
Italiener, ich übergebe die Regierung dem Prinzen Carignan und 
gürte wieder den Degen, den ich bei Goito, Pastrengo, Palestro und 
San Martino führte. M fühle, daß ich das Gelübte, welches ich 
einst auf dem Grabe meines hochherzigen Vaters ablegte, ersullen 
werde: Noch einmal will ich der erste Soldat für die Unabhängigst 
Italiens sein". (Nat.-H.l . ^ 

- Die Kriegserklärung lautet: "Hauptquart^ 
Juni. General Lamarmora an den Erzherzog Aldrech . Das Kai,^ 
reich Oesterreich ist seit Jahrhunderten die tzanptnrfache der Spaltung 
und Knechtung nnd der »wraiiichen 
Italiens seilte wo die Nation konstituirt ist, ertcnnt ^ elterlich ste 

an äbrt sort unsere edelste Provinz zu unterdrücken, m-
^ an- demselben ein weites Feld zur Bedrohung unserer Existenz 

niacht Me Nachschlage anderer Mächte waren ersolglos. Es war 
^ neulich daß Italien und Oesterreich stch bei der ersten euro-

väiicken Verwickelung gegenüber stehen würden. Die vorgenommenen 
Rüswngen uiid die Zurückweisung von Friedensvorschlägen bewiesen 
die feindlichen Absichten Oesterreichs. Das gesammte ital. Volk hat 
sich erhoben. Deshalb erklärt der König als Hüter uud Vertheidiger 
seines Landes, dem Kaiserreich Oesterreich den Krieg. Die Feindselig
keiten werden in drei Tagen beginnen, es sei denn, daß der Erzher
zog diesen Aufschub uicht annehme, in welchem Falle Lamarmora den 
Erzherzog ersucht, ihm davon Kenntniß zu geben. — Ein Berner 
Korrespondent der „Köln. Ztg." schreibt: „Gestern, 17./5. Juni, Mor
gens um 2 Uhr, hat Garibaldi Como verlassen, um, wie dies wenig
stens von einigen seiner Begleiter versichert wird, sich über Lecco und 
Bergamo nach Brescia zu begeben. Später (gegen Mittag) erfolgte 
dann der Abgang der seither in Como gelegenen Freischaaren auf 
einem Dampfer den See hinauf ebenfalls nach Lecco wie es hieß" 
Ob sich Garibaldi mit seinen Freischaaren wirklich nach Brescia bege
ben, scheint zwenelhashast. Von Lecco geht der Weg auch nach dem 
Ober-Veltlin und dem ^tilffer Joch. Am 18. Juni ging das Gerücht 
in Bern, Garibaldi lei mit Verletzung von schweizer Gebiet in Wälsch-
Tyrol eingefallen. Das Gerücht bedarf uoch der Bestätigung. — In 
Tyrol hoffe man auf d'.e Jniurrektion der Bevölkerung, um so Das 
Festungsviereck von den wichtigsten Kommunikationen abzuschueideu. 
— Die Berliner „Prov. Korr." schreibt: „Italien hat nunmehr auch 
seinerseits den Krieg gegen Oesterreich und, wie es Heist, auch gegen 
Baiern, als Oesterreichs Bundesgenossen, beschlossen und angekündigt. 
Der König Victor Emanuel hat sich zur Armee begeben. Der Krieg 
wird, wie es scheint, nicht bloS in Venetien, sondern auch in Tyrol 
und von da aus, salls die Waffen Italiens glücklich sind, zugleich ge-
gen Baiern geführt werden. Baiern, welches sich nach langem Schwan
ken noch in der letzten Stunde für Oesterreich entschieden Hai, dürfte 
diesen Entschluß bald schwer zu bereuen haben." — Die Pariser 
France meldet: „Die Erösfnnng der Feindseligkeiten in Italien wird 
gleichzeitig durch die Flotte und durch den Einfall Freiwilliger in Ty
rot erfolgen. In Tyrot sowohl, wie in Venetien rechnet man auf Er
hebungen der Bevölkerungen. Diese Taktik kann große Vortheile drin
gen, da sie die österr. Armee isolirt und ihre Verbindungen, wie 1849, 
abschneidet." (Nat.-Z.) 

Amerika. 
Washington. Eine statist. Aufstellung berichtigt viele irrige, weil 

aufs Gerathewohl gemachte Angaben. Von den 2,688,523 Mann 
welche während des Kriegs auf längere oder kürzere Zeit unter Waffen 
standen, oder wenigstens eingereiht waren (viele Tausende davon 
amen nie an die Front, und viele andere Taufende desertirten, oder 

körperlicher Untauglichkeit entlassen werden), haben 
,4 ^ Schlachtfeldern oder in den Hospitälern ihren Tod ge

funden. in allen Kriegen, so war auch hier die Zahl der den 
Strapazen und Krankheiten Erlegenen viel größer als die der vom 
feinde Getödteten. Die der letzteren wird aus 96,089 augegeben, 
was nach der üblichen Proportion von 1 : 5 die Zahl der Verwun
deten auf muthmaßlich 450,000 stellen würde. Wie viele von diesen 
nach ihrer Verabschiedung an den Folgen der Verwuuduug gestorben 
und wie viele verkrüppelt worden sind, läßt sich jetzt noch nicht fest
stellen; die Zahl derer welche einen Arm oder ein Bein verloren 

jedenfalls fehr groß. Doch sind nur sehr wenige davon 
liehen Verstümmelung verhindert wvrden sich lohnendem bürger-
so grok das, ? Der Bedarf des Landes an Arbeitskraft ist 
zu große denen ein Arm oder ein Bein fehlt ohne 
bildeten sich finden. Unmittelbar nach dem Krieg 
verloren hatten zn? dem Zweck Invaliden die den rechten Arm 
muntern. EZ wurden 'n -"""3 des linkshändigen Schreibens zu er
Dollars auf die best- V^uen von 50, 100, ja von mehreren Hunderl 
solchen Concurrenz laapn^--^^^ Handschrift ausgesetzt, ^ei emer 
stücke vor, meistens in Washinglon mehr als 3W Schrift-
?us Schlach.s.ldrn der Kalligraphie, Di- Proporiwn der 

>" Spiele " !t^ Osficiere und G-mein-n.war I, S, 
War während . .^st^enen aber i - 80 Unter den weisen ^rnppcn 
N°s°r>. 1 7 Kriegs die Sterblichkeit 1 - >0, nnter den 
gefallenen zu ^ ^ unter den Weißen die Proportion der 

- Bewei/ ^pttälern Gestorbenen 3: 5, unter den Negern 
worden ist der Neger, so wie er unter der nklaver i ge-
gut wie der ^ einer südlichen Sonne bei weitem nicht so 
tragen kann ^«,^-.^Uge Körperanstrenguugeu uud Strapazen er-

schlechterer mag zum Theil das Mmverhaltniß nch auch 
Verpflegung erklären Unter den Linientruppen war 

die Sterblichkeit geringer als unter den Freiwilligen; das Verhältniß 
wie 5:6. Ueber die Zahl der aus Seite des Südens Umgekommenen 
besteht keine genaue Statistik, und es ist fraglich ob sie je ermittelt 
werden wird. In runder Zahl mag man sie auf 200,000 schätzen, 
einschließlich der ermordeten Unionisten und der an Entbehrungen 
oder Seuchen Gestorbenen, so daß mithin als ungefähre Angabe der 
Gesammtopfer des Landes an Menschenleben die Zahl 500,000 der 
Wahrheit nahe genug kommt. Da dieß ungefähr ein Zweiundsechzigstel 
der aefammten Bevölkerung des Landes ist, so müßte daher ein deut
scher Nationalkrieg, um ebenso verheerend zu sein wie der amerika
nische es gewesen ist, über 700,000 Menschenleben kosten — was ein 
gütiges Geschick verhüten möge! (K. Z.) 

Nachrichten vom Kriegsschauplatz. 
Cassal, 21./9. Juni. Die Hannoveraner stehen noch bei Güttingen 

und haben sich dort verschanzt. Die Stadt ist verpallisadirt. Eine 
schwache hannöv. Abtheilung überschritt bei Tagesanbruch die preuß. 
Grenze unweit Heiligenstadt. ^ Die Eifenbahn nach Eisenach ist 
wieder sahrbar; an mehreren Stellen derselben stehen starke preuß. 
Pikets. — Geueral v. Beyer ist mit seinem Corps heute m der 
Richtung auf Göttingen abmarschirt. Starke Detachements werden 
gegen die Werra-Uebergäuge vorgeschoben. 

Elsenach, 21./9. Jnni. Während der Nacht ist Infanterie, 
Artillerie und Kavallerie hier eingetroffen, um mit General v. Beyer 
vereint zu operireu. Ein Detachement aus Magdeburg traf während 
der Nacht in Nordhausen ein, um bei der Einschließung der hannöv. 
Truppen mitzuwirken. ^ 

Hannover, 21./9. Juni. Die Corps v. Falkenstein und v. Man-
teuffel rücken nach Göttingen vor. 

Mühlhanscn, 21./9. Juni. Ein kleines Detachement von Han
noveranern hat heute Mittag Heiligeustadt passirt und ist auf Dingel-
städt marschirt; die Abtheiluug scheiut sich durchschlagen zu wollen. 

Cassel, 21./9. Juui. Die preuß. Truppen haben alle Werra-
Uebergäuge besetzt. Die Truppen vou Eisenach sind in nördlicher 
Richtung marschirt. — Der Kurfürst befindet sich noch in Wilhelms
höhe. — Als Civil-Kommissarien bei den Okkupationsarmeen sind 
designirt: für das Königreich Sachsen der Landrath v. Wurmb zu 
Weißenfels, für Hannover der Landralh des Mansfelder Saalkreises 
Frhr. v. Hardenberg, für Kurhessen der Geh. Negierungsrath Max 
Duncker. 

Myslowih, 19./7. Juni. Gestern Abend ist die Eisenbahnbrücke 
zu Slupna (^ Meile von hier) prenßischerseits gesprengt worden. 
Der Effekt ist eilt totaler, sogar der Eiseubahndamm hat Nisse er
halten. Dte Deivuullm«, wal. eluc vc^yüttnibinajzlH »»v gering-j trotz 
der zehn Centner starken Pnlverladnng wnrde dieselbe im Umkreise 
von kaum einer Viertelmeile wahrgenommen. 

I- Zs)./8. Juni. Ueber die österr. Truppen an der Grenze 
c>-urnren die verschiedensten Nachrichten. So viel ich von österr Be
amten vor 0 Tagen in Herniskretschen (sächsisch-böhm. Grenzet eriab-
ren habe, standen auf der Linie Neichenberg-Bodenbach nahe an 
Mann, wozu die Brigade Kalik noch erwartet wurde, und sollte Ga 
blenz sein Hauptquartier in Tetschen anfschlagen, was sehr wahrschein
lich erscheint, da sich die sächs. Armee nach jener Richtung hin zurück
gezogen hat. — Ende der vorigen Woche lagen in Bodenbach die 
österr. Regimenter: König von Hannover, König der Belgier König 
von Würtemberg, Kaiser-Jäger, Windischgrätz-Dragoner, außerdem 
Husaren uud Artillerie. Es steht daher sehr stark zu vermutheu daß 
die Gegend um Löbau, Zittau oder Bautzen-Dresden zunächst Kriegs
schauplatz werdeu wird. 

