A. Z.) 

Äta«Hr»chto,» von» KriegSfcha,»platz. 

Lüneburg, 18./6. Juin. Mantensiel hat sich mit zwei Bataillonen 
Infanterie per Eisenbahn nach Hannover begeben uud sich mit General 
v. Falkenstein vereinigt. Der Nest des Mantensfel'schen Corps folgt 
in beschleunigten Märschen,, theils zu Fuß, theils auf der Eifeubahn. 
Ein Regiment von dem Corps des Generals v. Manteuffel ist auf 
Kanonenböten nach Stade gegangen, hat nach wenigen Schüssen dort 
die Besatzung entwaffnet nnd in die Heimath geschickt. Es sind dort 
2l gezogene Geschütze, 8 Haubitzen, 0 Mörser und 14,000 Gewehre er
beutet. Die Eisenbahn-Conunmnnication mit Hannover ist hergestellt. 

Juni. Nach der „Köln. Ztg." hat bei Friedberg 
(zwischen Frankfurt uud Gießen) ein Zusammenstoß stattgefunden nnd 
tst das 4. Darmstädtische Infanterie-Regiment von den Preußen zer
sprengt worden. 

Hanau, 18./6. Juni. Bayern soll Oesterreich gegenüber die Ver
pflichtung übernommen haben, im Verein mit Hessen-Darmstadt und 
Nassau die militairische Verbindung zwischen Kurhessen und Hannover 
herzustellen. 

Erfurt, 17./5. Juni. Die Bayern stehen in Lichtenfels nnd 
richten die massive Brücke über den Main zum Sprengen ein. 
. Meiningen, 14./2. Juni. Das hiesige Bundes-Coutiugeut ist 
kicht°nf^lZ^nnd ^mz abgereist. Das Regimeut fährt über 

sich d^" aÄe A"ni. In den Ortschaften tun Frankfurt sammelt 
Truppen in Kurs^^^ "nt Nassau, um demnächst gegen unlere 
wie es heißt, da^> Hannover vorzugehen. Sie sollen nch, 
surth nach Kobura ^. Bayern verbinden, die schon von Schwem-
heute in Frankfurt nn siud. Die Würtemberger kommen 
schlössen, daß Groülwr-'^-^ ^genannte Bundestag hat gestern be-
von Preußen und Oesterr 1 ̂ ^'ckw Truppen in Stelle der früheren 

,^deu 

für Endlichen Action aeaen Preußen ab. — Oesterreich hat 
"ülitairischen Operationen gegen Preußen erst 

halb auck deutschen Hilfs-Armee abwarten wollen und de«-
wir... Krieasmanispk 

reichischen Arniee zu eiuer gemeinschaftlichen Operation in Sachsen 
vereinigen. Aus Stuttgart wird vou heute gemeldet: Nach Eingang 
des Oesterr. Kriegsmanifestes ist beschlossen worden, sofort alle dis-
voniblen Truppen nach Norden in Bewegung zu setzen. Der Bahn
hof ist militärisch besetzt. Die Eile ist eine große. Manche Truppen 
rücken nur halb ausgerüstet aus. . . „ 

Dresden 18./6. Juni. Die Avantgarde des Generals v. Her-
Warth bat heute Mittag 12 Uhr Dresden passtrt nnd ist in der Rich-
ti.ua ans Pirna und Dippoldiswalde werter vorgegangen. General 
' Aenoor.h ist °u der Spitze seines Corps Mit.-gS b Uhr in DreS-
d-n'cingcriickt, Die Stin.mung der BevMcrnng >,t ruhig und °»t-
gegeukomuiend, Die sächsischen Truppen habe» »ch vom Ib, d, M, ab 

S/lgK'N" 3i..°u und Bischostwerda stud vou de» 
preuß. Truppen unter dem Prinzen Friedrich Cail b^tzt. Einzelne 
Truppen-Abtheilungen haben nach sorcirten Marlchen Dresden erreicht 
und init dein Corps des Gen. v. Herwarth die Verbindung hergestellt. 

MySlowitz, 18./6. Juni. Oesterreichische Patrouillen, gefolgt von 
stärkeren Abtheilungen, uäheru sich der preußischen Grenze. 

Oderbera, 18./6. Juni. Oesterreichische Truppen ruäen gegen die 
Grenze vor. — Oesterr. Abth. in verschiedener Stärke haben ber Klm-
gebentel die Grenze überschritten. (Klingebentel i>t der erste preußische 
Ort an der Oberschlesischen Grenze auf dem Wege von ^-roppan nach 
Natibor, bez. Kofel.) 

Meueste Nachrichten. 
Berlin, 21./9. Juui. Eine konigl. Cabinets-Ordre ordnet einen 

allgemeinen Landes-Bettag an. Berichte vom Kriegsschauplatz fehlen. 
Die Preußen haben Bremerhasen besetzt. Die Trümmer der hanno
verschen Armee sollen von den preußischen Truppen eingeschlossen sein. 
Die Hesseu concentriren sich um Fulda. Badeu hat die Forderung 
Oesterreichs, sich am Kriege gegen Preußen zu betheiligeu, abgelehnt. 
Aus Louoon wird eine Cabinets-Krisis gemeldet. 

Wechsel-Cours vom 20. Juui: Für 100 S.-Nubel (3 Monate auf 
St. Petersburg) 69 V2 Thlr. bezahlt. 

Mümst, 16./4. Juui. Der Fürst Carl I. ist an der Spitze von 
60,000 Rumänen nach Kalesat abgegangen, um Omer Pascha's Ein
marsch in die Donausürsteuthümer, welcher mit 80,000 türkischen Sol
daten au der Douau zum Eiumarsch bereit steht, zu verhindern. Der 
Fürst hat vor seinein Abmärsche eine Proclamation erlassen, worin er 
sagt, daß er die Größe der Gefahr kenne, in die er sich begebe, daß 
ni Leben opfern wolle für die Fürstenthümer. Man sagt 
nichts Gutes von dem Znstande der rnmänischen Truvven 

Juni. In der Nachtsitznng des Ünterbauses 
wurde die Regierung uin 1 Uhr Morgens iil einem wichtigen Amen
dement zur Resormbill geschlageu. Die Negieruug wird heute Abend 
anzeigen, ob sie abdanken oder im Amte bleiben wird. 

^llt'is, 19./7. Juni. Die französische Negierung erklärte sich auf 
^'Wichen der preuß. bereit, die Vertretung der preuß. Unterthanen 
tn Oesterreich und Bayern zu übernehmen. Die franz. Gesandten in 
Wien und München erhielten bereits hierzu die kaif. Ermächtigung, 
(hiermit ist diplomatisch eine vorläufige Nichteinmischung Frankreichs 
amtltch bestätigt.) 

ÄonstlttltinMl, 9. Juui/28. Mai. Die Vorbereitungen zur Be-
letzuug der Douausürsteuthümer hier und in Nustschuk werden eifrig 
fortgesetzt. Das erste, zweite und dritte Armee-Corps ist auf vollen 
^1^^' ^ äesetzl und durch 60 Batailloue Rediss verstärkt worden. 
Uns Egypten sind 8000 Mann angekommen, andere 8000 sollen folgen. 
Den Unterhalt bestreitet der Vicekönig. Omer Pascha wurde zum 
Obercommandanten ernannt uud geht Ende dieser Woche nach Ruft-
lchnk. Auch die Errichtuug eines Tscherkessischen Freiwilligen-Corps 
wtrd beabsichtigt. 

Tritst, 15./3. Juui. Atheu, 9. Juui. Autoniades ist zum Cul-
tusminister, Manrocordatos zum Präfecten von Korsn ernannt worden. 
Nnsos behält das Conseils-Präsidinm nnd das Ministerium des Innern. 
Die Reise des Königs nach Korfu unterbleibt. In einigen Zollämtern 
wurden große Unterschleife entdeckt. Die Gerüchte vom Vorrücken 

Türkischer Truppen gegen die Grenze sind unbegründet. 

Telegramme der Dörptschen Zeitmlll. 
Berlin, 23./11. Juui. Das zweite Aus gebot ist m Preußen 

Emden  uud  Gees temünde  be i  Bremerhaven sind von den 
Preußen besetzt; die ^esatzniigen capitiilul^tt. Verschanznngen 

D ie  haunö  ve rschen  T ruppen^  o v  
»IN Göttingenl ihr Entkomme» P,c„iz 

,ar>en 
H^L-Armee a Verfolg ">-> auch ^ern Kriegsmanifest zurückgeha - Münchs ^us-

Eism-ch. ,s,/k,J»»i, Oester«.ch ^in»->»°^?Oest->' !s Franks Beschlusses vom 16. d. M- ^sort 
gebrochen, es möge sich ein BayenM 

Wer rauve rga ,  g  ^  ̂  böhmischen Grenze. 
-  ̂ r ü c k e n  d i e  O e s t e r r e i c h e r  v o r .  
J u  I t a l i en  w i rd  heu te  d ie  E rö f fnung  de r  Fe i l t dse l i gke i ten  

italienischerseits erwaltet. 



Karl v. Bismark-Schönhausen. 
Wie tiber den König von Preußen, Wilhelm I, bringen wir 

über den Mann, welcher für den Augenblick in der Welt am meisteu 
Anlaß zu Furcht, zu Haß und Liebe giebt, eine ältere Darstellung; 
sie schildert gleichsam die idyllische politische Jugendzeit des jetzigen 
Grasen Bismarl. Wir begleiten den kühnen nnd gewaltsamen Staats
mann bis zn dein Abschnitt in seinem Leben, wie er die hohe Schule 
in Paris bezieht, um seineu vertrautesten Freund, den Kaiser von 
Frankreich nnd dessen Art des Regiments zu ftudireu. Bald oer
drängte er Herrn oon der Heydt als Leiter veS preußischen Ministe
riums, bis dieser sich kürzlich wieder mit ihm verband, vom Orgel
spiel zu genialer Finanz- und Handels-Leitung zurückkehrend. Graf 

iii^ di,Lieu letzten »^abren. Bismarcks rastlose Thätigkeit in diesen letzten Jahren, welche sicher
lich von jetzt noch nicht zu übersehendem Einfluß ans die Geschicke 
Preußens uud Deutschlands sein wird, entzieht sich noch leidenschaft
loser Betrachtung. 