Breslau, 20./8. Juni. Die Prov.-Z. f. Schl. schreibt: „Dem 
Vorschieben eines Theiles der österr. Nordarmee gegen Osten ist deren 
vollständiger Abmarsch dorthin gefolgt. Das Dreieck zwischen Trau-
tenau, Neichenberg uud Olmütz ist geräumt und, nachdem eine ziem
lich unbedeutende Trnppen-Detachirnng an die sächs. Grenze Statt 
gehabt hat, welche wohl uur ausreicht, das Eiudriugen der Preußen 
(nach der Besetzuug Sachsens durch dieselben) zu hindern oder wenig
stens zu erschweren, ist das Gros der Nordarmee gegen Oderberg di-
rigirt und im Aufmarsch begriffen." 

Dresden, 20./8. Juni. Die Kommuualbehörden haben einen Aus
schuß zu deit Geschäfteu erwählt uud mehrere Einqnartiernngsämter 
gebildet. Die Kostbarkeiten des grünen Gewölbes und die Kassengel
der sind nach Baiern geflüchtet; nur die Bildergallerie ist geblieben; 
doch hat man die werthvolleren Bilder in Kisten verpackt. Ans dem 
Königstein scheint man den gezogenen Geschützen gegenüber sich nicht 
mehr recht sicher gefühlt zu haben. 

aus 

Neueste Nachrichten. 
Stettin, 19./7. Juni. Den höchsten Preis für die Wolle erhielt 

-vcajvr Germar auf Stolzenfelde, nämlich Thlr.,- im vorigen Jahre 

>1 Thlr. 
Aus dem Haag, 19./7. I ' 

des Kronprinzen von Dänema 
ria, Tochter des Prinzen Frie 
Schweden. Kopenhagen, 19./7. Jnni. Den Vorgängen in Deutschland gegen
über wird die Regierung, so lnnge der Graf Fcijs au 
derselben steht, einer strengen Neutral tat sich befleißigen Dn U-



rüchte, welchen zufolge die preuß. Negierung der hiesigen bestimmte 
Anerbieten gemacht, entbehren der Begründung, aber derartige Aner
bieten würden nicht den Grafen Frijs bestimmen, von dem einmal 
für richtig erkannten Standpuncte abzugehen, der dahin sich präcisiren 
läßt, daß es künftig die Aufgabe der dänischen Politik sein müsse, 
von den eoutinentalen Wirren sich fern zu halten. 

London, 22./10. Juni. Wie man vernimmt, hat die Königin 
dem Earl Russell die Erlaubniß ertheilt, das Parlament aufzulösen; 
ob von dieser Erlaubniß Gebrauch gemacht werden wird, ist noch 
unentschieden. 

Paris, 22./10. Juui. Der heutige „Monitenr" enthält eine 
amtliche Bemerkung in Betreff solcher Personen uud Journale, welche 
falsche Nachrichten über Kriegsereignisse sowie über industrielle und 
Kredit-Gesellschaften verbreiten. 

Rom, 19./7. Juui. In Rom ist urplötzlich eine Minister-Krisis 
eingetreten. Kardinal Antonelli hat seine Entlassung genommen und 
Kardinal Altieri ist an dessen Stelle getreten. Seit achtzehn Jahren 
war Antonelli die Seele der römischen Politik. 

Florenz, 21./9. Juni. Der Gesetzentwurf, betreffend die außer-
ordeutlichen Machtbefuguifse der Regierung, wurde gestern durch den 
Finanzminister Scialoja in seinem ganzeu Umfange vorgelegt uud mit 153 
gegen 42 Stimmen von der Deputirteukammer angenommen. — Nach 
einer Mittheiluug des Präsideuten war diese Sitzung aller Wahr
scheinlichkeit nach die letzte. — Der König ist zur Armee abgegangen. 
— Aus Mailand wird vom gestrigen Tage gemeldet, daß eine Com-
pagnie österr. Jäger ein auf lombard. Gebiete befindliches Gebäude 
okkupirt hat. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis - Kirche. Getauft: Des Schneidermeisters A. Taizow 

Sohn Nicolai Friedrich; des Barbiers W> Nehling Sohn Hermann Eduard Kon
stantin; des Schuhinacherineistcrs A. B. Klingner Tochter Marie Luise Jenny' 
des Musiklehrers I. Kostka Tochter Josephine Caroline Antonie Fides; des Jnstru-
menteninachers G. Freymann Sohn Wilhelm Friedrich. — Gestorbene: Das 
Fräulein Luise von Koch, 80 I. alt; des Malermeisters I. Stahl Tochter Mathilde 
Emma, SVz I, alt; des Schneidermeisters I. Krasting Sohn Wilhelm Eugen Leo
pold, 7 Monat alt; der Bezirksinspector, Hofrath und Ritter Alexander Stillmark, 

Jahr alt. 
St. Marien-Kirche. Getaufte: Des Handschuhmacher-Meisters Friedrich 
Tochtcr Amalie "Italic <>da; de» Malergesellen ^>ohaim Wilhelm Neubach 

Tochter Marie Elisabeth. — Gestorben: Des Dörptschen Kreisgerichts-Secrelair 
Theodor Wilhelm Leonhard Ewerth Tochter Alma Alme Auguste, 4 Monate alt. 

band und Dreib. Wrack zu den Notirungen gekauft. Obgleich die Kauflust nach 
gelassen, so drängen sich Inhaber doch nicht an den Markt. — Hanf gingen zu de» 
Notirungen ca. 500 Bktv. an Deutsche Häuser um und blieben hierzu Abgeber. 
Für Hafer entstand plötzlich wieder Frage und gingen ca. 600 Last, anfänglich ^ 
Pfd. zu 88 R. und dann steigend bis zu 91 R. um, zu welchem Preise noch Neymer 
blieben. Der Vorrath in erster Hand möchte aus einige 100 Last zusammenge
schmolzen sein. In den übrigen russischen Artikeln, so wie in Kur. Getreide fanden 
keine Umsätze statt. — Heeringe. Aus Stavanger und Sendesnais langten je eine 
Ladung an, es beträgt demnach der Import bis jetzt 56,000 Tonnen, von denen 
50,000 Tonnen abgewraakt sind. Mit dem Absatz geht es befriedigend. Für Schot
tische Waare sollen 38 N. bezahlt worden ssein. — Salz sind mehrere Ladung«» 
aus Terravechia, Liverpool und Eette hinzugekommen und wurde Terravechia Z« 
105 R., Eette zu 101 N. geschlossen. — Schiffe: Angkommen 877, ausgegangen 
692. Wind N5NV. 

F o !l d s - C o n r s e. 
Riga, II. Juni. 

Käufer. 
5proc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleihe ZI'/, 
6 " „ 5. „ 85'/z 
5 „ Reichs Bank-Billette 85 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 112 
^'/zproc. livländische Pandbriefe, kündbare. . . .  9 9 ' / ,  
5 „ „ „ unkündbare . . . 92'/z 
4 „ kurlandische „ kündbare.... 100 
4 „ ehstnische „ kündbare ... — 

Verkäufer. 
81 
85'/, 

Iii'/, 
99'/, 
92'/4 
99'/, 

100 

Gefchl 

85'/<F 
8S 

99'/' 

WitterilNHsbeobaehtlmgelt 
den 25. Juni 1866. 

Handelsbericht. Riga 11. Juni. 
m V- Hamburg 3 Mt. 22'/, -/«. — London 3 Mt. 26. -
Paris 3 Akt. 271. 

das Land als nur fruchtbar^ bezeichnet werden. Bericht/ nus dem^Jnncrn Ruß
lands, lauten für den Stand der Getreidefelder überaus günstig. Im Handel 
keine besondere Bewegung. — Von Flachs wurden ca. 2000 Bkw. Wrack, Drei

Stunde. 
S6, 

L S 
Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Te mperatur 

»tu. ^ 

Tages 

Barom. 

N'itte 

Tbe-»'-

(25) 7 Uhr 614 15.7 N (0—1) 0 10,1 

17.0 2 . 60.7 20.8 N0 (1) 2 760.S 17.0 

11 - 60.7 14.7 ^ (0) 1 21.0 

(26) 7 Uhr 60.5 16 0 (0) 9.8 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. HerrKanfmannLehmann ausOberpahlen, FrauHosfmlw ' 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Sivers ans Randen, Siemon a 

Tormahof, Middrl), Hirschfold. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. Juni 1866. 

Diejenigen Aerzte, welche eine Anstellung 
im Neschizkischen Kreise des Witebskischeu Gou-
vernemeuts anulnehmen beabslchtitZen, werden hier
durch aufgefordert, sich in der Cancellei des 
Universitäts-Direetoriums persönlich zu melden, 
wo sie das Nähere über diese Anstellung er
fahren können. 

Dorpat, den 10. Juni 1866. 
inanclatuui: 

(Nr. 770.) Sekretär PH. Wilde. 

Theater in Novinn. 
Mittwosb den Juni 

zum ersten Mal: 

Srndcr Liederlich 
oder 

Eine Berliner Eisfahrt. 
Nosse mit Gesang und Tanz in 4 Akten und 5 Bildern 
^ von E. Pohl, Musik von A. Eonradi, 

I Akt 1. Bild: Der unterbrochene Polter
abend — II- Akt. 2. Bild: Ein Dienstboten-
Bur-au. - III, Akt, Z, Bildi D.e Eissahrt, 
oder Er bricht ein! 1^ - 4. Bild. Im 
Frifturladen! S.Bild: Weibttch°Al"quMl°rm>g, 

C. t e l t y. 

WekanntAMchÄWges! und Anzeigen. 

Dorpater Dom-Bier 

Reifen, Schaufeln, Harken 
für Kinder 

empfehlen Ihle Röschke. 

empfiehlt 
In meinem Verlage erschien uud ist vorräthig 

bei G. I. Karow in Dorpat: 
Harullck, D'e Kirche, ihr Amt, ihr Regiment. 

Gruudlegeude Sätze mit durchgehender Be
zugnahme auf die symbolischen Bücher der 
lutherischen Kirche, zur Prüfung und Ver-
ständignng. — Preis 71 Kop. 

Nüruberg. A- E. Sebald. 

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

I. Biegel, 
Haudschuhmacher-Meister. 

MWt ß 
empfing soeben und empfiehlt 

iZu >tN 
. anRin 

Bei mir erschien: 
W. v. Zuckerbecker, Ueber Fütterung, War

tung und Pflege der Milchkühe. — 
Zwei Aufsätze. Preis 30 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Ein Msteigequartier 
von sieben Zimmern mit Stallraum, Wagen--
remise und Kntscherzimmer ist zu vermiethen bei 

F. G Faure. 

Bei mir erschien: 
W. v. Zuckerbecker, Ueber Fütterung, War

tung und Pflege der Milchkühe. — 
Zwei Aufsätze. Preis 30 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. Eine größere Familictitvohnung 

ist vom 1. August d. I. ab zu vermiethen bei 
C. W. Kruse. Zu vermiethen 

^ P^r^erre-Wohnung im Hause des 
7V<' ^^genüber der Universität. Die
selbe besteht IN 7 Zimmern, Küche und sonstigen 
Wrthlchaftsbequemlichkeiten. 

Eine größere Familictitvohnung 
ist vom 1. August d. I. ab zu vermiethen bei 

C. W. Kruse. Zu vermiethen 
^ P^r^erre-Wohnung im Hause des 
7V<' ^^genüber der Universität. Die
selbe besteht IN 7 Zimmern, Küche und sonstigen 
Wrthlchaftsbequemlichkeiten. 

Zur Reise nach Reval 
zum Säugerfest vergiebt eine Kalesche 

I. R. Schramm. 



M I»4 
den 15. ?lM> 

MM 

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

Annahmc der Inserate bis It) Nhr. 
Preis für die Korvuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die ^6«<Z,hand!u»q 

Verlag von I. L. Schüumann's ?Attwe. 

I « l> a ! t. 
Inländischer Tt)ei». Dorpat'. Spiritusbrand. Milzbrand. Pferdeprü-

sunqen. Neval: Die Witterun . Statist. Beschreibung. Wirballeu: Reisende 
nach Parts. Ärvnstadt: Hebung der Handelsmarine Wallsischsang. St. Peters
burg' Loskaussopcrationen. Seelenanthcil. Hagel-und Gebäudeversicherung. (Äraf 
Bobrinsky. Pros. Liebig Moskau-. Preuß. Konsulat. Naulerotte in Sibirien. 
Cautionen. Theurung. Kiew- Jüdische Ackerbauer. > 

Ausländischer ThciU Deutschland. Berlin: Großsürstin Marie. Prof. 
Pirchow's Meinung. Lin deutsches Parlament. Das Steuerbewilliguugsrecht 
Görlitz: Die Störungen be, Eisenbabnen. Magdeburg: Die Schnelligkeit der 
Truppen. Der Werth der oceupirten Staaten. Wahlen zum Parlament. Die preus;. 
»leiusürsten. Breslau: Bruch des Bundesrechts. PreiHgebung der deutscheu Be- -
völterung. Verfassungen. Coufessioneller Friede. Bildung und Wohlstaud. Brc- i 
,ner: Mediatisirung- Das^ Welseuthum. Stimmung für Preußen. Wien: Die ^ 
Befestigungsarbeiten. Die Stellung der Nmdarmee. -- Frankreich. Parvs: Nn-
eigennützigkeit des Kaise s. — Italien. Florenz Die Pässe nach Norden. Der 
Feldzugsplan. — Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Neueste Nach-cichtcn. 

Inländische Nachrichten. 
Dorplll, 15. Juni. Zwanzig Millionen Grade Spiritus nnd 

nach der balt. W. 1865 im Dörptschen Kreise, 1860 nur 8 Millionen 
gebrannt. 

— Nur Milzbvand, nicht die sibir. Nitiderpest Hai. in Alt-
Karrishos zwischen dem k. tlnd 19. Aiärz 6 Stück Rindvieh und 5' 
Schafe getödtet. Die balt. W. betont dies nach eingezogenen authen
tischen Nachrichten, da die falsche Benennung der Krankheit wahrschein
lich das Verbot der Einsuhr von Vieh ans Rußland in Haniburg 
hervorgerufen hat. 

— Ueber die Ausstellung von Pferden, das Wettren
nen uud Wettschleppen am 6. und 7. Juni hier in Dorpat berichtet 
die balt. W. Geprüft wurden Z5 Pferde, meist zu gut genährt, fast 
gemästet, zwischen 800—1120 Pfund, zwischen 1 Arsch. 15 W. und 
2 Arfch. 2'/; W. hoch; der reine Typus des echt estuischen Kleppers 

Preis für Dorpat: 
jährlich 6 Ml., halbjährlich 3 Ml. S. 

Ueber die Post: 
jährlich 8 Nbl., halbiährlich 4 Ml. S. 

nnd W'»chdrnckerci von <5. I. Karow entgegen. 

Druck von E. > 

Wirballrit. Reisende köuuen uach Paris, Brüssel nud London 
ihren Weg auf der ganzen Strecke unbehindert fortsetzen. (D. P. Z.j 

^ur 
Kronstadt. Daß die Reichthümer der russ. Meere uur 

von Ausläildern ausgebeuiet werden, beklagt der ,,Krönst. B." uuter 
Hinweis auf die Notwendigkeit, die russische Haudelsniarilie zu Heb^n. 
So gehen im Meere von Ochotzk jährlich gegen 200 amerik. Schiffe 
aus den Wallfischsang aus. (Nev. Z.) 

Lt. Petersburg. U e b e r d i e L os kaufs - O p e r a t i o u e u bi5 zum 
l. Mai d. I. meldet die D. St. P. Z.: „Dem Hanpt-Loskaufs-Eiablis-
senleut sind aus den 40 großruss. Gouv. 25,799 Loskanss Coutracte 
eingereicht lind 34,670 bestätigt worden. Von diesen letzteren waren 

ten Bauern erstreckt sich ans 2,535,971. Das Land, welches dieselben 
^rhalteil haben, mißt im Ganzen, 8.275,535 DeMtinen 61 Faden, 
und es sind darauf 261,005,938 Nbl. 95 Kop. an Loskanssdarlehen 
ausgezahlt worden. Der Seeleuantheil beträgt demnach ungefähr 3'/^ 
Dessj. und ist mit 102 Nbl. 92 Kop., die DeMtine also mit 31 R. 
54 Kop. zu veranschlagen. Aus den 9 westl. Gonveruemeuts sind 
8064 Loskaussacle eingegangen nnd davou 6062 bestätigt worden. 
Diese letzteren bezieben sich ans 515,109 Nevisionsseelen, welche 
2,004,865 Dessj. 2137 Faden Land nnd darauf Loskanssdarlehen tin 
Betrage von 35 572,491 Rbl. 44^4 Kop. erhalten haben. Der see
lenantheil beträgt demnach ungefähr 4 Dessj. und ist mit 69 Nbl. 6 
Kop., die Dessj. also mit 17 Nbl. 79 Kop. zu veranschlagen/' 

— Die Gesetzsammlung enthält die Statuten der knrl Ges. 'iUr 
gegenseitigen Versicherung der Felder gegen Hagelschlag, einen Befehl 
des Senats über die Einführung der gegenseitigen Versicherung von 
Gebänden in den Gouvernements. (D. P. Z.) 

— Ernannt: Graf Bobrinski nnd Prof. Liebig in Aner
kennung ihrer Verdieuste um die Laudwirthfchaft nnd zwar des elfteren 
bei der Nunkelrübeu-Zuckersabrikation, des letzteren für die landw. 
Chemie, zn Ehrenmitgliedern des wissensch. Komitö's beim Ministerium 
der Neichsdomänen. (D. P. Z.) 

Moskau. Der preuß. Consnl Nosenstranch ist auf seinen 
Wunsch eutlasseu; die Geschäfte besorgt der eugl. Consnl Noberts. 

— In der sibirischen Handelswelt mehren sich die Ban
kerotte in bedeuklicher Weise. Bereits haben über 12 Jnfolveuzerklä-
rungen stattgesunden, daruuter von Hänsern, von denen sich das am 
wenigsten erwarten ließ. Der „Sibir. B." erklärt das Uebel, das er 
als ein epidemisches bezeichnet, durch die Leichtigkeit, mit der die Mos
kauer Prodncenten Credit bewilligen. Aber auch die örtlichen Pro-
ducenten sind in dieser Beziehung nicht sehr schwierig nud begnügen 
sich mit jeder Bürgschaft, woher denn das Caviren in Sibirien von 
Vielen als einträgliches Geschäft betrieben wird. Diese Caventen von 
Profession wissen sehr gut, daß man ihnen um so länger nichts an
haben kann, je größer die Zahl derer ist, für die sie sich verbürgen. 
Natürlich geben die kleinen Händler anch ihrerseits leicht Credit, be
rechnen aber die Waaren, die sie auf Schuld verkaufen, 
Consumenten zu ungeheuren Preisen. Dasselbe 

^ die ökonomische Lage von ^ 

. "«Z» J°». Gir«°»'ch» aus NewWgge», Peter Reinhvtd an» 7.,, 'deiirrn Votkösest. es 
ans T°rgel TaS W-ttschlcvv-n wa d t.i.. B-trnnW^r 
viele hundert Zuschauer wurde nötht«. ^ ̂  
ward gesehen. kern VvUzk>>l>^ g PW»") 
ueuu Pi-rd-n wurd- eru^a w-S- ^ 
den uach und nach »S A>an » ? °e> ,-»->> > ^ 
u°ch °ns je S Faden „.„den 24» P»d 
dis das Pferd stehen blreb. ^ ^^en, von ernem andern 
einem Pferde in 4'/2 Minuten 17^ N Ii Ps. lN 3 ' 
Min. it;4 Faden, von einem drltten ^3 ^ 2 Werst Hut und 
Faden weit fortbewegt. Beim Nennen NU ^^leat. ^ , 
rück w 7, vom 2. Pferde in 8V2 ^innlien zunlckg ^ 
dor forderte sür feinen bei der Ausstellung destptam Bürger für 
Hengst 200 Rbl., soll ihn aber später an euren Dorpater 
180 Nbl. verkauft haben. ^ den 

Rcval. Die wunderbar fruchtbare Gegeitden 
letzten Wochen hat, wie nbereinstimmend ans oersch ilNv Aäer 
Estlands berichtet wird, entsprechende Wirkungen a> ' 0 (Zutflns. 
geübt. Die Noggeufelder haben sich anßerordenU ) ge^ehe' 
sen der letzten Kälte erholt, die Sommerfelder l ^ ^ Alles steht 
ner Ueppigkeit da, Gras und Klee giebt^es kann. (Nev. ^>.) 
^0 gut, daß man nur von Gottes reichstem Segen ^ ̂ ug des Rerches 

Für die miU.arr-staUsN 
>1» l»e SammUmz der stallst, Nachricht-» ' StabseaPitam «trei-
n?M Parsen. dem Capitai.r KahowslY »n° 
Nttow auferlegt. (E. G.'.Z.) 

^ den 

Blatt ^ schildert 
Trotz der guten 

an"ft°der'Jndu»n?°^ "attirlicheu Pwm...... ^lfernnna ^ "^"^usse des Lebens müsteu aus weiter 
sonders di^ 'nerven nnd sind außerordentlich theuer, be
wird Die von Tag zu Tag wachsende Theueruug 

Umstände zuqeschr'ebeu, daü der Bergl 
n > der Arbeit entzieht. (Nev. Z.) 