Als eins der thätigsten nud nützlichsten Glieder der preußischen 
Reactionspartei glänzte längere Zeit hindurch eiu weder durch außer
gewöhnliche Vorzüge de; Geistes und Talentes, noch durch hervorragende 
Stellung im Leben zu hohen Dingen berufener junger Maun, dessen 
Name zuerst auf dein Vereinigten Landtage von 1847 auftauchte und 
der bald nachher, ohne die gewöhnliche Staatsdienerlaufbahn durch
messen zu haben, in eine einflußreiche diplomatische Stellungen treten 
berufen wurde — der frühere königl. preußische Bnndestagsgesandte 
Karl v, Bismark-Schönhausen. Geboren im Jahre 1813 zn Branden
burg, hatte derselbe schon in früher Jugend Gelegenheit, auf dem 
Landtage der Provinz Sachsen, in welcher er begütert ist, als einer 
der unermüdlichsten Gegner aller liberalen Bewegung sich hervorzu-
lhun, ohne daß jedoch diese stillere Wirksamkeit geeignet gewesen wäre 
seinem Namen eine weitere Bekanntschaft zu erwerben. Der Zu
sammentritt des Vereiuigteu Landtags erst richtete die allgemeinste 
Aufmerksamkeit auf den energischen, oft schroffen Vertheidiger des 
politischen Absolutismus, der sich den von den lebhaftesten Sympathien 
des ganzen Volks begrüßten Anträgen auf Wahruug der durch die 
Februaipatente von 1847 geschmälerten ständischen Rechte, den Vor
schlägen zur Erweiterung der ständischen Befugnisse, jeder Abände
rung der alten ständischen Privilegien mit aller Macht widersetzte. 
In allen diesen Debatten zeichnete sich Bismark viel weniger durch 
geistige Bedeutung, staatsmäunische Auffassung nud politischen Ver
stand, alv vielmehr durch ein rücksichtsloses äußeres Auftreten, eine 
burschlkow Nonchalance, sowie durch eine allezeit bereite spitzsindiqe 
Dialektik und eine Art derben Witzes aus, der seine Wirkung ge
wöhnlich nicht verfehlte. Auf dem Vereinigten Landtage von 
stimmte'er bebarrlich gegen alle Vorlagen des Ministeriums Camp
hausen. Die'Versammlung der adeligeu Grundbesitzer, welche im 
August 1848 iu Berlin unter der Anleitung des bekannten v. Bülow-
Cummerow zu dem sogenannteil „Junkerparknuent" zusammentraten, 
sah auch Herrn v. Bismark in ihrer Mitte, der gegen das liberale 
Ministerium mit aller Entschiedenheit ankämpfte und dem im Heere, 
unter dem Adel, den Beamten und theilweife auch der Bevölkerung 
sich kundgebenden Widerwillen gegen die neue Ordnung der Dinge 
lebhaftesten Ausdruck gab. Popularität erwarb er sich durch solche 
Thätiglei' ebeusoweuig, wie durch seine Betheiligung an der Begrün
dung der Kreuzzeitung, die er mit seinen Freunden und Gesinnungs
genossen emsig betrieb. Die Angabe, daß die ersten Jahrgänge dieses 
Blattes hin und wieder sehr werth^eschützte Beiträge aus Bismarks 
Feder gebracht Hütten, ist durchaus glaubhaft, wenn auch die als Er
zeugnisse seiner Muse bezeichneten Beiträge nach ihrem formellen wie 
materiellen Werthe ziemlich weit z. B. hinter den Gerlach'schen Nnnd-
schauen zurückstehen. Im Februar 1849 trat Bismark iu die zweite 
Kammer des neu organisirten Landtags und bewährte sich auch hier 
fortan als treuen Anhänger der bis dahin bekannten Grundsätze uud 
des Ministeriums Manteuffel. Als die Negieruug auch diese Kammer 
auflöste, das liberale Wahlgesetz von 1848 aufhob uud ein neues 
oclroyirte und dadurch, sowie durch die freiwillige Enthaltung von den 
Wahlen, worüber die demokratische Partei sich verständet hatte, das 
couservativ-reactiouäre Element in der neuen Volksvertretung die 
Überwiegende Mehrheit erhielt war Bismark ungemein thätig, um 
diese günstige Situation zum ^ortheil seiner Partei zu benutzen. Bei 
der bis zum December 1849 vollendeten Revision der Verfassung 
stimmte er für alle Autrage, welche dem repräseutativeu System das 
alte ständische Princtp wieder unterzuschieben geeignet waren; er 
aalt seitdem für einen der Hauptführer der ultraroyalistisch-aristokrä-
tischen Partei in Preuö-n, 

' Als lr°L aller «ns!-ren Hinderliche und trotz des Abfalls der 
Königreiche Hannover uud Sachen Herr v. Manteuffel im Frühjahr 
IL50 noch einen Versuch zur D urchführung der Union wagte und auf 
den Z0. März eiuen „Reichstag nach Arfurt berief, fand sich auch 
5>err v Bismark als Abgeordneter zun; Volkshause daselbst ein und 
wurde nl einem der Secretäre desselben erkoren. Daß er und seine 
Partei eigentlich nur nach Erfurt gekommen, um gegen die Durchfüh
rung der Union zu kämpfen, hatten web er ^ "och Wne Freunde ein 
Qebl Ein Conflikt mit den als Berichtet sialter über dte Parlameuts-
veibandlnngen seiner besonderen Fürsorge überwiesenen Journalisten, 
welcher einen offenen Protest der letz^u g^ 
lene und versuchte Beschränkung der Berichtetjtattung o ^ 
wurde bei der Nähe des Schlaffes der Versammlung ^ 

Etwa ein Jahr später, im Mai 1851, machte die Ernennung des 

Herrn v. Bismark-Schönhausen zum ersten Legations-Secretär bei der 
preußischen Bundestags-Gesandtschaft mit dem Range eines Geheimen 
Legationsrathes um so größeres Auffeheu, als derselbe nicht vorher 
das herkömmliche Aufrücken im Staatsdienst durchgemacht hatte; drei 
Mouate später war der Legations-Secretär bereits zum wirklichen 
Bnndestags-Gesandten avancirt. Natürlich hatte der praktische Staats
mann in dieser neuen Stellung vielfache Gelegenheit, sich mehr äußere 
Politur anzueignen uud die schärfsten Spitzen seiner Parteiansichten 
abzuschleifen, es scheint auch in der That, als wäre seit jener Zeit 
sein Verhältniß zu der Kreuzzeituugspartei ein weniger inniges ge
worden. Dem Grafen von Rechberg, dem Bnndespräsidialgesandtei! 
trat Bismark mehrmals in persönlichen Fragen kräftigst entgegen, 
überhaupt dürfte eine starke Abneigung gegen Oesterreich/die sich durch 
die uähere Keuutniß der letzten Ziele der habsbnrgischen Politik auch 
gegenüber Preußen in ihm bildete und entwickelte, als die bedeutungs
vollste Frucht seiner diplomatischen Wirksamkeit am Bundestage be
trachtet werden. 

Die „neue Aera", welche der Prinzregent von Preußeu inaugw 
rirte, machte dieser Wirksamkeit wenigstens in Frankfurt ein Ende! 
Herr v. Bismark trat seiuen Sitz im Taxis'schen Palais an Hern! 
v. Usedom ab und ging als Vertreter Preußens an den Hof von St 
Petersburg. In der nächsten Zeit ging kaum eine Modisicattou des W 
uisteriums in Berlin vorüber, ohne daß Bismark's Name dabei ge
nannt und dem Träger desselben gerücht- uud vermuthungsweise das 
Portefeuille der auswärtigen Angelegenheiten zugetheilt worden. Z>» 
Mai 1862 weilte Herr v. Bismark wieder einmal in Berlin, und auch 
diesmal wieder waren ähnliche Gerüchte aufgetaucht, die sich jedoch M 
gegründet bewiesen haben, indem Herr v. Bismark zum Gesandten ^ 
Paris eruannt wnrde. 

Z l! s e r i p t i o n e!l. 
St. Petersburg, de» .7 Juni 1866. 

Käufer. Verkäufer. ' «4 
5proc. Bankbillete 34 34'/. ^ ̂  
6proc. Anleihe in Silber 100^ — 
5proc. in Silber 5. Serie (1354) — " 86 
öproc. in Silber 6, Serie (1355) ^ " 
5proc. in Silber 7. Serie (1362) .... - , 
Sproc. Loskaufscheine 31'/, 31'/, 81 
5'/, proc. dito Rente 82'/. 32V» 82'/, V» 
öproc. Eisenbahn-Aktien . 13V 130'/, 130'/« 
4'/,proc. Obligationen der russ. Eiseilbahnen . 99^ — 99V» ^ 
Sproc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 84'/< 34'/, 34^4 77,, 
5proc. Prämien-Anleihe ........ 11V'/? III III " ̂ 

Preise der Actieu. (Eisenbahn-CoMpagMeN.) 
Zarskoje-Selo L6-/. 07./ 
Riga-Dünaburger 125— 1S3 — 19s 
Moskau-Njafan 100— —- 39'/, ^ 
Wolga-Don 100— 74 — 

Dampfschifffahrts-Compagnien. 
„Ssamolet" 250— — — " 
„Merkur" 250— — 200 
„Neptun" 125— 70 — 
„Delphin" 100— 65 — 
Wolga 250- 1S2'/, — 
Äama-Wotga 185 
Dnjeper ^ ^ 
Nordische Dampfsch.-Gesellsch 250— — — 
Don-Dampfschifffahrts-Co. ....... 44 

Wechsel-Cours vom 7. Juni 1366. 

London auf 3 Monate 26-/,«, 26 Pence derR-'^. 

Amsterdam auf 3 Monate 123, 127'/, Cents. 
Hamburg aus 3 Monate 23. 22-/« Schill.-^"-
Paris auf 3 Monate 271, 270 E""' ^ 

Witterungsbeobocvtimgen 
den 22. Juni 1S66. 

Stunde. Z s 

S?°-

L ^ Wind. Witterung. 

(22) 7 Uhr 55,6 9,8 (0) 4 

2 - 56.0 14,9 5l(Y 3 

11 - 57,2 10,7 50 (0) 3—4 

(23) 7 Uhr 57.6 11.7 (1) 2-3 

Regenmenge den 22. 1,6 Millim. hoch. 

Extreme 
derTemperatur 

Aiu, 

7.3 

8,7 

16 

T a g e S m i t t ^  

Barom. Theri"' 

756,3 !l. 

F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Herr Sesselberg. — Abgereist: Borgech. ^ 
Hotel St. Petersburg. Herren Baron Krudner, v. Rivers aus Rap 

v. Sivers aus Kusthof, v. Budberg. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat. den 11. Juni 1866. 



N 132 Montag, den lZ. Juni 186«. 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festlage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korvuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Zeitung. 
Preis sür Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei vou (T. I. Äarow entqeflen. 

Druck von E. I. Karow. 

Z u h ä l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die ausländ. Censur. Anfentwltsbillete. 

^ätigungen. Terminverlegung. R. Winkler -i-. , 

gallerie. ^ " ^i^lran: ^)le v)ull. Die Feuerwebr ^)ie Standes? 
tre''n"n^n^ ^'^au: Die Witterung. Die Felder. Die Obstbäume. .Kronstadt: 

>>ec Geldwerts,^ ^urg- Zwer preuß. Depeschen. Schulnachrichten. Vesse-
wobnbeitsae^ ^ationalstlbergeschenk. Das Darren des Getreides. 

A ^ ̂ Jer Pomol Garten. Moskau: Katkow. Kasan: Toctor 
kains Erdbeben ^c-stnung der Fakultäten. Tula: Ernteaussichtcn. Kau-

^ " n ! ^  ^ k u t 5 c h l a n d .  B e r l i n :  T a g e s n a c h r i c h t e n .  B ü ß -
briickcn ^as Ueberschreiien der Grenze. Sprengen von 

^iellung. Flüchtlinge nach Rußland. Dresden: 
? ^ -/'s ^.Zerstörung der Eisenbahnen. Die Wegschassuug 
der ^ Tle hannov. Truppen. Die Rolle Vaierns. Der 
Schutz «vranksurvo. ^talren. Florenz: Das Verschwinden Oesterreichs. Ma-
nisest des ^oiug-^- Sprache Garibaldi's. Das Hauptquartier. Kriegserklärung. 

Neucltc Nachrrchten. - Telegramme. - Localeo. 

Lnländische Nachrichten. 