Traiisbaikalien. 
natürlichen Produeteu fehlt es dort 

sse des Lebens müssen aus weiter 
sonders ^^ ""d siud außerordentlich theuer, be-

rs die ^eldsruchte. Die vo.i Tag zu Tag wachsende Theueruug " -'-a-?schr'ebeu, daß der Bergbau, 

zumal die Goldindustrie, viel Hcrnde Net ^anve — 

Kltw. Ueber d i e  a c k e r b a u t r e i b e n d e  jüdische Vevolke-ciuige statistische Nachrichtell litw. Uever vle 
rnng enthä l t  d ie  „K iew.  Gouv.  Z tg .^  ennge s ian, t t , ^  
welche den Erfahrungssatz, dav der ^^»de bei seiner vorzugsweise 
mercantilen Begabnng sich wenig für deu ^.andbatl elgllet, vollständig 
bestätigen. 5<m Ganzen sind auf den Kronlandereten des Kiewschen 

Jiti 



Gouv. seit kürzerer oder längerer Zeit 10,366 Juden angesiedelt, denen 

noch au dem erforderlichen Kiehjlande uud Hen nöthigeil Ackergeräth-
schaften. Ei,' verpachten meist ihr Lauo gegen eine hchiui-nte Zahlung 
oder eiueu Antheil an der Ernte den Bauern und ledeu in ärmlichen 
Verhäluchsen, obgleich sie mit Bezng auf Abgabenzahlung uud Ne-
krutirnng Immunitäten genießen und sogar Unterstutzungen erhalten. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äcrlm, 22./10. Juni. Der König stattete Ihrer kais. Hob. der 
Großfürstiii Atarie von Itnßland Herzogin von Leuchleuberg einen Be
such ad, Höchstwelche um 5 Uhr im tön. Palais bei Ihren Majestäten 
vn'ürmiUo dinirte. — Prof. Virchow schreibt in einem Wahlerlaß vor 
der vorgestern stattgesundcnen Wahl zum Abgeordnetenhause: „Meine 
Meinung ist, daß die alte Fahne der Verfassung uud der deutschen 
Einheit aufrecht erhalten werden muß — die Verfassung im Sume 
einer entscheidenden Mitwirkung des Volkes an der Bestimmung und 
Gestaltung seiner Geschichte. Die deutsche Einheit im Sinne einer 
freien Vereinbarung der Nation im Parlament — nicht die Gewalt 
sondern das Recht sei die Grundlage des öffentlichen Lebens, die 
Schränke jeder persönlichen Willkür. Die Verfassung wird nicht' eher 
eine Wahrheit sein, als bis der Volksvertretung das volle Steuer'be-
willigungsrecht zu Theil geworden ist. Die gegenwärtige Verfassung 
hat bestimmt, daß die bestehenden Steuern und Abgaben forterhoben 
werden, bis sie durch ein Gesetz abgeändert werden. Dieses Gesetz 
fehlt bis jetzt, und darin liegt der Keim jenes bedauerlichen Konflikts 
über das Bndgetrecht, der uuu schon seit vier Jahren jeden kräftigen 
Aufschwung Preußens hemml. Ein solches Gesetz hat festzustellen: daß 
keinerlei Steuer oder Abgabe erhoben werben darf, welche nicht durch 
das jährlich von der Volksvertretung Zu genehmigende Gesetz über den 
Staatshaushaltsetat oder durch eiu besonderes für das betreffende Jahr 
erlassenes Gesetz bewilligt worden ist. Das ist das Grundrecht alles 
verfassungsmäßigen Lebens. Selbst eine Aendernng des Herrenhauses, 
die Verantwortlichkeit der Minister, die Einrichtung der Finanzkon-
trole. des .Heerwesens, der Kreis- nnd Gemeindeverwaltnng, des Un-
terrichtswesens treten vor der Frage des Steuerbewillignttgsrecyte^ 

schließnngen ^ ... . „ 
dem Bündnisse mit Oesterreich gewarnt, und ich lell'st h.u>e darauf 
hingewiesen, daß das damals so gepriesene Verhältnis^ in Schleswig-
Holstein die Gefahr eines Krieges mit Oesterreich in ..ch trage. Im
mer wieder habe ich darauf hingewiesen, daß Preußen m einem großen 
Kriege nur einen trenen Bundesgenossen haben töune, nämlich das 
deutsche Volk, und daß es dieses gewinnen müsse dnrch freiheitliche 
Eniwickelung un Innern. Mit aller Kraft und Entschlossenheit wird 
das Haus dahin zu streben haben, daß das Negierungssystem geändert 
wird und die Personen, welche dasselbe zu tragen haben, so schnell als 
möglich zurücktreten. Friede kann nnr geschlossen weiden mit Persv--
nen, die aus Ueberzeugung und Nechtsgesühl dem Bolke geben, was ihm 
gebührt: das volle Necht verfassungsmäßiger Selbstbestimmung. (N.-Z.) 

' Görlitz, 20./8. Juni. Der Verzug, welcher m den Bewegungen 
unserer Truppeu durch die von feindlicher Seite ausgeführten Eisen-
bahnbeschädignngen hier und da verursacht wird, i^nn veruiöge der 
Organisation, weiche zur Abhülfe gegen solche Hinoermsse b^i unserer 
Armee besteht, nirgends von längerer Dauer sein, ^des Mmeelorps 
-ist von einer Feld-Eisenbahn-Konunisiion begleitet, deren loc'ltgUeder 
tüchtige Eisenbahn-Techniker sind. Auch sührt es dav enoroerliche 
^.Üaterial für Eiseilbahnban init sich. Wo Zerstörungen an Bahnen 
vorgekommen sind, geht die Kommission sofort an die Aroelt. Ebenso 
wichtig aber, wie die Herstellnng der Eisenbahmchäden, ist die Auf. 
gäbe, beim Einrücken in eiu fremdes Land den Eisenbahndienst daselbst 
sogleich in Gang zu bringen nnd in geordnetem Betrieb zu erhalten. 
Es werden daher nach Ueberschreiten der Grenze auch sofort Eisen-
bahnbetriebs-KomulissiottLn mit dem nöthigen Arbeiterpersonal für je
des der besetzten Länder ernannt. Diese Kommisstonen haben die Be-
sngniß, erforderlichen Falls weitere Arbeitskräfte aus Preußen heran
zuziehen, sei es, daß die vorhandenen Kräfte nicht ausreichen, oder 
daß das dein besetzten Lande angehvrige Arbeiterpersonal den Dienst 
verweigert. Da, wo letzteres sich willig zeigt, soll dasselbe für den 
Dienst beibehalten werden, nm so mehr, als es mit den lokalew Ver
hältnissen vertraut ist. (N.-Z.) . 

WtMdtblll'g, 22./10. Imu. Es laßt ,ich nnr Eine vtunme der 
Änne'l'ennuua über die Schnelligkeit nnd die Präemon vernehmen 
mit welcher die bisherigen Bewegungen unserer Truppen nach allen 
Nichtuna-'n Hill ausgeführt worden lin^. Al^ euren erfreulichen Er-
sow der so musicktig ..ng-orduet-u und ouchwez geluugeueu Opera-
t.oue» beq. Dt ,»»» es, daß Preuveu lttich wum dre.nml v.eruud-
zwauzig Stuudeu iui Besitze der zu teinem MchtPb,.te gchoren»«« 
nördlichen Landestheile ist und nuu nul hullangliche Deckung seine 
Streitkräfte nach dein Süden wenden kann. Nicht gelingen Werth 
legt man anch darauf, daß durch schnelle Entfaltung unvoianter Streit
kräfte jedem erfolgreichen Widerstande vorgebeugt und unnuhes _unt-

Voraeben zunäht v ^ Preutzeu hat mit seinem raschen 
Bevölkeruna n?. , ^ " norddeutschen Staaten mit ein« 
ts.n^ s 6 von nach den letzten amtlichen Zählungen 4,724,166 
Einwohnern dem feuidli chell Einslnsse entzogen nnd die Hilfsmittel 
bi^i^?^ Sache zngewendet. Es hat ferner die 30 

Mann, welch>er znr Beobachtung der deutschen Staaten 
oejummt waren, gleich von vorn herein in die Akuoil gezogen und 

A,.fanqsstadi°?l wmv 
b aus fre mde «vsteu zu sühreu. Der Zutritt M 

i Mecklenburg zu ^>reu ßeu wird als abgeschlossen bezeichnet und 
zwar sollen die gegenseitigen Stipulationen bereits bei der ueulicben 
Anwelenhett des Großherzogs von Mecklenburg-Schwerin in Berlin 
erfolgt !eui. Mit Oldenburg darf^iu ähnlicher Abschluß in den nach-
I en Tagen erwartet werden. Da„elbe gilt von den anhaltischen und 
ihuringijcheil Herzogtümern. Dagegen soll Brannschweiq eine Neu-
traiUalsitellung beanspruchen uiid über das Verhalten der Hansestädte 
vetlautet noch nichts Näheres. Es werden jedoch die Kontingente all 

zunächst nicht zur unmittelbaren Teilnahme 
Uttion un Felde, sondern zu Besatznngszwecken nnd namentlich 

zu Garlusonen resp. Znr Ueberwachung der Elbherzogthümer wie del 
m preuß. Belitz genomiiienen dentschen Landestheile verwendet werden. 
Die dadurch erzielte Verstärknng berechnet sich für die beiden Meck-
enbnrg auf 6 Bataillone, 4 Eskadrons, 2 Batterien und '/. Nionier-

kompagiiie -- 6385 Kombattanten; Oldenbnrg 3 Bataillone 3 Es
kadrons, 1 Batterie, '/^ Pionierkompagnie 4007 Mann- Anbatt 
2'/2 Bataillone Infanterie 1672 Mann. Die thür. Kontinaentt 
inkl^ '^chwarzburg uud Neuß betrage» zufammen etwa 8000 Manu, 
durchgehendes Infanterie, wovon sich indeß die 3 Bataillone Weimar 
bereits nach Mainz detachirt befinden. In Betreff dieser letzten Bun
desfestung scheint Preußen ourch geheime Zusicherungen Baierns ge
täuscht worden zu, sein, denn ohne dies würde sich die preuß. Sc-'6 
tnrz vor dem letzten verhängnißvollen Bnndesbeschlusse vom 14. Juw 
an den genannten Staat erfolgte Ueberliefernng dieses für die neueste 
Wendung der Dinge wichtigen Platzes unmöglich erklären lassen. 
Die braunschw. Negierung hat Preußen gegenüber die Zweckmäßig-
keil der prenßischerseits ausgestellten Grundzüge für die Bildung eines 
neuen Biindes anerkannt und sich bereit erklärt, die nothwendigen 
Vorbereitungen für die Berufnng eines Parlaments zu treffen. Es 
heißt, daß die preuß. Eivilkommissarieu in den okknpirteu Staaten 
beaustragt sind, auch die einleitenden Vorbereitungen für die Berufung 
eines dentschen. Parlaments zu treffen. Der Herzog von Koburg^ 
welcher von jeher ein großes Interesse für die Reform des deutschest 
Buiides bekuiidet hatte, ist jetzt nnter den Ersten aus Preußeus Seile 
getreten. Er hatte sich mit großer Entschiedenheit gegen den österr. 
MubiiMruilgs-Antrag ausgesprochen und hat dann seine mobilen 

Füllt Georg vou Waldeck, gethaii. Der Grobherzog Friedrich von Ba
den lehnt im Gegensatz gegen den sogenannten Buudesbeschluß fort
dauernd jede Beteiligung an kriegerischen Maßnahmen gegen Preußen 
ab. Die Negieruugen von Oldenbnrg und Anhalt haben 3^^ 
Preußen auch ihren Austritt aus dem bisherigen deutschen Bund 
erklärt. (N.-Z.) ' i 

Arrblau, 19./7. Juni. In einem Aufruf heißt es: Oesterreich 
kann den Gedanken nicht ertragen, daß Preußen eine selbstständigt 
Politik verfolgen will, nachdem es länger als fünfzig Jahre der Politik 
Oesterreichs gefolgt ist; Oesterreich hat uns in den Krieg gestürzt und 
seinen Jntrigneu ist es gelnngen, mit Bruch des Bundesrechts, mehr 
als das halbe Deutschland zur Fahnensolge gegen uns zu verleiten. 
Deu Schutz, die Hülfe, die Opferbereitschaft Preußens wollen Oester
reich und seine deutschen Bundesgenossen sich gefallen lassen; wenn 
aber Preußen für die Opfer, welche es seinem deutschen Bernfe zu 
bringen stets bereit ist, diejenige Stellung in Deutschland "erlang 
welche jenem Berufe entspricht, schreien sie alle über preuß. 
aewaltignngspläne, verbünden sie sich gegen ^renken NUd rufen e 
vermeintliches Bnndesrecht an, um uns znr Unterwerfung unter den 
Willen Oesterreichs zu zwingen. Es Nt dies em altes Spiel unM 
immer wechselnden Formen. Oesterreich hat es jetzt von Neuem ver
sucht, und da seine diplomatischen Künste nicht ausreichen, um eine 
Demüthignng Preußens herbeizuführen, will Oesterreich den Krieg, 
das Verderben Preußens. Es gilt unsere heiligsten Güter zu ver
teidigen. Seht hin aus den Feiud, und Ihr werdet wissen, was Jhl 
von ihm zu erwarten habt. Wollt Ihr Deutsche sein? Oesterreich 
aiebt seine deutsche Bevölkerung den Slaven und Magyaren Preis! 
Mr aber wollen, nachdem der deutsche Bund durch Oesterreich ge-
sprengt ist, ein mächtiges Deutschlaud aufrichte«, kräftig und blühend 
im Innern, unüberwindlich nach Außen! Wollt Ihr frei sein? ZähU 
die Verfassungen, welche seit 1848 in Oesterreich gegeben, genommen 
und suspendirt worden sind. Wollt Ihr in Eintracht zusammen leben-
Sekt, wie in Oesterreich die Nationen gegen einander gehetzt, der 
konfessionelle Frieden den politischen Nänken geopfert Werdens Wow 
Ihr Bildung uud Wohlstand? Seht, wie in Oesterreich die Volks 
schule mißbaudelt wird, wie dem Steuerdruck der Druck der Monopol 
die Hand reich, und kein Steuerdruck ausreichend genug gesunde 
ward um den schimyflichen Staatsbankerntt anfhalten zu können-
Blick! auf den Feind, der all uuserer Grenze steht, nur theilwe^ 
bewaffnet, kaum' bekleidet, ohue Disciplin; aber aufgestachelt zu den 
wildesten Leidenschasten und aufgefordert, in Schlesien zu suchen, w" 
ihm fehlt: Nahruug, Kleidung, Geld. (St.-A.) 



Wien, 20./8. Juni. Die Befestigungs-Arbeiten am linken Donau» 
Ufer bei Wien nehmen nach der „Presse" raschen Fortgang. Die Ar
beiten an den Erdwällen von Bisamberg bis Stadlau seien^ nahezu oeuen an den Erdwällen von Bisamberg bis Stadtau Wien nayezu 
vollendet. Die Verschanzuua des Brückenkopfes bei Flonsdorf, so wie 
jene des Brückenkopfes für die aufzuschlagende Pontonbrücke über die 
Donau bei Stadlau sollen bald beendet sein. Eben so sollen auch 
die Arbeiten bei sämmtlichen 34 Werken gleichzeitig m Angrys ge
nommen werden. Es sind jetzt an 6000 Arbeiter belästigt. — Die 

v Uebersicht über das Kriegstheater folgendes 
^ Nordarmee unter 

theils hart an der sächs. Grenze 

France bringt in einer Uebersicht über das Kriegstheater Folgendes 
über die österr. Aufstellungen: „Die österr. Nordarmee unter Benedek 
besteht aus den Corps 1, 2, 3, 4, 7 und 8, ne^st einer starten Ca-
vallerie-Neserve um Krakau auf dein rechten Flügel Dw,e Armee steht 
theils hart an der sächs. Grenze." — Der Bolchen Zeitung gehen 
über die Dislocationen der österr. Nordarmee folgende zuverlässige 
Angaben zu: „Der rechte Flügel der Nordarmee oder vielmehr seine 
Basis dehnt sich von Krakau ins Olmntz ans. Beide Festungen und 
die in ihnen aufgehäuften -l^agazin-Vorräthe bilden seine eiaentlicbe 
Operations-Basis. Seine Kampflinie, die sich von Jaworzno über 
szczakowa. Ehelmek, Oswieciin, Pruchno, Oderberg, Troppau bis Grä-
fenberq hinzieht, umichlieszt Preußisch-Oberschlesieu im Halbkreise Die 
von diewr Kanipfllnie uach Schlesien auslaufenden Wege von Krakau 
über Szczakowa und Myslowitz oder über Chelmek und B^.n, 
Gleims und der Festung Kos-l, v°» Od-rb-rg Lbor "d u Ulli 
nach Kosel, oo^Olmütz über Troppau nach Lösel oder von Grä^n 
berg nach der Festung Neisse können die Opera ons^ n.>. ^ s 
ten Flügels werden, das heißt: die Wege, au den ^ 
Truppe» vperiren^ Die Eiseub-chu, die von Ära an nack ^ ' 
Mähren und von dort weiter »ach Ol,nütz inhrt uuo aui^ u» 
Punkten die Kampflinie des rechten Flügels berübrl miv?! ^ ^ 
ratio»-» wesentlich u»t-rstütz-n, Das C utru » d» 
saltet sich v°u OIniüv bis hinter Köni. ärä? .„> 5 
3^->t-u, Die Heiden . ^^lepl)itudt nach 

sten sind vlv ui^ vca oer West-Sudeten und des Niesengebirges 
vorgeschoben und halten die Ausgänge dieser Gebirge an der Nieder-
jchlesischen Grenze besetzt. Die Hauptmacht ist um die Festung Jo
sephstadt concentrirt, von wo die Operationslinie über Reichenberg 
nach Görlitz gehen würde. Die Operationen des Centrums werden 
durch die von Olmütz nach Prag führende Eisenbahn unterstützt. Der 
linke Flügel ist längs der sächs. Grenze im Elbthal concentrirt und 
hält die classischen Orte des siebenjährigen Krieges, Lowositz, Leitmeritz, 
Theresienstadt, Badenbach und Teplitz besetzt. Seine Operationsbasis 
ist die kleine Festung Theresienstadt an der Elbe; seine Magazine be
finden sich in Prag, von wo die Vorräthe mit Leichtigkeit per Eisen
bahn täglich herbeigeschafft werden können. (K. Z.) 

Italien. 
Florenz. 2V./8. Juni. Der Depntute Gnicciardi hat den Auf

trag erhatlea, zwei Bataillone Freiwillige, außerhalb der Organnatw 
des Äaribatdischen Korps, in den Provinzen Lsondrio niid Bergamo 
zu bilden, mit der besonderen Bestinunung, die Pässe des Stelvio nnd 
des Tonale zu bewachen, damit von Tyrol aus keine feindlichen 
Streifkorps in jene Provinzen dringen. Jene Pässe werben erst um 
diese Jahreszeit schneefrei und sind mit einigen geübten Scharfschützen 
leicht zu bewachen. Auch im Kriege 1859 waren diese Pässe der Ob
hut besonderer Freikorps anvertraut, welche jedoch bei dem schnellen 
Ausgange des Krieges nur wenig zu thnn hatten. - Wie der Ostd. 
Post geschrieben wird, vermuthet man, daß die Italiener einen Haupt-
angriff und zwei Nebenangriffe machen werden. Zwei Armeen, jede 
von etwa 80,000 Mann, würden den Uebergang über den Mincio bei 
Peschiera und Mantua versuchen, um die letztere Festung im Falle 
des Gelingens durch ein detachirtes Korps einzuschließen; das Gros 
dieser Armee würde sich aber gegen Legnago wenden nnd die Etsch-
Linie bedrohen. Der Hauptangriff würde von einer Armee von 
120,000 Mann und einem Korps Freiwilliger unter Cialdini und 
Garibaldi ausgeführt werden. Das Ziel dieses Angriffes sei Padua, 
um dadurch einerseits gegen Venedig, andererseits gegen Tirol vorge
hen zu können. Vor Venedig würde die Flotte die Aktion des Heeres 
unterstützen. — Ueber den mnthmaßlichen Feldzngsplan der ital. Armee 
ichreibt die Times: „Der Krieg, der jetzt in Norditalien beginnen soll, 
scheid? ^ vielen wesentlichen Punkten von den Campagnen nnter-
Us ̂  demselben Boden Napoleon I. 1790, Karl Alber 
war Oesterreick^ nn" unternahm. In allen frühereit Kämpfe! 
Jetzt aber beginnt Westgrenze, am Ticino, verwnndba. 
Westen am Mincio ' d"' wo er gewöhnlich zu Ende gmg, tM 
aber aller Wahrsck?inu?»^^" am Po. Sein eigentlicher Zng wird 
nur recognoscirt werv.>n^- aufs Festungs-Viereck, das weh 
aus auf den Po wis^ sein, sondern von Bologna 
losgehen. Bei Vont? u-, Festungsviereck und der >stadt Venedig 
und über Rovian die Armee den Po überschreiten 
räumt haben nack ^^"'eicher bereits als zu entlegen ge
griffen / vorrücken. Soll von da ans Venedig an-
lÄ-z n so wird dabei natin-iii. ^ ital Volte mit ihren 
u-ber Mann init tbätig sei» Will »>a» sich 
gleichjxu^ ^^^>^>»0 und Bervua wenden, so wird von Westen her 
°°n Rov?, »ud Peschie.» augegriff-» werden, Dt- El--» » 
wo der bu.u ^ ̂ lcenza und Padua werdeu es alw vornehmlich WM, 