Dorpat, 13. Juni. Da die ausländische Eeilsllr lallt Edikt 
vom 0. April 1865 auf der früheren Grundlage fortbestehen geblieben 
behalten alle Anordnungen derselben ihre bindende Kraft sowohl in 
Betreff der in Nußland cirknUrenden ausl. Werke, als auch iu Bezug 
auf die Ueberfetzuugeu oerfelbcu. Hierbei schließt jedoch die Erlaub-
niß, welche die ausl. Ceufur einem Werke zur Eirkulalion ill Ruß
land ertheilt hat, für die Übersetzung desselben ins Russische keines
wegs die Befreiung von jeder Verantwortlichkeit für den Inhalt in 
sich, da eine solche Erlaubniß nach dem Gesetze buchstäblich nur das 
ausländische Werk und nicht die rnff. Uebersetznng gillig betrifft. (N.P.) 

^7 Ueber d i e  A u f e n t h a l t s b i l l e t t e  a n  Ausländer, wird 
den Behörden eingeschärft, ein besonders Register zu führen und die 
rechtzeitige Eruenerung derselben zu contrvliren, auch gegen die paß-
losen Aiislailder iosort nach denr Gesetz einzuschreiten. (Gonv - ^ta) 

— Bes tä t i g t :  an  S te l l e  des  D r .  Car l  Gaeh taens "  a l s  
Ass i s ten t  de r  En tb indnngs -Ans ta l t  D r .  E rns t  N idde r ; 'Apo theke r  

Wendenscher Bürgermeister; Otto Baron Bnx-
howd^en a^ls KlrchMlsnchter des ersten Oeselschen Bezirks. (L.G.-Z.) 
land i,n>. welchen die Bauern iu Livland und Est-

si-i ^ ihreiil Uebertritt zu audereu Gemeinden 
schein)^, Entfernuug für die Einreichuug der Annahme
verlegt. (D^tP ^bruar auf deu 25. März 

55li-s Winkler, zuletzt in Helfingfors Abtheilungs-
« ^^utel-Verwaltuug, früher Ausgabe-Dirigeut in Dorpat, 

Nü ^"^^^^-Beaniter, dann Eisenbahn-Beamter in Pskow, Coll.-
Asl., c>0 ^ahr alt, schied am 14. Mai aus diesem Leben. Er Hinter
em eine augenblicklich ill St. Petersburg befindliche Wittwe aus 
^uaum in Kurland gebürtig, und eine unmündige Tochter. Als vor 
Jahresfrist das Schicksal der unglücklichen Bewohner Tuckums, welche 
dnrch eine Feuersbruust Hab uud Gilt verloren hatten, zur Teil
nahme aufforderte, gelaug es deu Bemühungen des jetzt von schwerer 

ataitrophe Ereilten durch Zeichuuugeu der Brandstätte, Ansprachen 
Seelen uud briefliche Mittheilungeu aus verschie-

^ rten des Reichs bedeutende Geldbeiträge zu sammeln. (R.St.Bl.) 
i s t  von^T t  He r r  Geuera l -Gouv .  Gra f  Ba ranow 

— Der  kvNlmend, in Riga eingetroffen. (Rig. Z.) 
m  K r o n s t a d t w a r  b i s  A n f a u g  J u u i :  
„ Narva ""^kommen, 707, abgegangen 334. 
„ Dernau ^ 
„ Libau " 
„ Riga " ^2, „ ' ^3. 

^ue fröhliche machten 550 Mitglieder ani5,Juui 
^  Von der  Ä- .^ "kenhusen.  (R ig .  Z - )^  

° n  de r  S t l f t u n g  d e r  n e u e n  Ta fe lg i l de ,  1848  be i  

der großeil Gilde gegründet, werden jetzt die ersten Unterstützuugsquo-
ten an Wittwen ansgetheilt. (Rig. St. Bl.) . 

— D ie  Jmm ob i l i ens tene r ,  154 ' / 2  Kop .  i n r  180 l ) ,  v t t r ng  
1805 157 Kop., 1804 ie.0 Kop. für je 1000 Rbl. (Rlg. Ät. 

— Der  S tamm der  Gemä ldega l l e r i e  bes teh t  ans  den  4 /  
Robianischen Gemälden, welche durchgängig den bessereil Lei>tnngen 
älterer Acalerschlllen allgehören; dazukommeil die auf der StadtbibUo-
lhek aufbewahrten, nnter denen sich die berühmten vier sicilianischen 
Landschafteil von Graß und desseu Portrait auszeichnen. Nillll fehlt 
ein Gebäude und die Rig. St. Bl. weisen vorläufig auf die Dom
schule bin, deren Räume uach Bezug des ueueu Realgymnasiums leer 
werden Die St. Bl. bemerken ferner: „Jedenfalls wäre zu i'.ünschen, 
daß wir schon im nächsten Jahre mit den Vorbereitungen zur städti
schen Knnstgallerie so weit vorgeschritten sein möchten, daß wir mit 
ihrer Eröffnung zugleich die Feier eines denkwürdigen Tages begehen 
könnten. Das Jahr 1807 ist nämlich in der Kunstgeschichte Livlauds 
und Riga's, so weit voll einer solchen überhaupt die Rede fem kann, 
ein uicht ganz bedeutungsloses. Ill dasselbe fällt die huudertjährige 
Feier des Geburtstages eiues Mauues, der als Maler und Dichter 
seiner Zeit zu den hervorragendsten Persönlichkeiten unserer heimath-
lichen Proviuz gehörte. Wir meinen Karl Graß, oder wie er mit 
vollem Vornamen hieß, Karl Gotthard Graß, der, geboren am 8. Oc-
tober 1707 aus dem Pastorate Serben, iu den Jahren 1782—1766 
seine Bildung in dem derzeitigen Lycenm hier in Riga erhielt uud, 
nach Beendiguug seiuer Studien und Reisen im Auslande, seit 1790 
'ich hier in Riga, neben seinen theologischen Fachstudien, vorzugsweise 
mit dem Unterrichte im Zeichnen beschäftigte, bis er 1790 die Heimath 
verlies;, um iu der Schweiz uud daun in Italien die ausschließliche 
Beschäftigung mit der Malerei und der Literatur zu seiller Lebens
aufgabe zu machen. Nach einem mehrjährigen Aufenthalt in Rom 
ereilte ihn der Tod daselbst am 22. Juli 1814/' 

""d h°"'° in 

— D ie  f re iw i l l i ge  Feuerwehr  h ie l t  e ine  Genera lübung  
beim ^leigerlhnrm. Nachdem sich znvor die ganze Mannschaft, circa 
000^Mann, beim Haupt-Depot der Lösch-Apparate eiugefunden, ward 
die Schutzmannschaft abcommandirt, um die Ordnung am Orte des 
Manövers zu bewerkstelligen und deu Raum zwischen den Zuschauern 
und der Feuerwehrmannschaft abzugrenzen. Alsbald erschienen dann 
die eiuzeluen -Abtheilnngen mit deu Spritzen und sonstigen Requisiten 
und begannen die Manöver selbst: da sah man dann die rüstigen Stei
ger voll Außen deu dreistöckigen Thurm erklimmen und die Verbin
dung zwischen den oberen Räumen und dem Erdboden herstellen, Ef
fecten herablassen und den Menschenrettungsschlanch verwenden; man 
sah die exacte Bedienung der einzelnen Spritzen, die Herauleituug des 
Wassers auf 600 Fuß Entfernung, dann wieder die Bildung von Ket
ten, welche das Wasser mittelst Eimern ausführten, überall aber Ord
nung, Besonnenheit und eifrigste Pflichterfüllung. Die Rig. Z. rühmt 
den Eifer des Hauptmauus der Feuerwehr Ed. Prahl, dessen Hingabe 
an die Sache in einem halben Jahre solches Ergebniß erzielte. Sie 
bemerkt ferner: „Nachdem die ersten einleitenden Schritte im vorigen 
Jahre geschehen, fand sich freilich eine erfreuliche allseitige Betheiliguug 
der Stadtbewohuer, und wenn man die Listen der Feuerwehr-Mann
schaft durchliest, muß es besonders wohlthueud wirkeu, daß die höch
sten Stände uud Autoritäten Mitau's sich gleich eiuregistriren ließen, 
um mit dem sonst dnrch unsere Staudestrennuugen fernstehenden 
Stadtbewohner der niederen Gesellschastsschicht gemeinschaftlich Hand 

anzulegen, nnd möchten wir bezweifeln, daß in anderen ^ 
eine derartige Erruugeuschaft kuud gegeben. Um diesen 
Umstand ganz in's Auge zu fassen, hat man ^ ̂  ̂  
wartigen, daß die Oberleitung m der elms ^ 
Gewerbstaud liegt, demnächst em Staa ZMh ^ Gesellen sind, 
fuhrer theils Beamte und Lehrer, theUs stehende Be-
daß oft au einer S p r i t z e n b e d i e n n n g  ^dell Arbeiten theilen 
amte sich in der Arbeit mit einfachen Hanm. 



u. dergk. m., denkwürdige Erscheinungen in einem Lande, wo sonst 
andere Gewohnheiten und Lebensanschannngen sich eingelebt finden. 
Wie schon beim Entstehen dieser ganzen Unternehmung, betonen wir 
deshalb diese Errungenschaft immer wieder als besonders erfreulich 
uud herzerquickend, als ein Zeichen der ursprünglich gesunden Energie 
Knrländ. Natur, welche es bereits oftmals bewiesen, daß sie nichts 
halb UM, wenn es zu handeln gilt." (Rig. Z.) 

Liluui, 1. Juni. Heftiger, eisiger Nordwind und Nachts 
Frost herrschten in der ersten Hälfte des Mai, so daß die Vegetation 
in einen vollständigen Stillstand gerathen war, endlich brachte das 
schöne Pfingstfest warmes, von Segen spendendem Gewitterregen be
gleitetes Wetter, welches der ganzen Natur bald ein schöues Kleid 
verlieh uud neues Leben gab. Bäume und Wiesen schmückten stch 
mit ueuem Grün, in den Thälern und Wäldern erschallten herrliche 
Lieder, der wirkliche, langersehnte Frühling war angebrochen! Dnrch 
die vorhergegangenen kalten Winde hatten oie Winterfelder hier nnd 
da schon stark gelitten, doch jetzt sollen die Roggenfelder bis Mitau 
zu sich in einem sehr schönen Stande befinden. Auch die bereits be
stellten Sommer-Felder gewähren einen guten Anblick und Klee nno 
Gras befiudeu sich im rascheu Wachsthum, so daß, wenn wir in die
sem Monate noch einige Male Regen bekommen, wir auf eine er
giebige Ernte hoffen können. Mit dem 31. Mai, der einen starken 
Sturm brachte, ist die in diesem Jahre vornehmlich reiche Blüthezeit 
der Obstbäume vorüber und können wir anch hier ans eine reiche 
Ernte rechnen. Im leichteren Boden fängt der Roggen auch bereits 
zu blühen an. (L. Z.) 

Kronstadt. Das zweirudrige Boot „Dagmar" ist von 
Stapel gelassen. Es ist dies dasselbe Boot, an welchem beim Beginn 
des Baues der in Gott ruheude Großfürst Thronfolger Nikolai, der 
Großfürst Thronfolger Alexander und die Großfürsten Wladimir und 
Nikolai gearbeitet haben. Der Großfürst Alerej hat während der 
ganzen Daner des Banes eigenhändig daran Mitgearbeitet. Am 25. 
Mai hat auf der Galeereninfel die Kiellegung der eisernen Panzer-
korvette „Posharski" uud der eiserueu zweithürmigen Panzer-Kauonen-
boote „Tscharodeika" und „Nnssalka" stattgesuuden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Die beiden preußischen Depeschen über 
die Auflösung des deutschen Bundes nnd den Beginn des Krieges 
veröffentlicht in Original und Uebersetzuug die D. St. P. Z. 