He Strauß ausgerungen werden muß." (K. Z) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Berlin, 13./11. Juni. Nach einer hier eingegangenen amtlichen 

Nachricht überschritten preuß. Truppen hente die böhmische Grenze, 
ohne auf den Feind zn stoßen. — Die Gerüchte von bedrohlichen 
Bewegungen der Oesterreicher gegen Pirna haben fich nicht bestätigt, 
vielmehr haben die preuß. Truppen das gefammte Königreich Sachsen 
ohne Widerstand besetzt. Ohne Zweifel ist dies ein wichtiger Northeil 
nnnal auf dieser Seite uun die lange offene Vertheidignngslinie von 
^eitz über Halle und Torgau bis Görlitz wesentlich verkürzt und zu
gleich bis au die Erzgebirgspässe vorgeschoben ist. Dennoch würde 
nur durch eine nachdrückliche Offenstve von preuß. Gelte die osterr. 
Nordarmee verhindert werden können, die Gelegenheit zn einem stärke
ren Stoße sich von Krakan bis Culm beliebig auszuwählen. — Das 
preußische Kanonenboot „Tiger" vernagelte die ^trandbatterlen zu 
Emden, — in der hannov. Provinz Ostfriesland am Anvslnß der 
Ems in die Nordsee (Dollart). — Die Emdener Garnison streckte die 
Waffen. Die Stadt wurde den Preußen übergeben. ^ . 

— 24./12. Juni. Die Preußen sind von mehreren vetten 
nach Böhmen einmarfchirt. Die Hanptmacht der Oesterreichs concen
trirt sich in Böhmen. Der Kurfürst von Hessen ist als Staatsge
fangener in Stettin eingetroffen. In Oberschlesien haben Vorposten-
Gefechte stattgefunden. Mecklenburg und Oldenburg haben für ihre 
Trnppen, welche als Neferve-Corps für Preußen dienen, die Mobil
machung angeordnet. 

— 25./13. Jnni. Die Preußen rücken in Böhmen vor. Von 
Seiten der Hannoverschen Truppen wurden Verhandlungen behufs 
ihrer Capitnlatiou eingeleitet. In Frankfurt wurde beim Bundestage 
die Gefangennahme des Knrfürsten zur Anzeige gebracht. 

— 23./11. Die in schleichen Blättern ans Neisse vom 22./10. 
d. M., Abends 9 Uhr, gebrachte Mittheilung, daß die 11. Division 
bei Weidenau ernstlich mit dein Feinde engagirt sei, muß als unwahr 
bezeichnet werden. Ein Zusammenstoß der preuß. mit den österr. 
Trnppen hat außer den bereits amtlich gemeldeten Vorfällen bei 
Gnhran, Klingebeutel zc. bis jetzt uicht stattgefunden. 

HlittMln.tier Neiße, 23./II. Juui. Das Schles. ÄrmeecorpS 
hat deu äirlegsreigen eröffnet. Gestern früh rückten Detachements 
zur Recognosclrnng gegen Zuckmantel (in Oesterreich.-Schlesien, Kr. 
Troppau, am Fuß der 2571 F. hohen Bischofsknppe 4178 E.), Frei-
waloe, (Kr. Troppau, Bez. Weindenan, 1200 E.), Friedeberg, (Dorf, 
Amt Freiwaldan 045 E.) aus. Die Necognoscirnngs-Abthe:lung ge
gen Freiwalde stieß zwischen Breitenfurth und Sandhübel (Df. nufern 
Freiwaldau 050 E.j auf eiu ganzes Oefterr. Hnsaren Regiment. Die 
Zültdnabelgewehre bewährten ihre Vortrefflichkeit. Die Füsiliere des 
1. Schleiischen Grenadier Regiments Nr. 10 warfen eine Husaren-At-
take mit großer Ruhe zurück; der Feind verlor 8 Tcdte und 5 Ver
wundete. Unsererseits ist kein Verlust zu beklagen. 

Lei0ciil>clg, Juui. Heule früh wurde die Grenze von 
^ Bvymisch'Ebersdorf überschritten. (Bei Seidenberg 

S^.l ^"ban, un der KatzbaH 1530 E. stoßen die 
^ ! und Prent;. Grenze nahe aufeinander.» 

Rolu, 23./11. Jnui. Die Kol». Ztg. meldet, daß Giesen von 
den nut Oeiterretch verbündeten Truppen besetzt ist. Die Babn 
zwtichen Gießen und Wetzlar ist unfahrbar. 

Gotha, 23./11. Juni. Es werden hier zwei Bataillone des 
preuiz. 4. Garde-R.'giments zn Fnß erwartet. — Da, ni^ man hört, 
dte Eisenbahn bei Eisenach unterbrochen ist, so glaubt man, daß die 
preuß. Trnppen die hannov. erreichen werden. 

Frankfurt a. M., 20./8. Juni. Eine officielle Mittheilung lautet: 
^!lm 18./0. Juni stand das Gros der prenß., in Hessen operirenden 
Truppen bei Jesberg und waren sowohl an diesen!, als auch am 
gestrigen Tage Gießen mit Umgebnng und Wetzls unbesetzt. General 
v. Beyer ist mit seinen Truppen im Marfche auf Hersfeld; es ist 
demnach die prenß. Hauptmacht im Thale der Fulda zwischen Kassel 
und Hersfeld aufgestellt. — Das Hanptqnartier des Prinzen Alexander 
von Hessen, Kommandanten des 8. Armee-Corps, ist nun vollständig 
organistrt und ist die Kouzeutrirung dieses 60,000 Mann Kombat
tanten zählenden Corps nahezu bewerkstelligt. 12,000 zu diesem Corp» 
stoßende Oesterreicher fiud im Anmärsche. 

Koblenz, 20./8. Juni. Nach der Elbers. Z. sind heute die Preußen 
iu Nassau eingerückt. 

Nordhauseil, 22./10. Juni. Die hannöv. Truppen, welche keine 
Aussicht haben, nach Kassel uud Hersseld zu deu Kurhessen zn stoßen, 
haben sich in ungeordnetem, nicht kriegsmäßigem Zustande von Döt
tingen über Neiuh.iuseu uud Duderstadt uach dem Preuß. ge>^" e -
-  -  -  - - - -  -  ^  f r i e d l i c h e n  D u r c h '  General v. t Dildelltadt nacy ^ 
marsch nach Got«^ Proclamation friedlichen Durch« 

^ Eiseuach. (Halben schon eapitulirt.) 
Trnm^,-.^?^ Äuul. Hier sind für mehrere Tage starke 
Hü.i^ Nlchtuug auf Hof angesagt. Die ersten 
-ö Uaieu bereits gestern Abend ein. In oer Nacht ist Artillerie " " ^ „„h^vallen'e antoinlnen. Ueber Züge trafen bereits gestern Aveno utn. ^ ... 
durchpassirt. Heute soll Jufauterie nnd Kavallerie u"lo"'mcn. 
die Bestimmuug der Truppeu verlautet nichts. Man vc.tmulhet, da^ 
es sich um eiue Uuteruehmuug gegen Hof hauvell. 

Leipzig Iuui^ Prcu>jis-l>° Truppen stud I» der Richtung 

nach Hof vorgegangen. Gotha 2^./w. Juui. Die von Hetligensladt auf Mühlhau'en 
marfchirent'en Truppen ver Hannoveraner haben wenig Aussicht zu 
entkommen, da sowohl die Werra-Uebergänge, als auch Eisenach und 



Gotha von preußischen und gothaischen Truppen schon seit gestern de
setzt sind. Die hannöv. Abtheilungen können selbst bei angestrengtem 
Marsch kaum vor dem 23. d. Mts. Abends Gotha oder Eisenach er
reichen. Ein prenß. Detachement, welches gestern in Worbis einge
troffen ist, steht den Hannoveranern in der Flanke. 

Gotha, 23./N. Juni. Die hannöverschen Truppen, welche in 
vergangener Nacht bei Mühlhausen gelegen haben, befinden sich auf 
dem Marsche nach Gotba, welches diesseits stark besetzt ist. — Der 
König von Hannover soll mit schwacher Bedeckung über Döllstedt in 
der Richtung auf Erfurt zu entkommen fucheu. 

Die Agitation der österr. und schwäbischen Partei in Carlsruhe 
ist nach hierher gelangten Nachrichten auf eine bedenkliche Höhe ge
stiegen. Die agitireude Partei gefährdet selbst die Stellung des Groß
herzogs, der ihrer Forderung, die Truppeu in den Krieg gegen Preußen 
zu führen, widersteht. 

Altcnlmrg, 22./10. Juni. Die Altenbnrgischen Truppen haben 
das Land nicht verlassen, sondern sich im Herzogthum concentrirt. 

Mühlhansen, 22./10. Jnni. Der bei Heiligenstadt auf preuß Ge
biet getretenen hannoverschen Abtheilung sind in der vergangenen Nacht 
stärkere Streitkräfte der Hannoveraner gefolgt, welche sich 'in Ortschaf
ten an der preuß, Grenze eng einquartiert hatten. — Heute früh sind 
dieselben in der Nichtuug auf Mühlhausen abmarschirt. 

Geestemünde, 22./10. Juni. Das preuß. Flottengeschwader setzt 
seme Thätlgkeit längs der hannöverschen Nordseeküste mit Erfolg fort. 
Alle die alten, zum schütze gegell dänische Landungen gebauten Strand-
batterieen müssen, da sie ohnehin nach der Land'seite zn offen liegen 
und einem Angriffe von dorther nicht widerstehe.; könnten, vie hanno
versche Flagge streichen uud die preuß. aufhissen. Der wichtigste Er
werb ist der des Geestemünder Hafens, der zur Aufnahme eiues noch 
größeren Geschwaders, als wie im Iahdebnsen möglich, geeignet ist. 
Nach Besetzung der dortigen Batterien siel eiu sehr reiches Material 
in die Häilde der Preußen. Die hannöverschen Kassen wurden mit 
Beschlag belegt. 

Wien, 22./10. Juni. In Jüdinnen (Gindicaria), Landschaft 
im südl. Tirol an beiden Seiten der Sarca sind Freischaareu einge
drungen, in Venetien, ^?üdtirol nnd Triest ist der Belagerungs
znstand erklärt. — Eiu Parlamentär überreichte gestern iu Oswiecim 
(Oesterr. Eisenbahnstation der Wien-Krakaner Bahn an der schles. 
Grenze.) vie preuß. Kriegscrliäcuttg. — Die Prenjzen besetzten Oder
berg. (Oesterr. Eisenbahnstation der Breslau-Wieuer Bahn an der 
schtes. Grenze.) 

sürstin Marie von LenchLenberg ist heute in St. Petersburg von 
Berlin eingetroffen. 