— D ie  Schu luach  r i ch ten  de r  deu tschen  Haup tschu le  S t .  
Petri enthalten Nekrologe des Sub-Juspektors Wisseuoorf, des Konsi-
storialraths Taubenheim und des ehemaligen Direktors Staatsraths 
Schubert. Der Bericht der St. Annenschule enthält eine Abhandlung 
von N. Wassiljew in rnss. Sprache über Sentimentalität. — Das 
Programm der Kirchenschule der drei reformirten Gemeinden bringt 
eine Abhandlung „Einiges ans dem Schnlleben" vom Director 
D. Margot. (D. P. Z.) 

— Au f  e ine  Besse ruug  unse res  Ge lower thes ,  und  
zwar immer nur iu Beziehung auf's Ausland, läßt sich nur iu indi
rekter Weise wirken, nänrtich entweder durch Hebung der Landesproi 
duktiou oder durch Verminderung unserer auswärtigen Schuld. So 
schreibt ein Eingesandt in der D. <Tt. P. Z. und bemerkt silier das 
von Dresden aus vorgeschlagene Nationalsilbergeschenk von 225 Mill.: -
„Zur nützlichsten nnd dauerndsten Verwendung des fraglichen Baar-
Kapitals scheinen und nur drei Wege offen Zu stehen, nämlich: 1) -
Dnrch die billigste Anlegung von Eisenbahnen die entfernten nnd 
fruchtbarsten Theile des Reichs mit Seehäfen und Centralpnnkten zu 
verbiudeu, um dadurch den Absatz von Landesprodukten zu verwohl-
feileu und zu vergrößern, mithin also die ganze Produktion zu ver
mehret!, oder 2) das zusammengebrachte Kapital zum Ankauf und zur 
Tilguug eiues Theils unserer Staatsschuld im Auslande zn verwen
den — sowie 3) das Kapital in ganz sicheren ausl. Fonds anzule
gen uud mit den Zinsen einen gletchen Betrag der jährlichen Inte
ressen unserer auswärtigen Staatsschuld zu berichtigen. Die beiden 
letzteren Arten der Verwendung würden unmittelbarer und schneller 
auf den Wechselkurs eiueu günstigen Eindruck üben, die erstere dürfte 
zwar laugsamer jedoch in vielseitigerer Weise dem Lande zu Gute 
kommen. Für die Kosteu zur Herstellung von Eiseubahneu wäre das 
Silber zum bestehenden Kurse auszugeben, was auf den Wechselkurs 
für die Daner der Ausgabe günstig einwirken dürfte. Was vom Aus
lande für die Eiseubahnen zn beziehen wäre, wie Schienen, Lokomo
tiven zc. würde gegen Silber natürlich um so viel billiger seiu." 

—  U e b e r  d a s  Dar ren  des  Ge t re ides  i n  Ruß land  b r i ng t  
die D. St. P. Z. einen Artikel und schließt denselben mit folgenden 
Worten: „Wir habeu es gewagt, im Vorstehenden an einem uralten, 
und der herrschenden Meinung nach unantastbaren Gewohnheitsge
brauche zu rütteln uud seine UnHaltbarkeit auf dem fortschrittlichen 
Gebiete der ^andwirthschaft nachzuweisen, glauben aber, daß überhaupt 
nur daun erst eine Besserung möglich, wenn das Fehlerhafte eines 
Versahrens gebührend blos gelegt und erkannt worden'ist. Der Ge
genstand ist überdem zu allgemein wichtig, daß er der Beurthei-
lung der zuuächst Betheiligteu entzogen bleiben sollte. Das „Wie" 
der Ausführung muß uatürlich denen überlassen bleiben, deren Inter
esse vorzugsweise dabei in's ^p:el )^"unt. Sollte uns aber Jemand 
einwenden- „Das geht bei UN» inchl , w verweis,» wir ihn zunächst 
in den pomologischm ^°rte,i des HU , v Reg« /-

Tula. Das Heu uud d ie  W iu te rsaa ten  und  un  Gonv .  
sehr ant gerathen, die Sommerfelder aber an ewigen Stellen in Folge 
der Trockenheit mager. Die Preise des Heu», Dasers und Getreides 
sind etwas gefallen. (D. P> Z-) 

Moskau. Herr M. N. Katkow beabsichtigt nach dem Nord 
sich dauernd in Heidelberg niederzulassen und daselbst ausschließlich 
der Erziehung seiner Kinder und pivaten Studien zu leben. (Nig.Z) 

Kasan. Der Gouv. - Accoucheur Or. Jordan starb anl 
Typhus. (Rig. Z.) 

Odessa. Mit dem neuen Studienjahr werden der I., 2-
und 3. Kurjus der jurist. uud der phys.-mathem. und der 1. uud 2. 
Kur>us der histor.-philol. Fakultät eröffnet werden. (D. P. H.) 

Kaukasus. Ein ziemlich starkes Erdbeben ist am 14. Mai 
Nachts um 2 Uhr 20 Min. in allen vier Wassergrnppen, in Kissla-
wodst, Je,sektuki, Shelesnowodsk und Pjatigorsk verspürt. Am stärk
sten erbebte die Erde m Pjatigorsk. Die Richtung des Stoßes hat 
leider nicht festgestellt werden können; die Dauer wird auf 4 bis 5 
Minnten (?) angegeben. (Gol.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Aerlin, 22./10. Juni. Die Abreise des Königs in's Hauptquar-
tler ist uoch hinausgeschoben. Die Oesterreicher rücken langsam in 
Oberschlesteu vor. Zusammenstöße siud uoch nicht erfolgt. Sachsen 
ist vollständig von den Preußen besetzt, die preuß. Vorposten stehen att 
der böhmischen Grenze. Der Kurfürst vou Hesseu ist mit seiner Armee 
nach Hanau entkommen. Die Elbherzogthümer werden von Mecklen
burgtscheu Truppen besetzt. Der nächste Mittwoch ist zu einem Büß 
tag bestimmt. Während der Dauer des Krieges wird dem Kirchenae-
bet eine Fürbitte eingefügt, daß Gott unsere Feinde durch Seines 
Geistes Kraft zur Versöhnung neige uud durch Seinen Allmächtigen 
Beistand bald wiederum zu einem redlichen, gesegneten und dauernden 
Ht'iedeu sür Preußen uud das ganze deutsche Vaterland verhelfe, frei
lich aber leider auch, daß „Gott die Waffen segne." Der Ansruf des 
Königs au sein Volk lautet: „In dem Augenblicke, wo Preußens M 
zu euiem entscheidenden Kampfe auszieht, drängt es Mich, Zu Mein^ 
Volke, zu den Söhnen und Enkeln der tapfern Väter zu reden, ^ 
denen vor einem halben Jahrhnndert Mein in Gott ruhender 
uuvergessene Worte sprach. „Das Vaterlaud ist ill Gefahr!" 
reich uud ein großer Theil Deutschlauds steht gegen dasselbe 
Nur wenige Jahre sind es her, seit Ich aus freiem cs.'N'chln^e u,"' 
ohne früherer Unbill zu gedenken, dem Kaiser von Österreich die Bi . 
deshand reichte, als es galt, ein deutsches Land von fremder Herrschas 
zu besreieu. Aus dem gemeinschaftlich vergossenen Blute, hoffte tch, 
würde eine Waffenbrüderschaft erblühen, die zu fester, auf gegeuseitlger 

Achtuug nnd Anerkennung beruhender Bnndesgenossenschast nnd w" 
ü)r Zu all dein gemeinsamen Wirken sichren würde, ans welchem Deut
schlands innere Wohlfahrt und äußere Bedeutuug als Frucht heriM. 
gehen sollte. Aber Meine Hoffnung ist getäuscht worden. Oesterrei.cv 

will uicht vergesseu, daß seine Fürsten einst Deutschland beherrschten» 
in ve,u iüugeren, crtiev kräftic, sich entwickelnden Preußen will es, kel-
ueu uai.ucl.icye»>, Bundesgenossen, sondern nur einen feindlichen 
buhler erkenuen. Prenßen — so meint es — muß in allen seines 
Bestrebungen bekämpft werden, wiel, was Preußen frommt, Oesterreich 

lchade. Die alte unselige Eifersucht ist iu hellen Flammen wieder' 
aufgelodert: Preußen soll geschwächt, vernichtet, entehrt werden. 
gegenüber gelten keine Verträge mehr, gegen Preußen werden de^ 
Bnndessürsten uicht bloß aufgerufen, sondern zum Buudesbruch ^ ̂  ^ 
leitet. Wohin wir in Deutschland schauen, sind wir von Feinden UM-
geben, dereii Kampfgeschrei ist: „Eruiedriguug Preußens!" Aber iN 
Meinem Volke lebt der Geist von 1813. Wer wird uns einen Fiw 
breit Preußischen Bodens rauben, wenn wir ernstlich entschlossen lind, 
die Erruugeuschaften uuferer Väter zu wahren, wenn König uud Voll 
durch die Gefahren des Vaterlandes, fester als je geeint, au die 
desselben Gut und Blut zu setzen, für ihre höchste und heiligste 
gäbe halten. In sorglicher Voraussicht dessen, was nun einge-
treten ist, habe Ich seit Jahren es für die 5^te Pflicht ZM"? 
Köuiglicheu Amts erkennen müssen, Preußens streitbares Volk ^ ̂  
starke Machtentwickelung vorzubereiten, ^friedlgt und 2"verjtch ^ 
wird mit Mir jeder Preuße auf die M"ffenmacht blicken, dte um 
Grenze deckt. Mit seinen. Wn'g-w"d ftch Preuß u-
Volk ein wahres Volk in Waffe" f^enZ Unsere Gegner tauschen M 
wenn sie wähuen, Preujze" s" durch innere Streitigketten gelahntt-
Dem Leinde asaenüber ist es einig und stark; dem Feinde gegenüber 
aleickt sich ans, was sich entgegenstand, um demnächst im Gluck und 
Uualück vereint zu bleiben. Ich habe Alles gethan, um Preußen MS 
Lasten und Opfer eines Krieges zu ersparen, daß weiß Mein Volk, 
das weiß Gott, der die Herzen prüft. Bis zum letzten Augenblicke 

habe Ich, in Gemeinschaft mit Frankreich, Eugland uud Rußland, dl» 
Wege für eine gütliche Ausgleichung gesucht uud offen gehalten. Oester
reich hat nicht gewollt, und andere deutsche Staaten haben sich offen 
auf seine Seite gestellt. So sei es den. Nicht Mein ist die Schuld, 
wenn Mein Volk schweren Kampf kämpfen uud vielleicht harte M 
drängniß wird erdulden müssen: aber es ist uns keine Wahl meh 
geblieben! Wir müssen fechten um unsere Existenz, wir m ü s s e n  ^  ̂  

nen Kampf auf Leben und Tod gehen gegen diejenigen, dl^ 
ßen des großen Kurfürsten, des großen Friedrich, Preußen w-
es aus den Freiheitskriegen hervorgegangen von der S^ 
stoßen wollen, auf die seiner Fürsten Geist und Kraft, s ines VoM 
Tapferkeit, Hingebung und Gesittung es emporgehoben haben. Fl 
hen wir den Allmächtigen, den Leuker der Geschicke der Völler, 



Lenker der Schlachten an, daß er unsere Waffen se^e! Verleiht uns 
Gott den Sieg, dann werden wir auch stark genug sem, da^ low Band, 
welches die deutschen. Lande mehr dem Namen als der ^hat nach z -
sammenhielt, und welches jetzt durch diejenigen zerrissen tst, die das 
Recht und die Macht des nationalen Geistes sürchten, in anderer Ge
stalt fester und heilvoller zu erneuen. Gott mit uns! 

Ratibor, 21./9. Juni. Oesterr. Truppen haben ber Gnhran die 
Grenzen überschritten und auf preuß. Ulanen-Patrouillen Heuer ge
geben. — Auch bei Kliugebeutel wurde ein zur 3tekognoszn-ung vor
geschickter Ulanen-Offizier auf preuß. Gebiet durch ^e^' 
umzingelt und mit Karabiner-Schüssen begrüßt. Starke österreichische 
Kolonnen nähern sich der Grenze. Die Eiieubahnbrucken bei ^wien-
cim sind von den Oesterreichern in die Lust gewreng^. Der ^erkehr 
zw ischen  Mys low i t z  und  Osw ienc im i s t  von  os te r r .  ^e tevo l l s tand ig  
abgebrochen Die österr. Nordarmee icheint u,re Hauptstarke gegen 
Oberst und die GÄlch-ft Glatz -°>>S°«'r.-t zu haben Einer 
Nachrirs. ^ N Pr Ztg." zufolge stand jedoch am Sonnabend ein 

mit seiu5°H-.uPtstä--- bei und um Zwickau, einem 
bbbm Stävlche». °>>ng° Nleilen Mwe tiich von der iächj, Stadt Zittau, 

in eine an der Lausche vorubersuhrende Straße geht; östlich von 
Zwickau liegt Gabel, von wo aus gleichfalls durch den Gabelpaß am 
Oydin vorbei eine Straße nach Zittau sührt. Von Zwickau aus 
könnte das Korps sich aber auch westlich nach Herniskretschen, bez. 
nach dem Elbthal auf Dresden zu wenden. Höhere Beamte zeigen 
an, daß, „sobald die Oesterreicher die preuß. Grenze überschreiten, 
den preuß. Flüchtlingen nach Sosnowice, selbst sür den Fall, 
daß sie ohne Pässe kommen, nebst ihren (gebrauchten) Reise-
Effekten und Mobilien freier Einlaß nach Nußland gewährt 
wird". Das Vorrücken der Oesterreicher gegen Ober-Schlesien 
scheint langsam und mit sehr großer Vorsicht stattzufinden. Ein fer
nerer Zmammensiotz (nach den schon mitgeteilten Vorgängen bei 
Guhrau und Klingebeutel) mit unsereu Truppen hat bis jetzt nicht 
stattgefunden. Die „Schles. Zeitung" meldet in einem Extrablatt: 
„Nach eingegang.'neni Telegramm ist die Kriegserklärung Preußens 
heute (2l. ^nni) dnrch Vorposten dem gegenüberstehenden österreichi
schen Gruppen-Kommandeur übergeben worden." Diese Mittheilung 
ist dahin zu verstehen, daß nicht die Kriegs-Erkläruug, sondern nur 
die Erwiderung der osterr. Kriegserklärung stattgesunden hat. Diese 
letztere lag iu dem zu Frankfurt erklärten Beschlüsse Oesterreichs: 
Sachsen Waffenhülse gegen Preußen zu gewähren. — Die Preußi
schen Heerführer sind antorisirt worden, durch Vermittlung der 
Vorposten dem Oesterr. Befehlshaber die Eröffnung, daß in der 
Erklärung Oesterreichs in der vormaligen Bundesversammlung vom 
16. d. M. die amtliche Verkündigung des Kriegsznstandes zwischen 
Preußen und Oesterreich enthalten sei und daß die Kön. Streitkräfte 
Befehl hätten, demgemäß zn verfahren. Der preuß. Staatsauz. mel
det: „Es wird wiederholt bemerkt, das sämmtliche tatsächliche Vor
gänge ans dem Kriegsschauplatze durch die amtlichen Mittheilungen un
gesäumt zur öffentlichen Kenntniß gebracht werden. Nur diesen Nach
richten ist unbedingter Glaube beizumesseu, wogegen das Publikum 
vor den vielfach anderweitig verbreiteten irrthümlichen Angaben wie
derholt gewarnt werden muß. 

Dresden, 21./9. Juni. Die sächs. Truppen haben das Königreich 
Sachsen vollständig geräumt. Die prens;. Vorposten stehen an der 
böhmischen Grenze. — Der sächsische Staats- und Familienschatz ist in 
München eingetroffen. — Die Wiederherstellung der zerstörten Eisen
bahnstrecken bis Bautzen ist auf 45,000 Thlr. veranschlagt, zu dereu 
Bezahlung die hier mit Beschlag belegten sächs. Eisenbahnkaffen, welche 
zusammen nicht ganz zwei Thaler im Bestände hatten, freilich nicht 
ausreichen. — Zu den unsinnigsten Maßregeln, welche die sächs. Re
gierung bei der Räumung ergriffen, gehört die Wegschaffung allerauf 
den -vaynhosen lagernden Güter, selbst den sächsischen Geschäftsleuten 
gehörigen, nach Böhmen. 

Kassel, 20./8. Jnni. General Beyer hat die Eisenbahn bei Med
ingen zerstört, Guntershausen und Kassel besetzt, so daß ein Entwei
chen der Hannoveraner an den Main auf dieser Linie unmöglich ist. 
Nach eingegangenen Nachrichten sind die Trümmer der Hauuöverschen 
Urmee, angeblich zehn bis zwölf Tausend Mann stark, zwischen Trans
dorf und Göttingen in Cantonnirung. Oesterreich scheint seinen Bun
desgenossen uud namentlich Baiern keine Rolle zweiten Ranges zuzu
denken; es nimmt sie nicht blos für die Deckung der Maiuliuie, sondern 
auch für die Zurückdräuguug der Preußen aus Sachsen in Anspruch. 
Oesterreich uud seine Verbündeten verlangen von Baden unbedingte 
A^5^ge gegen Preußeu und drohen bei Verweigeruug derselben mit 
sammelt W Großherzogthnms. In den Ortschaften um Franlfnrt 
Hessen und B"ndeskorps mit Nastau, um demnächst gegen Kur
den Baiern 'verlud? ^sugehen. Sie solleil sich, wie es heißt, dazu mit 
gegangen sind, ^ von Schweinfurt nach Koburg vor-
Zuuächst sind,' aiik^ >!"^^icht bereits einem kriegerischen Lager, 
städter dort; die Ai-lin ^^ern, noch einige Tausend Mauu Darm-
bls Vilbel vorqesckmlw,^^ in Sachsenhausen, die Vorposten sind 
und Würtemberaer iu ^ ^ Laufe des Sonntags standen Baiern 
w Frankfurt können r Man glaubte, daß 30-40,000 Manu 
^aren für den 17 ^den würden. Auf  de r  Main-Neckar-Bahn 

litärifche Maßregeln getroffen, daß die Bundesstadt auf jeden Fall 
gedeckt erscheint." — Alle Bemühungen des Thronfolgers, den Haus-
uud Staatsschatz herauszubekommen, sind an der entschiedenen Weige
rung der Beamten uud der Mitglieder des geheimen Stände-Ausschus-
ses gescheitert; Gewalt oder sonstige uugesetzliche Mittel hat man nicht 
versucht. Der Thronfolger ist officiell zum Commandireudeu der Kur
hessischen Trnppen ernannt. Derselbe hat seine Truppen bis Hüufeld 
geführt. (Nat.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 20./8. Juui. Die Jouru. sagen, die Rekonstitnirnng 

der deutschen uud ital. Nationalität erfordere das Verschwinden Oester
reichs aus Deutschland uud Italien, sonst werde der Untergang Preu
ßens und Italiens mitsammt dem Nationalitätsprinzip herbeigeführt, 
welches beide vertreten. Die Könige Wilhelm und Victor Emanuel 
würden ihr zwiefaches Programm ohne einseitige Zugeständnisse bis 
zum Ende durchführen. Das Manifest des Königs schließt mit den 
Worten: „Ich gürte wieder den Degen von Goita, Palestro und San 
Martins um. Ich fühle es, daß ich das am Grabe des Vaters abge
legte Gelübde erfüllen werde: noch einmal der erste Soldat für die 
Unabhängigkeit Italiens zn seiu." — Garibaldi sagte m ^areie:^„Da 
bin ich wieder unter Euch, um mit einander zu vollenden, wav wir 
früher eiumal unvollendet ließen. Mit solchen Leuten (er wies mit 
der Hand auf die Freiwilligen hin) unter solchen Ofsicieren laßt sich 
ein Stück Arbeit thnn Ich bin überzeugt, Italien soll mit Euch 
zufrieden sein. Nehmt meinen Gruß!" Die Begeisterung war groß. — 
Das Hauptquartier der Armee ist nach Mailand verlegt worden, wen 
man glaubt, daß die Oesterreicher sich in ihr Viereck einschließen wol
len. — Die Kriegserklärung weist ersterer aus die beständige Bedro
hung Italiens durch Oesterreich hin. Die Feindseligkeiten werden bin
nen drei Tagen beginnen. Sollte der Erzherzog diese Frist nicht be
willigen, so bittet General Lamarmora um Beuachrichtiguug. (St.-A.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 22./10. Juni. Die Armeekorps der Generale Vogel von 

Falkenstein, von Manteuffel nnd von Bayer marschiren auf Göltin-
geu zu. Der kurhessifche Kriegsminister wurde nach der Festung Min
den transportirt. 

Wien, 2I./9. Juni (direkt). Die Preußen zwangen gestern Nach
mittag, indem sie mit der Beschießung der Stadt drohten, die Einwoh
ner Pirna's,^die Elbschiffe an das jenseitige Ufer zu schaffeu, schlugen 
sodann eine Schiffsbrücke, reqnirirten massenhafte Transportmittel und 
trafen die nöthigen Vorbereitungen, um in Böhmen einzurücken. Bo
denbach ist bedroht. Benedek erließ einen Tagesbefehl, welcher nicht 
ein ehrenrühriges Wort über das preußische Militair enthält. Der vom 
Berliner „Pnblicist" veröffentlichte Tagesbefehl Benedeks ist apokryph. 

London, 21./9. Juni. Es heißt, die Königin habe die Abdan
kung des Kabiuets nicht angenommen. Die Tones halten sich zur 
Uebernahme der Regierung bereit. Der hannover'sche Finanz-Minister 
kam mit 85 Paketen Metallgeld Behufs Depouirung bei der englischen 
^ttllivneu schätzt den Werth auf 1 Mill., nach andern auf 11 

erwarÄ"^^^' Die Rückkehr der Königin wird auf Dienstag 

Paus, 19./7. Juni. Dem Moniteur zufolge haben Preußen uud 
Italien au Oesterreich den Krieg erklärt. Die telegraphische Verbin-
Schwch ̂  ^ uuterbrocheu. Mit Rußland wird über die 

g°n wurde ...it 145 ge-

k Juni/28. Mai. Der Senat nahm die Resolution 
de- Netonstitutionskomitü's an, nach welcher die Repräsentation auf 
die stimmfähige Bevölkerung basirt ist. Alle in den VereiuSftaateu 
geborenen oder uaturalistrteu Individuen siud Bürger derselben. 