Berlin, 22./10. Juni. 100 Rbl. 3 W. 70'/- bz.; 3 M. 69V« bz-
— Der Imperial 5 Thlr. 15 G. — N. Bauknoten: 90 Nbl. ----- 64'/- bz-

Wechsel-Conrs vom 23./11. Juni: Für 100 S.-Nubel (3 Monate 
auf St. Petersburg) 70'/, Thlr. bezahlt. 

Frankfurt a. M., 20./8. Juni. (Ueber Paris). Der preuß. 
Ministerrestdent v. Wentzel hat Frankfurt verlassen. Der oldenb. 
Bundestagsgesandte ist abberufen worden, die Abbernfnng des mecklenb. 
wird erwartet. Die Ständeversammlung in Darmstadt wurde nach 
Bewilligung der Mobilisirungskosten vertagt. 

MitterunftöbeobaHtuntten 
den 26. Juni 1366. 

Stund l- .  

ö " > 
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Wind. Witterung. 
Eltceme 

derTcmperalur Tages 

Baron«. 

mi t te l  

TdtuN' 

(26) 7 Uhr 60.5 t6.0 0 9,8 

2 - 60.1 ,7.3 VV <t) 3 ' 22 9 
760.1 I6.I 

N - 69.8 14.9 (0 —t) t V, 2.U. 

(27) 7 Uhr 598 14.9 VV5NV l0) 0 10,3 

Uin I Uhr 30 M. Gewitter aus VV mir starkem Regen. Die Regenmenge 
2,3 Mill. hoch. 

Lt. Petersburg, 14. Juui. Ihre Kaiserl. Hvheir die Iran Groß-

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr I)r. v Jannau. — A b g e r e i s t :  Herren Rbder. 

Marck, Hirschfeld, v. Stern. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" langten am t 4. Juni Hieselbst an: Zerren 
Jannau, Schöder, Redetin, Lafarew, Arendfohn, Koch, v. Wilcken, Frau Docwn 
Gehewe und Fr. Doctorin Wulfius, Herren v--. Hnmmct, Fuchs, Mokrik, ^ 
Hartmann, Weidemann, Capitain Krause, Sawm, Haritonow, v. Lrphardt, H 
Haö und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" fuhren am 15. Juni von hier ab: Herren 
Schultz, Dnigull, Waltinann, Graf, Löwin, Bruhns, Mitin, Pastor Pfeil, Werdner, 
Prem, Reischach, Samidt, Schopps, Groten, Waiwut, Re^elin, Wulf, Hermannson, 
Gebr. Lockenberg, die Familie Herrmann, Fräulein Peltzig, Dell und Walter, FriU 
v. Seidel, Freyberg, Frau v. Rutnew und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lie!>crt. 

Uon der Eenjur ertaubl. Dorpar, den 15. Juni 1866. 

und Anzeigen. 
Theater in Novum. 

Freitag den 17. Jnni 
zum Benefiz für Herrn Adolph Kopka. 

Zum ersten Mal (neu): 

Berlin »nd Dresden 
oder 

Die lierhängnißuolle Schillerlocke. 
Große Posse mit Gesang nnd Tanz in 3 Akten und 3 Bil
dern von Satingrä und Jakobson. Musik von Mlchaeus. 

Erstes Bild 
Der Dudikcr und sein Kind oder Em Mittags-

csscn bei Vatec Nadcke im Heller. 
Zweites Bild. ^ 

Ein Stündchen in der Menagerie in 
oder Ein Ercigniß in der Darcngtnlie. 

Drittes Bild. 
Ein ncltcr Zunge oder In Sachsen ist es üben so. 

Viertes Bild. 
Eine verwickelte Geschichte. 

Fünftes Bild. 
Die Schillcrloltcrie in Dresden. 

Sechstes Bild. 
Eiu komisches Verhör. 

Siebentes Bild. 
Zu ebener Erde und im ersten Stock. 

Achtes Bild. 
Die Schillerlocke. 

Personal. 
Kommerzienräthin Wolsf . . . 
v. Prißnitz 
Lembke, Rentier ...... 
Eulalia, seine Frau ... 
A u g u s t ,  d e r e n  S o h n  . . . .  

Frau Kopka. 
Herr Richardt. 
Herr Schlüter. 
Frau Nielitz. 
Anna Liese Kopka. 

Radeke, Budiker Herr Kopka. 
Male, seine Tochter .... Frl. Nielitz. 
Nimpelmeyer Herr Göritz. 
Wurst, Maurer Herr Rogall 
Daniel Kolbe, Klempner . . . Herr Ennoleit. 
Handujudu, ein Engländer . . . Herr Nielitz. 
Omein, sein Groom ..... Herr Korn. 
Frau Piefken Frl. Ristow. 
Frau Schnudten - Frl. Moritz. 
Frau Schnäbeln .... - . Frl Modern. 
Frau Schreihals ...... Frl. Liebisch. 
Pauker, Klaviervirtuose . . - - Herr Rogall. 
Selina, Tänzerin .... Frl. Meyer. 
Guste, Dienstmädchen .... Frl. Luther. 
Kümmel, Arbeitsmann . . - Herr Kißner 
Dienstmädchen, Dummler, Besucher der Menagerie :c. 

Vorkommende Gesäuge. 
Futter-Couplet — Lebewohl-Duett — Schul-Couplet 
Warum heißt di? Straße lang denn. — weil sie 
^ulrer-^oupiet — Lebewohl-^uett — 

— Warum heißt die lange Straße lang denn, ...... ^ 
kurz lst, großes Quodlibet — Ich.weiß nicht was soll 
es bedeuten, Lied — Es hat Zeit, Couplet — In Sach
sen is es äben so, Couplet — Geberden-Duett — Viel 
Geschrei auch wenig Wolle, Couplet — Daß muß man 
kennen, Couplet - Kladderada t sch-Viedebnm, Duett, -
Jodel-Couplet. 

^ Weder Kosten noch Mühen stud gescheut dieses 
Charakter-Gemälde, welches mit großem Beifall 
die Nunde über sämmtliche Theater deo ^n- und 
Auslandes machte, auch einem Hieligen hochge-
ehrten Publikum würdig vorzuführen, und er
laubt sich Unterzeichneter die Bitte auszusprechen, 
ein hochgeehrtes Publikum möge diese meine 
Benefiz-Vorstellung durch zahlreichen Besuch 
Behren. Hochachtungsvoll 

Adolph Kopka. 

Bei mir erschien: 
Di-. C. Lohmeyer. Des Herzogs IohaM 

Albrecht zu Mekleuburg Versuch auf 
Livtand. — Preis 10 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Uuiverjuätsbuchhäudler. 

Eiu Garten, der zu einer 
Nutz-Gärtnerei 

sich eignet, wird zu pachten gesucht. — Adresse 
sul> .1. 1^. iu der Expedition dieser Zeitung-

Bei mir erschien und ^ 
A» Äarvtv in Dorpal U!ld ^elltll. 

Leber uud die 
Korpulenz mit besonderer Rücksicht auf die 
Aantiugsche Kur. Aon Vr. H. Nheinwald-
Preis 50 Kop. 

Berlin. L. Oehmigke's Verlag-
Fr. Appelius. 

Znr Reise »ach Reval 
zum Sängerfest vergiebt eiue Kalesche 

I. R. Schramm. 

empfiehlt 

Vorzügliche englische 

Fett-Heringe 
I. R. Schramm. 

Dorpater Dom-Bier 
empfiehlt B. N. Schramm. 



IM. Donnerstag, den lö. Zum I8KV 

DMtscheZeMmg 
^richeinL täglich, 

nnt AuÄnahin^ dc^ Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis I» Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

PreisZfür Dorpat: 

jährlich k Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

»Mb Puchdruckerei von (5. I. Äarow entgegen. 

Druck von l5. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Thcil. Dorpat: Verbesserung der Handelsbilanz. Barlos 

felbau, Spirrtusbrand. Geldmarken. Hope-Certisicate. Handel aus Märkten. Haltei 
von Niegen. Riga: Enthauptung. Mitau: Zwei Räuber. Helsingsors: Krank
heiten. St, Petersburg: Bündms, nnt Oesterreich. Sommersahrt. Glückwunsch 
aus Amerika. Em Momtor. A. Knieriem. Wasserverkaus. Kohlensaure Getränke. 
Marie Autoinette, Bewegungen der Armee. Der Wunsch nach Frieden. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Börsenleben iin Kriege. 
Breslau: Armeebefehl. Russ. Armeecorps. Die Pläne der Oesterreicher. Der 
Schutz Schlesiens. Die erste Scklacht. Bremen: Mediatisirung. Welfenthum. ! 
Wien: Die Italiener m Baiern und Wien. — Großbritannien. London: Die > 
Resormbill. Die sranzostsche Panzerslotte. — Frankreich. Paris: Des Kaisers ! 
Uneigennützigkeit. ^ Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. > 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. Juni, Um die Handelsbilanz zu verbessern, 

schreibt man in der balt. W: „Wir können diese in Beerest des wah
ren Spirituswerthes unserer Rohstoffe gewonnenen KMP.e nicht 
verlassen, ohne eiuen wichtigeren Umstand, als die M^mM^der Pri
vatsäckel hervorzuheben. Das ist die Einbuße, we7ä^Mr Ackerbau 
und der Nationalreichthnm eines Landes erleiden, wegen Ueber-
steuerung dem Kartoffelbaue Hemmnisse entgegen treten. Wer nur 
einigermaßen über die Lebensbedingungen der Landwirtschaft nachge
dacht und sich mit der Physiologie dieses so wichtigen Zweiges der 
Nationalbconomie practisch beschäftigt hat, wird unschwer einsehen, 
daß der Kartosselbau nicht nur ein mächtiger Hebet der Bodencnltur 
ist, sondern noch über Spiritusgewinn hinaus auf vermehrte Steuer-

des Landes erwm segensreichen Einfluß ausübt. Der Acker er-
glichen elnen größeren Nährwerth als mit Korn 

traÄvortabl^ erzeugten Spiritus eine leicht 
chatze MM Zahlungen an das Ausland; dem Staats-

den Producta« ^ner neuen bis dahin schlummeru-
sür Nußland ^ Vortheile, in sofern solche 
tion des N»ss s^.i^e Kartoffeln in die Nota
in Deutschland uur annähernd in einem Maße, wie 
Baueru disnnni,- .^land, eingefügt würden. Zehn Millionen 
land - > / Mludestens über 30 Millionen DeMtinen Acker-
wi,- ^ ^ gewiß über ein gleich großes Ackerareal. Nehmen 
npr/innit segensreichen Hackfrucht nur der 60. Theil ein-
sn c . ̂  gebührt aber ein viel breiterer Ehrenplatz! ----

auf eiuer Million Dessjätinen Ackerlandes, statt 5 Mill. 
^ cyetwert Korn (über Saat), mindestens 60 Mill. Tschetwert Karlof-
Mn über Saat. Nach Abzug des Nährstofs-Aequivaleuts für jenes 
Korn, blerben 40 Mill. Tschetwert Kartoffeln Netto als Mehrgewinn 
aus derselben Ackerfläche übrig. Zu 9 Pud pr. Tschetwert gerechnet, 
Pud Mill. Pud Kartoffeln, nur zu 8 Grad Spiritus pr. 
welche einen Spirituswerth von 3881 Mill. Accisegrade, 
^einssteuer lies^«^' ^rad besteuert, 144 Mill. Nbl. S. Vrannt-
Da diese Quantit/i^ ^eun der Spirilns im Lande verbliebe, 
so siele es dem Er^ «-^tus aber ein ganz nen geschaffenes Gut ch, 
kerne Steuer; immerbi? ?"heim. Als Export-Artikel zahlt Sptntns 
ducts versteuert wÄ « würoeii für Leccage doch 5»/° des Pro-
Ausfuhr gelaugten ^ Nn ̂ var nlit 7,2 Mill. Nbl. S. Dre zur 
(d. h- zu 50 Kop. S per Spir. zu 1 Kop. Gold per Grad 
«°» 27'/- Mill^ Rbl,^ Golden ^rechnet, treten als A-qm°al-n 