Berlin, 
Böhmen vor. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
23./13. Juni. Die preußische Armee rückt nach 

>,Äair ^ von vei. .. 
'Nach' A?' enthält folaen^ 22 Extrazüge angesagt. Die 
Kelchs ? ^mumen aus -5 Mtttheiluug vom 17. Juui Mittags: 
Hiernach^ Zupach vor ist das ^-»bische Streiskorps, 

" u Frankfurt niI./ wieder nordwärts abgezogen. 
^ weiter bevroht. Es sind aber solche mi-

Gar iba ld i  bese tz te  Bo rm io  (deu tsch  Worms  i n  
F?äÄ ^"t S°udrw/ in am 
s E n a v a s ' ' i n  stehen in Finstermünz 
Engpaß in den Tyroler Alpen, Kr. Ober-Jnntbal N von Glurns 
vom Inn durchflössen.) von ^lurns, 

erwartet"" H"""Arschen wird die Capitulation 

? ^e r  Ku r fü rs t  vou  Hessen  i s t  p reuß ische r  Staatsgefangener; 
er 1 oll zwischen Stettin oder Königsberg in Preußen als Aufenthalts

ort wählen. 

L o c a l i s  
Gestern hatteu die 3 hiesigen Sing-Vereine: Liedertafel, Hand

werker-Verein und Sängerkreis sich zur Begehung eines gemernichaft-
lichen Gesangfestes verbunden. — Der Cominerzclnl' hatte n? zuvor
kommendster Weise sein Lokal den Sängern als Versammln? gvorl ein-' 
geräumt und von dort aus bewegte stch der wohlgeordnete Zng mit 



Musik und den Fahnen der betreffenden Vereine, begleitet von einer 
zahlreichen Menschenmenge nach dem Ressoureengarten, dessen Besitzer 
ebenfalls in anerkennenswerther Liberalität denselben zur Verfügung 
gestellt hatten. Ein zahlreiches Publikum hatte sich eingefunden, 
der Festzug bewegte sich durch deu oberen breiten Weg nach der 
Sänger-Tribüne, vor welcher in hinreichender Zahl Sitzplätze er
richtet waren, die Fahnen wurden befestigt und nach einer kurzen 
Pause mit den Gesaug-Vorträgen, die von allen 3 Singvereinen ge
meinschaftlich ausgeführt wurden, begouueu. — Zum Schluß wurde, 
wie im Programm aufgeführt, die National-Hymue mit Musik-Beglei
tung gesuugen uud hierauf bewegte der wie vorhin geordnete Zug sich 
durch die wiederum mit eiuer großen Atenschenmenge angefüllten Straßen 
nach dem Parke in Techelfer, welcher mit Fahueu geschmückt, mit einer 
großen Anzahl von Sitzplätzen versehen und in welchem auch durch 
die Aufstellung von 5 Büffets für die leiblichen Bedürfnisse gesorgt 
war. — Musik, Gesänge der einzelnen Vereine und Ge,ammt-Vor
träge aller wechselten uud trugen zur Erheiterung des überaus zahl
reichen Pnblieums, das sich in wahrer Feststimmuug befaud, bei. — 
Mit eintretender Dunkelheit, wenn man von einer solchen währeud 
dieser Zeit überhaupt sprechen dars, wurden die belaubten Gäuge des 
Garteus mit farbigen Laternen geschmückt nnd zahlreiche beugalische 
Flammen ergossen ihr blendendes Licht über die verschiedenen Par-
lhieen. - Von dein herrlichsten Wetter begünstigt, jeder sich frei, 
ungezwungen bewegend, uud nur deu Anfmdernngeu unterworfen, 
die man an das ^chicklichkeitsgefühl eines jeden Meuschen stelleu muß, 
und welches wohl vielleicht uur iu sehr vereinzelten Fällen über
schritten sein mag, trug das Ganze den Charakter eines echten 
Volksfestes, von welchem wir wüuscheu, daß es wiedelkehren möge. — 
Sei es nns noch vergöunt in diesen Blättern unsere innigste Hoch
achtung der Besitzerin des Parks von Techelfer auszudrückeu, die iu 
echt humaner Weise diese Feste begünstigt, so wie den wärmsten Dank 
denen, die in ihrem Namen handelten, mit Rath uud That förderlichst 
zur Seite staudeu, dem Fest-Comitö, den Ordnern, die sämmtlich mit Auf
opferung ihres eigenen Vergnügens sich mit voller Seele ihrem mühe
vollen Amte Hingaben uud gewiß ill ihrer Brust das erhebende Ge
fühl empfiudeu, mitgewirkt zu haben, daß der Volksgesittnng wei
teres Terraiu erschlossen ist. 

Witterungsbeobaehtnngen 
den 23. und 24. Juni 1866. 

Stunde. Wind. Witterung. 
Ei tri 

derTem 

^li». 

ine 
leratur Tages! milte 

Them>> 

(23) 7 Uhr 57.7 11.7 MO (1) 2—3 6.7 

2 . 58.9 1S.1 I? (1-2) 3 706.9 14.2 

11 . 00.2 12.8 N (0-1) 3 18.1 

(24) 7 Uhr 59.9 14.0 N <l)  1-2 
10,1 

2 . 60.2 19,4 KX0 (1—2) 0 15.S 2 . 60.2 19,4 KX0 (1—2) 0 760,3 15.S 

II - 6l.0 13.2 X (0-1) 0 20,4 

(25) 7 Uhr 61.1 15,7 N (0—1) 0 10,1 

F r e ill d e n - L i st e. 
Hvtel London. Herren v. Stern ans Abja, v. Jürgens aus Ullila, Kirch 

spielsnchter Ackermann, Kaufmann Hennings, Kaufmann Redcr, .Kaufmann Maä 
Dumpf, Hirschfeld, Kuhlbach, Albaum. — Abgereist: Herr Geheimrath v, Laer 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" langten am II. Juni Hieselbst an- ^crreü 
Treuer, v. Essen, Böttcher, Noß, Doctor Heubel, Daugull, Meyer, Nidder 
Baron Rosen, Baron Krüdener, Mack, Frau Generalin v. Essen, Generalin v. Lnde^ 
v. Baranow, Fräulein Bork, v. Nosen, Madame Rittersporn nnd Andere 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" fuhren am 13. Juni von hier ab: Hcr^ 
Doctor E, Körber, Vogelfang, Dumpf, Kurtz, Mack, Gerschon, Privatdoeent Sticd^ 
lvirkl, Staatsrath Rektor Samson, C. ti, Liphardt, Düring, Graf Kronhielm BeiM 
Polinowsky, Geschwister Fräulein Weynchs, Fräulein Pröhl, Madame Eiche, A 
hannson und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den II .  Juni 1866. 

ekanntmachungen und Anzeigest. 
Von dem Nathe der Stadt Dorpat wird des

mittelst bekannt gemacht, daß einige zu verschie
denen Nachlassenichafteu gehörige Effekten, als 

leider, Vkvbel, Bnchev und Schuh-
N?ucheru»er^zeuAe gegen gleich baar zu ent
richtende Zahlung am Mittwoch den 15> d. Ai. 
Nachmittags von 4 Uhr ab, in der Caneellei 
dieses Rathes öffentlich werdeil versteuert 
werden. 

Dorpat-Nathhcttls am 2. Juni 1866. 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

lNr. 656.) Archivar Bartels, 1. Evorel). 

Theater in Uovum. 
Dienstag den 13. Juni I8VV 

zum ersteu Mal: 

Don CDr wn 
oder 

König, Graf und Zithcrschlägcrin. 
Historisches Schauspiel 

in 5 Akten mit Gesang, nach dem Franz. des Donnert), 
Musik von Lachner, Haeser n. A 

1. Abth.: Maritaua, die Zitherschlägerin. 

2. Abth.: Die Hochzeit in der Sterbestunde. — 

3. Abth.: Das AuferstehnugSfest ober Der un
willkommene Gast. — 4. Abth.: 
finden. - 5,Abth.: Die Na^ eln^EdeUumme^. 

Neu soeben erschienen: 

Gne i s t  Verwaltungsrecht 2. A. 1. Bd. 450 Kop. 
Richter Staatsrecht d. franz. Revolution 650 Kop. 
Goldammer Fröbel's Weltanschauung 50 Kop. 
D. F. Strauß kleiue Schriften N. F. 3 Rbl. 
Don Quixote illustr. von Dor6 1. L. 50 Kop. 
Dickens gemeinsch. Freuud. ill. 2 Rbl. 
Hiltl gefahrvolle Wege 320 Kop. 
Hesekiel Essendische Leute 335 Kop. 
Schwartz Schönheitspflege 34 Kop. 
Sonnenschein chemische Analyse 250 Kop. 

Vorräthig bei E. Ä» Karow. 

empfing soeben und empfiehlt F. Ztz. ailUU 

Soeben ist erschienen das 3/He^ des XIII. 
Bandes der (in Dorpat u"0 Fell in bei 
E .  I .  K l a r o w )  . . . .  

MMheilungeil u. Nachrichten 
für die 

evangelische Kirche in Rußland. 
Inhalt: I. Abhandlungen nnd Aufsätze: 

1) Stellung des Matthäus-Evangeliums zum 
alten Testament, von <üurlä. H. Bresinsky. 2) 
Die resormirte Kirche in ^Rußland, nach Dalton. 
3) Noch eln Wort über die Brüdergemeinde in 
der Diaspora. — II. Zur Literatur: Stein--
meyer, Die Wunderthaten des Herrn. — Mit
theilungen aus der Heideumission zc., heransg. 
von P. Hansen. — Kahms, Principien des 
Protestantismus und sein Gegner. — Keil und 
Delitzsch, Biblischer Commentar des alten Testa
ments. — Rüting, Reden. — Strauß, Kleiue 
Schrifteu. — III. Nachrichten: Correspondenz 
aus London, März 1866, von E. M—n. — 
Andere Nachrichten aus Dresden, Hessen, Berlin ?c. 

Riga, den 10. Juui 1866. 
N. Kymmel's Buchhandlung. 

Iu meiuem Verlage erschien und ist vorräthig 
bei E. I. Karow in Dorpat: 
Sarnack.  Die lutherische Kirche Llvlands 
1 und die herrnl)uti,che Brudergemelnde. — 

Ein Beitrag zur Kirchengeschichte neuerer 
und neuester Zeit. -- Preis 3 Rbl. 

Sarnack. Luther s Theologie mit besonderer 
Beziehung aus seiue Versöhnungs- und Er-
lösungslehre. 1. Abthlg. — Preis 4 Rbl. 

Liarnack, Der christliche Gemeiudegottes-
dienst im apostolischen und altkatholischen 
Zeitalter. — Preis 3 Rbl. 50 Kop. 

Erlangen. Eh. Maeslug. 

Ein Festordner erklärt in diesem Blatte, ^ 
er aufrichtig bedauert, sich deu 12. Juni 
Techetferschen Parke geqen einen ihm iu 
Hinsicht unbekannten Herrn eine Ausschreite 
erlaubt zu haben, zu der er uur aus 
Grunde bewogen worden ist, weil er sich ^ 
iu Folge der ihm übertrageueu Fuuetiou 
pflichtet glaubte. 

Dienstag, äen 14. ^uni. 

Vv ISaMMl l lUK  « l v8  

in tler Nüsse. 

Vorzügliche euglische 

Fett-Herings 
empfiehlt I. ̂  ^chraim"' 

Ein Garten, su einer 
(Gärtneret 

sich eignet, wird zu pachten gesucht. — Adresse^ 
sud in der Expedition dieser Zeitung

en 
sucht Jemand ein Helles Quartier von 4 bis 
5 Zimmern, wenn möglich mit Garten. Adresse 
werden erbeten durch die Buchhandlung voll 
E. A Karow. 

VoknuuKv» 
von 2 UQ<1 4 AiuiiQLi'Q kiuä XVI verlliiotliLN 

Q. FF 

Sommerwohnllllgeil 
sind zu vermicthcn in Mütta. 



133 Dienstag, den 14. Zum MV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

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

und Buchdrnckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

v ^rr nemand Frankreichs. De! 
' Einmarsch der Türken. Mission nach Hannover. Die Goldindustrie. Die Aufbewah
rung des Getreides. Moskau: Der zoolog. Garten. Ein Brief aus Lausanne. 
Bankerotte. Cautionen. Theurung. Tiflis: Adresse. Krim: Die Auswanderung, 
^ie Ansiedelung. ^ 

^ ' Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Schutz des Handels. 
des Zollvereins. Brannschweig: Schnelle Erfolge der Preußen. Die 

Ä.'k- Ausgabe. Bremen: Stimmung sür Preußen. Das Parlamenl. Die Be-
a?l?r ickkcit der Nachbarn. — Italien. Florenz: Der Ausruf des Königs. Die 
Krieaserkläruna Der Einfall in Throl. — Amerika. Washington: Opfer des 
Krieges. — Nachrichten vom Kriegsschauplatz. — Neueste Nachrichten. 

Rigaer Handelsbericht. 

Rig. S°Ä. die ZbM Aw bw '°^nach den 
Nishni-Nowgorod zu reisen. " ^ nächsten Messe nach 

Nlyii. u.ever vlc ^ ^ . 
wie folgt berichten „Werfen wir einen'NiicklM aupdie Viemahrige 

^hätigkeit der Gesellschaft, so können wir nur mit Freuden 
betretenen Pfad trotz aller Hemmnisse, welche 

die hiengen Veihaltniue mit sich bringen, rüstig vorwärts schreitet nnd 
daß die ^ > gt, i nach w,e vor von den Hörern, die sich dieses Jahr 
wiederum bedeutend vermehrt haben, mit wärmstem Interesse ausge
nommen wurden. Außer deu hiesigen Künstlern, unseren Herren Di
rigenten Heller und Messel, dem Winkelmann'schen Ehepaar der L>er-

Makomasky und mehreren geehrten Dileitan-
^'Wwnlen, welche in den Svirten nnd Caneerten bereit-

rSen ren,k.^° ""'wirklen, hatte der Vorstand noch in zwei S°i- ! 
lallen ^ k ^ srl- Harff und Hrn. Marwege, austreten ! 
wie^ür H°'ik »ud das Wiulelmauu'jche Ehepaar, ! 
.lirt As'.v' ?l.akomasky und Heuri Wieniawsky Coucerte arran- ^ 

tiefem Jahre zehn öffentliche Aufführungen dem Pu- ^ 
^teu wurden. Die beiden Dirigenten wareu bestrebt, mit 

gebotenen 3)!itteln die bestmöglichsten Chor- und Orchesterleistun
gen zu ^>ege zu bringen, uud uameiltlich ist es unserem Frauenchor 
"UeiL gelungen, in vollendeter Weise gesnngeu zuhaben. Von größe-

^^estersachen hörten wir die Schumann'sche L-ckur-Symphonie, 
die -Hcendelssohn'sche in ^.-clur und die erste Suite von Lachner; 
Onvertureu: Nuiuen von Athen (2 Mal), Oberon, Wasserträger, Be
herrscher der Geister, Struensee, Eolportenr, Nny Blas, Eoucert-Ou-

vou Rietz uud Aiichel Augelo von Gade. Piauoforte-Concerte 
und Mendelssohn (D-iuoll), Beethoven (L-llur) 
Hoven li Violin-Coneerte von Spohr (O-nivU), Beet
hoven, sowie ^ Mendelssohn außerdem Romanze von Beet-
Tavid und Wien' Nioline uud Orchester von Bieuxtemps, 
^ivline von serner zwei t'ugitives für Piano und 
'^ie Loreley von Qin^^^^' Größere Gesangswerke mit Orchester: 
Quintett aus 0^14.,,^ die Flucht uach Egypten von Berlioz, 

Narva. Di c?' ^ Mozart und Engelgruß von Kleffel." 

^teval nach Baltischvor/^?-^^ ^vn Pawlososk über Narva nnd 
^ch im Laufe des Som,. Kreits seit 3 Jahren abgesteckt ist, soll 
Hindernisse, welche den genommen werden da die 
heiligt sind/' So ^^her noch verzögert, nunmehr sämmtlich 

Krönst kt ^ Bremer Handelsblatt. 

^gkikan^en^"^' ^ 
^ben ist Vischoi ^ Kronstadt 14 Personen konfirmirt. Dr. 
-.ord-Pri:ncis „ .^urray und Roß und führt den Titel eines 
gekommen, nm Kirche in Schottland. Er ist nach Nußland 
Riga zu besuchen Kirchen in St. Petersburg, Moskau uud 

und diejenigen jungen Leute zu konftrmiren, welche 

viel Sympathie für die Idee der Annäherung der anglik. Episkopal-
Kirche und der griechisch-katholischen Kirche. (D. P. Z-) 

Lt. Petersburg. Ueber  d ie  S te l l uug  Nuß lands  zum 
deuischen Kriege schreibt die „Russische Correspondenz" am 18./K. 
Juni: „Nußland wird auch während des Kampfes die Stellung be
haupten, die es seit dem Anfang des Streits eingenommen. Mit 
Parteiloiigkeit und Traner wird es dem Verlaufe des Krieges folgen 
und streben durch seiue Nathschläge den Augenblick herbeizuführen, 
wo nach abgekühlter Leidenschaft Preußen nnd Oesterreich in besserer 
Erkeuntniß ihres Vortheils.nuseru ohne Unterlaß zu wiederholenden 
Aufforderungen zum Frieden und zur Eintracht ein geneigtes Ohr 
leihen werdeu." Ferner wnndert sich dieselbe Korrespondenz, welche 
von dem erfolgten Ausbruche der Feindseligkeiteil noch nichts weiß, 
über die „Zähigkeit, mit der beide Staaten (Oesterreich und Preußen) 
an ihrer Politik festhalten", uud fährt fort: „Allgemein glaubt man 
m Nußland, ste seien deshalb so unerschütterlich, weil jeder von ihnen 
auf i.en ^eistand Frankreichs rechnet, aber es ist schwer vorauszusehen, 
ob .capoleon IIZ. Herrn Bismarck oder Herrn Mensdorff wohl will. 
-i.le Zukunft wird es uns lehreu uud leider ist dieselbe nicht mehr 
fern. Diese Spannuug iiu westlichen Europa wird uoch bedeutend 

für die türkische Jnterveiition zu nehmen, scheint ste uns docy leinen-
wegs hei der aegenwärligen Lage der Dinge ungerechtfertigt, denn 
Ne geschähe, um die Ordnung herzustellen, die Verträge zu verteidi
gen und ihren Vollzug zu sichern. Das Einschreiten würde energisch 
sein, aber heilsam sür die Moldo-Walachei. Demi wir fragen, ob 
der Prinz von Hohenzollern uud die Partei, in deren Sinn er han
delt, die Gesetzlichkeit für sich haben und ob die Schutzmächte sich für 
berechtigt halten, die Türkei zu tadeln, wenn sie die provisorische 
Negierung zu Bukarest, die alle ihnen gegenüber eingegangenen Ver
pflichtungen mit Füßen tritt, tadelfrei ausgehen lassen." (N.-Z.j 

— Der  Ad ju tau t  des  Groß fü rs teu  Cons tan t i n ,  Se rge i  
v. Mnkanow, ist in Berlin eingetroffen. (N.-Z.) 

— Fü r  d ie  Go ld indus t r i e  bes t immt  e in  A l l e rh .  bes tä t i g tes  
Gutachten über die Entschädigung für das in Barnaul oder Jekaterinen-
bnrg abgelieferte Gold uud über die Ertheilung von Darlehen auf 
Schlichgold Folgendes: Für die den Goldsuchern sür abgeliefertes 
Gold zustehenden Summen geben die Altaische und Uralische Berg
verwaltung nach gesetzlich festgestellter Berechnung besondere auf den 
Namen ausgestellte Anweisungen auf den Petersburger Münzhof aus. 
Dieser zahlt die angegebene Summe nach Verlauf von 6 Mouaten 
unverzüglich in Halbimperialen aus. Die Anweisungen werden in 
der Staatsdruckerei augefertigt uud können verpfändet uud unter Be
obachtung der allgemeinen hierfür bestehenden Bestimmungen an Andere 
übertragen werden. Darlehen auf Schlichgold könneil die sibirischen 
Goldindustriellen aus deu Abtheilungen der Neichsbank in Jrkutift, 
Jenisseisk uud Tomsk zu 2 Nbl. auf jedes Solotnik Schlichgold er
halten, wofür V2 höchstens V» pCt. für jeden vor der Abzahlung ver
flossenen oder begonnenen Monat und außerdem die Kosten für den 
Transport des Goldes nach Barnaul zu eutrichteu sind. (D. -p-

— Ueber  d ie  Au fbewahrung  des  Ge t re ide -s  u^den  
großen Verpflegungsmagazinen, wie z. B. für ^ ^ verursacht 
schreibt die D. St. P. Z.: „Die Erhaltung der VonK 
um so größere Schwierigkeiten, als dieselben sich 6 Aufbewah-
telbarer Nähe von Flüssen und Seen, und ^ Erdboden oder 
rungsräume meisteus nur iu geriiiger ^ ^ ist das Korn 
dem Wasserspiegel befinden. Mc g h^fjgcs Umschan-
ost mannshoch a u f g e s c h ü t t e t ,  fo ^ ^ gebracht werden kann, 
seln uicht gehörig mit der -'ttr ^ ̂  wenigen trocknen Tagen 
In den dauernden Negenl ^ zz^räthe mancher Gefahr ansge-
kanni uilterbrochen wetd. H^znng der Magazine mit er-

s^ch diestr ttrchUchen Handlung noch nicht unterzogen haben. Er zeigt 



wärmter Luft, wie wir sie in andern großen Lokalitäten haben, mit 
Vortheil anzuwenden fein. Wird mit dieser ein richtig geleiteter Luft
zug in Verbindung gebracht, so werden auch hier die Vorräthe jahre
lang nngeschädigt erhalten werden können." , 

Moskau. Der zoologische Garten vereinnahmte von Besu
chern im Jahre 1364: 29,750 Rbl., 1865 bereits 38,848 M. (D. P. Z.) 

TW. Damen der höchsten Aristokratie sandten eine 
Adresse an O. I. Kommissarow. Sie zählt 62 zum größern Theil 
den einheimischen fürstlichen Familien ungehörige Unterschriften. An 
erster Stelle hat sich die Zarewna Marie von Grüften unterzeichnet. 

(Nev. Z.) 
Krim. D ie  B e v ö l k e r u n g s v e r h ä l t n i s s e  der Krim behan

delt der Odess. Westn. und führt als Thatsacyeu an, daß gegen 
150,000 Tataren ausgewandert uud höchstens 3000 Personen ver
schiedenen Stammes eingewandert seien. Von diesen 30l)0 Einwande
rern haben sich nicht mehr als höchstens 300 auf Gütern von Privaten 
niedergelassen, wovon die Folge sein soll, daß die Privatbesitzer fast 
gar keine Arbeiter für ihre Ländereien auftreibeu können, so daß 
einzelne, im Besitze von 10,000 Dessjätinen Land, kaum das tägliche 
Brod habeu. Der Gruud der Scheu, sich auf Privat-Gütern anzu
siedeln, soll in der Furcht liegen, daß das acquirirte Land nicht 
dauernd in dem Besitz der Einwanderer verbleiben werde. Daher 
empfiehlt das genannte Blatt als einziges Mittel, die Krim wieder 
zu bevölkern, Landverkauf uuter billigen Bedingungen; denn nur so 
werde die Zahl der Einwanderer gesteigert und besonders den in 
Privatbesitz befindlichen Ländereien die nothwendige Arbeitskrast zu
geführt werden. 

Ausländische Nachrichten. 

Deutschland. 
Berlin, 22./10. Juui. Zum Beweis, daß das geistig am höchsten 

stehende nnd das am meisten gesittete Volk in den Krieg zieht, bean
tragt der deutsche Handelstag, neben der von Preußen und Oester
reich ausgesprochenen Sicherheit jeden Privateigenthums zur See, auch 
deu Schutz der reinen Handelshäfen. Der Handelstag fordert von 
allen Negierungen. 1) Jenes bisher vereinzelte Vorgehen der öster
reichischen und der preußischen Negierung zu adoptiren und dahin zu 
wirken, daß das bis jetzt freie Belieben einzelner iu eine Nechtsver-
Kindlichkeit sür alle seefahrenden Nationen umgestaltet werde; 2) eine 
^c^Äunc-^aiioetsyafen nicht stattfinden darf. — Die V. Zig. enthält 
folgende Mittheilung'. „Dnrch den Ausbruch des Krieges haben die 
mit den gegnerischen Negierungen abgeschlossenen Zollverträge von 
selbst ihr Ende erreicht, ohne dies erst aussprechen zu müssen, Es 
siud deshalb von hier aus keine Maßregeln getroffen worden, wodurch 
das Aufhören der Verträge konstatirl wird. Bis jetzt sind die be
treffenden Zollbehörden nur angewiesen worden, die Interessen Preußens 
zu wahren, später sind aber ins Einzelne gehende Bestimmungen 
zu erwarten." Der B. B. Z. zufolge hat die bairische Regierung 
noch vor acht Tagen ein Gnthaben ans den Zollvereinsrevenüen hier 
erheben lassen, von hannov. Seite soll man demselben Blatte zufolge 
versucht haben eiue solche Erhebung noch nach der Abstimmuug in 
Franksnrt zu erwirken, jedoch soll die Auszahlung vorläufig abgelehut 
worden seiu. (N.-Z.) 

Are.tllischuicig, 21./9. Juni. Die Ereignisse der letzten Woche 
haben sich mit einer Schnelligkeit entwickelt, wie sie Niemand zu ahnen 
vermocht hätte. Am 14. Juni faßt der Bund einen unberechtigten 
und feindlichen Beschluß gegeu Preußeu. Am 15. richtet Prenßen 
eine Mahnung an die Regierungen dreier Nachbarstaaten und fordert 
sie zur Annahme eines neuen Bündnisses auf. Am 16. erfolgt auf 
Grund der Ablehnung dieses Autrags fast zu derselben Stnnde der 
Einmarsch ins Königreich Sachsen, in Hannover und Knrhessen. Die ^ 
Fürsten der beideu Köuigreiche verlassen aus die erste Nachricht von 
dem Aurücken der Preußen mit ihren Truppen ihre Hauptstädte und 
denkeii uur noch darauf, ihre Rettung außer Landes zu fucheu. Das -
Ergebuiß der erstell drei Tage — vom Abend des 15. bis 18. Juni 
— ist die rasche Reinigung der Zwischenstationen, deren Fürsten ins 
Lager der Consöderirten übergingen und nach Sicherschassuug ihrer 
Baarfchaften ihre Residenzen verließen und ihre Truppen unter das 
österr. Commaudo zu retten suchten. Den Sachsen ist, durch die 
geograph. Lage begünstigt, dies gelungen; doch auch uichts weiter 
nud schon am 18. Mittags war Dresden besetzt und ganz Sachsen in 
Preußens Hand. Eben so ist Hannover vollständig beruhigt und die 
Eommnnication überall hergestellt. ^ Nur iu Kurhesseu haudelt es sich 
noch darum, ob Hannoveraner, besonders Reiterei, den Main errei
chen. Der Kurfürst war am 18. iu ^-raut'surt. Preußen ist 
Herr des Terraius der Nahe, der Lahn, der Ouellgebiete der Werra 
uud Fulda, der Saale, der Mulde, der mittleren Elbe bis in die 
sächs. Schweiz hinein uud die böhm.-mähr. Grenze entlang bis Krakau, 
wo der rechte Flügel der österr. Aufstellung beginnt. Ueber die Be-
weguugeu der Conföderirten dürsen wir wohl sl) viel jagen, daß sie 
in Hannover nach der Schablone: Ordre, Coiltreordre, waren und in 
Hessen wie in Sachsen den preuß. Truppen sich nirgends gewachsen 

zeigten. Ueberall hat der Rückgang des Heeres und die Flucht der 
Landesregierung den Preußen die Möglichkeit, ja die Notwendigkeit 
gegeben, ohne Weiteres die Verwaltung der besetzten Länder in die 
Hand zu nehmen. Preußens Ueberliesernngen bürgen dafür, daß dies 
im Sinne und im Interesse der Bevölkerung der einzelnen Staaten 
geschehen wird. Die Bevölkerung kommt überall ohne jegliches Wi
derstreben entgegen, und es zeigt sich, daß die Regierung jener Länder 
gewiß nicht nach dem Sinne ihrer Völker gehandelt haben, als sie 
sich zu eiuer feindlichen Haltung gegen Preußen hinreißen ließen-
Niemand wird freilich wähuen, daß diese vorläufigen Erfolge schon 
ein fchließliches Gelingen verbürgen. Die größten Aufgaben sind noch 
unberührt. Die österr. Armee rückt eben gegen Preußen an: ihr ge
genüber muß sich unsere Kraft erst vollauf erproben. Oesterreichs 
Heer ist trefflich ausgerüstet, im Kriege geübt und von tüchtigen Feld
herren geführt. Es wäre thöricht und vermessen, die bevorstehenden 
Proben zu unterschätzen. Aber ganz Preußen sieht den Ereignissen 
gehobenen Muthes entgegen. (N.-Z.) 

Bremen, 20./8. Juui. Eine nicht lokale Volksversammlung einigte 
sich zu solgeuden Beschlüssen: „1) seitdem verhängnisvollen Bundes-
beschluß vom 14./2. Juni ist der Bürgerkrieg in Deutschland erklärt. 
Die preuß. Politik ist von einem bedeutenden Antheil an der Schuld 
der Herbeiführung desselben nicht freizusprechen; nichts desto weniger 
erheischen die nationalen Interessen, daß Preußen in dem nun aus
brechenden Entscheidungskampfe mit Oestrreich und den Mittelstaate^ 
den schließlichen Sieg davon trage. Sobald daher für das nordwest
liche Deutschlaud Parteinahme geboten erscheint, darf diese ""5. 
niemals gegen Prenßen erfolgen. 2) Um auf eineil glücklichen Erfolg 
mit Sicherheit rechnen zu köuen, muß die preuß. Negierung die 
geistigen uud sittlichen Kräfte der Natiou durch Beseitigung der 
fassuugswiorigen inneren Zustände sich verbünden. 3) Die deutscht 
Nation darf iu ihren Beslrebuugen nach Herstellung eines deutscht 
Parlaments nimmer rasten, dieses einzigen Horts für die Einheit ohne 
Vergewaltigung für die verfassungsmäßige Freiheit und für de>l 
Frieden uuter den deutschem Stämnlen. Der ueueste BnudeSreforu^ 

Vorschlag Preußeus bietet für dieses streben eiueu annehmbaren Au^ 
gangspuukt. 4) Die feste Einigung Deutschlands bietet die sichern 
Gewähr sür die unverletzte Bewahrung seiner Grenzen, auch für de» 
Fall, daß die Begehrlichkeit der Nachbaru das Selbstbestimmungsrecv 

der Bevölkerungen zum Vorwande uimmt." (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 20./8. Juui. Das Manifest des Königs Victor EnM' 

nuer au die Jiaiiener^iciutct foigendevinahen: „Sieben Jahre siiid 
dee gemeinsamen Vaterlandes vor dein Nal,ye Europas'vc'rue^n 

Ich griff Zum Schwerte um meiueu Thron, die Freiheit meiuer Völ-
tei uud die Ehre des italienischen Namens zu verlheidigeu und für 
das Recht der Nation zu tämpfeu. Der Sieg war mit dem gute» 
Rechte. Die Tapferkeit der Armee, die Hilfe der Freiwilligst, dre 
Weisheit uud Eiutracht des Volkes uud der Beistand eines hochherzr-
Verbündeten führten zur sast gäuzlicheu Uuabhäugigkeit und Freiheit 
Italiens. Motive höherer Art, welche wir zu respektiren hatten, ver
hinderten uns damals die gerechte, ruhmvolle Unternehmung zu EM 
zu führeu. Eiue der edelsten Provinzen Italiens, welche die Wünsche 
der Bevölkerung mit meiner Krone vereinigt halten, uud welche der 
heroische Widerstand uud der beständige Protest gegen die Fremdherr
schaft uns besonders Werth und heilig machteu, blieb in den Händel 
Oesterreichs. Obwohl dadurch schmerlich in meinem Gemüthe berührt, 
stand ich davon ab, Europa, welches deu Frieden wünschte, länger zu 
beunruhigen. Meine Regierung gab sich der Arbeit hin, das natio
nale -.^erk im Jnueru zu vervollkommnen, dem öffentlichen Wohlstands 
Ouelleu zu erschließen und zu Lande und zur See den <staat zu ftär^ 
keil uud zu befestigen iu Erwartung einer günstigen Gelegenheit, dt6 
Unabhängigkeit Venetiens zu erringen. Obgleich zu warten nicht ohne 
Gefahr war, haben wir dennoch, ich meine Gesinnung als Italiener 
und Köllig, mein Volk seine berechtigte Ungeduld im Herzen sest be
wahrt. Während wir bemüht waren, das Recht der Nation uud die 
Würde der Krone und des Parlaments unversehrt zu erhalten, damit 
Enropa begriffe, was Italien gebühre, hat sich Oesterreich plötzlich an 
uuserer Greuze verstärkt, uus durch eiue feiudselig drohende Haltung 
provozirt und ist gekommen, das friedliche Werk der Reorganisation 
des Königreiche zu stören. Auf die ungerechte Heransfordernng habe 
ich damit geantwortet, daß ich zu deu Waffen griff, nnd Ihr habt der' 
Welt ein großes Schauspiel gegeben, indem Ihr rasch und voll En
thusiasmus zu den Reiheu meiner Armee und der Freiwilligen eiltet. 
Als gleichwohl befreuudete Mächte den Versnch machten, die Schwie
rigkeiten durch eiueu Kongreß zn lösen, habe ich Europa ein letztes 
Pfand meiner Gesinnungen geben wollen uud mich beeilt zuzustimmen. 
Oesterreich verweigert auch dieses Mal, die Uuterhaudluugen und weist 
jedes Einverständnis; zurück. Es giebt damit eiuen neuen Beweis, 
daß, wenn es Vertrauen hat zu seiner Kraft, es nicht so seiner guten 
Sache und seinem Rechte vertrant. — Italiener, auch Ihr dürft Eurer 
Kraft vertrauen, wenn Ihr mit Stolz auf Eure tapfere Armee und 
Eure starke Marine blickt. Ja, Ihr dürft noch vertrauen der Heilig
keit Eures Rechtes, dessen Triumph nunmehr unfehlbar ist. Wir 
werden unterstützt durch das Urtheil der öffentlichen Meinung und 
die Sympathie Europa's, welches weiß, daß ein unabhängiges Italien 
für dasselbe eine Bürgschaft des Friedens uud der Ordnuug sein wird. 
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