Pachtung. " ^uch noch Ansprüche aus erne ernste 

'nüssen^ür^'^^^^ in Dörfern auf Märkten treiben zu können, 
sür den N-^H"Umtragen oder Umherfahren Scheine zum Handel, 
w Wf aus Bretterbunden "tc Billette gelöst werden. Dre 
geschlagen bleihen^^^^^^^" Billette müssen dort m den ^nden an-

^  G e l d m a r k e n  d e r  Nigaer Börsenbank kommen auch hier 

Halten 
Krank

schon im Verkehr vor. Sie. sind in zeitgemäßer, sauberer, aber vor
sichtiger Ausführung auf weuig schweres, doch festes Papier gedruckt, 
au deiv Porzeiger jederzeit rückzahlbar uud werdeu durch ihre leichte 
Handi^arkeit und Berschiclbarkeit schnelle und große Verbreitung finden. 

— Hopesche 4" /o  Cer t i f i ca te ,  am 4.  Jun i  ansge loost ,  l ind  
bis ^i./9. Juli bei Anhalt n. Wagener in Berlin einzureichen. 

— Bes i tzer  von Nie  gen,  wenn auch das Dreschen des Ge
treides in denselben mit Hilfe von Pferden oder einer Dampfmaschine 
geschieht, haben keine Handelsabgaben zu zahlen, da zu deu Handels-
Operationen nur das Halten gewisser landw. Anstalten, als nament
lich Mühlen zum Mehlmahlen, Oelmühlen, Sagemühlen und Ziegel-
brennereien gerechnet wird. (Nig. Z.) 

Riga. Enthauptet würde gestern ein Ebräer. Er war unter 
einem mit Heu beladenen Waggon auf eiuem zum Dünamarkte füh
renden Schienenstrang eiugeschlafeu, als uach 5 Uhr plötzlich einige 
auf demselben Schieueuftrauge sich sortbewegende leere Waggons mit 
den beladenen hart zusammenstießen, diese in Bewegung setzten, nnd 
seineu Kops vom Rumpfe trennten. (Rig. Z.) 

MitlM. Von den Räubern, welche im vorigen Angnst auf 
Mißhof uuweit Baldohu eiubvacheu, sind zwei eingefangen. Wenn 
Verbrecheu, namentlich im Düuagebiete uud im östlichen Theile Kur-

> lauds, mit besouderer Frechheit, Nohheit uud Grausamkeit ausgeführt 
> werdeu, so pflegt der Untersuchuugsrichter, durch praktische Erfahrung 
! geleitet, fein Augenmerk in der Regel auf Dünaburg uud auf die 

Moskausche Vorstadt Niga's zu richten. Der fluctuirende Theil der 
hier lebenden Bevölkerung, die s. g. Plotuickeu, welche iu kleiueu oder 
größereu Schaareu als Steiuhauer, Säger u. s. w. das Laud durch
ziehen, sind durch ihre Ausdauer uud Körperkraft für die schwersten 
Arbeiten als Tagelöhner ebenso gesucht, wie durch ihre Nohheit uud 
Zügellosigkeit als Uebelthäter gefürchtet, sie haben ihre Wohnsitze ebenso 
zu eiuer ^flauzschule besonderer, für das Bauwesen wichtiger Gewerbe, 
wie zu eiuer Pepiuiöre von Geiraltthätigkeiten uud Verbrecheu gemacht. 
Am 13. Sept. waren dem Pristav voll Düuaburg drei Männer auf
gefallen, welche trunken daherfchlenderteu, beim Nahen der Polizei sich 
zurückzuziehen suchten uud iu ihrem Aeußeren einige Aehulichkeit mit 
dem Signalemeut verrietheu, welches man in Mißhof von den Räu
bern zu gewinnen gewußt hatte. Es gelaug zwei derselben handfest 
zu machen. Der eine der beiden Jnhaftirten war der Militär-
Deserteur Dimitry Pawlow, welcher bald uuter dem Namen Iwan 
Bistrow, bald BartolomänS Generalenkow das Haupt eiuer berüchtig
ten Räuberbande abgegeben, alsdann aber eingefaugen und vom livl. 
Hofgerichte zu fchwerer^Zwangsarbeit in Festungen uud lebensläng-
licher Ausiedeluug iu Sibirieu verurtheilt, aus deui Krousgefängnisse 
zu Niga eutspruugeil war, uud uuu mit eiuem auf deu Nameu Jefim 
Mitrofauow gestellten Paß sein Verbrecherhaudwerk weiter trieb. Der 
andere hieß Uljan Wafsiljew Michailow, ein Säger aus der Moskauer 
Vorstadt Niga's. Bei beideu Jnhaftirteu fanden sich noch einige der 
in Mißhof geraubten Gegenstände vor, deren rechtlichen Erwerb sie 
selbstverständlich nicht zu erweifeu vermochten. Beide waren nicht im 
Stande, ihr Alibi währeud der kritischeil Nacht darzuthun. Beide wur
den von den Bewohnern Mißhofs sofort als Glieder jeuer Bande re-
cognoseirt, welche den Naub verübt. Durch diese und andere Indi-
cieu Leugueus ohuerachtet der Schuld überführt, fand Jeftm 
fauow am Abende des 13. Oct. v. I. Mittel und Wege, in Beg «i ng 
eines zweiteil Arrestanten, Philipp Kriwalow, ^-arineu. 
von Düuaburg zu eutfpriugen, uud ist s"tdem "-cht ^ ^ 
Worden, während Michailow der verdienten ^ttaf ^ flj,is-ebniäb-
durch das Ncvmousairchctt dcs ,md l-benslängtichcr 

NSw^Mr^ °° wo"'-" Z > ^ ^ herrschen m H-lnng-
HelPligfors. arbeitenden Klasse, vor Allem verderblich 

sors, ua"lentltch 1 Fieber (t'oliris rLeurrLvs). Aehnliche Nach-
saufen auch ans Njnlüll ein. Von den 2200 Bewohnern des 

OZe7sind in ga.Ü kurzer Zeit 90 gestorben. (Nig. Z.) 



St. Petersburg. Das Geschwader des Admirals Possiet will 
seine Sommersahrt nach Madeira ausdehnen. (Nord.) 

— Der  Congreß der  Vere in ig ten Staaten Nordame
rikas IM beschlossen^ den Kaiser von Nußlaud zu seiner Errettung aus 
der Mördsrhand eines Feindes der Sclaven-Emancipaiiou ausdrücklich 
zu begluckwlluschen. Diesen Glückwunsch überbringt ein Mitglied des 
Washingtoner Cabinets persönlich. Der Unter-Staatssecretär für das 
Mariileweseli, Fox, wird auf dem Regierungs-Monitor Alaiantonomoh 
dieser Tage in Kronstadt erwartet, wo er für die Gastfreiheit, welche 
vor zwei Jahren der ruft. Admiral Lefsovski in New-Iork erfahren, 
volle Revanche erhalten wird. Das Schiff wird begleitet von dem 
Monitor „Miantonomoh", durch seinen eigenthümlichen, Hierlands 
gänzlich neuen Bau Interesse und Neugierde des Pnblicums in hohem 
Grade erregend. Der Fremdling ist nicht nur ohue alles Mast- uud 
Tauwerk, sondern erscheint auch in geringer Entfernung so niedrig, 
um ebeu uur über dem Wasser hervorzuragen^ mit seinen Thürmen, 
seinem Schlot uud Sturmdeck sieht das Schiff einer Baggermaschine 
nicht unähnlich. Dasselbe liegt indessen keineswegs ganz unter dein 
Wasser, sondern ragt noch immer viertehalb Fuß darüber hervor, was 
freilich im Verhältniß zu seiner Größe überhaupt sehr unbedeutend 
erscheinen muß; es ist 268 Fuß lang uud 59 Fuß breit. Ueber die 
beiden Thürme ragen eiserne, schußfeste Nadgehäuse, worin der Capi-
tain, Lootse uud Steuermaun geschützt sind, wärend sich das Schiff in 
Action befindet. Die Thürme sind über 8 Fuß hoch, von II zölligem 
Eisen und inuen 23 Fuß im Durchmesser. Jeder führt zwei Kanonen, 
jede mit der Laffete 42,000 Pfund schwer, welche Stückkugeln von 
480 Pfund werfen; die Ladung ist 35—60 Psuud. Da die Thürme 
sich durch einen einfachen Mechanismus drehen lassen, so haben sie 
blos eine Psorte für jedes Geschütz. (St.-A.) 

— Staats  ra th  A lexander  Kn ier iemM zum Präs identen 
des St. P. Commerzgerichts erwählt. (Nig. Z.) 

— Wasserverkaufs te l len  s ind b is  zur  Erö f fnung der  Re
servoire, aus denen das Wafser uneutgeltlich bezogen werden kaun, 
gestattet und das Wasser wird zu deu ermäßigten Preisen, d. h. zu 8 
Kop. für je 100 Eimer, verkauft. Das Wasser ist den ärmeren Ein
wohnern unentgeltlich zn verabfolgen. (D. P. Z.) 

— „Kohlensaure Jungf rauen"  e inzuführen,  hat  d ie  Duma,  
welche das Wasserleitungs-Unternehmen nicht besonders unterstützen 
wollte, der Petrowskischen Mineralwasser-Anstalt gestattet. Sie läßt 10 
elegante Kwsts errichten, in welchen „kohlensauere" Odalisken 
vuäo Selterswasser -c. den durstigen Seelen unserer Zauvt-
stadt kredenzen wllen. Ja wir civtUsiren uns'. Schade, daß vte Stühle des 
Hrn. Jewrejnow Nlcht mehr auf den Trottoirs stehen; man könnte dann 
doch seiue lirnonackö Auuonsv oder eine andere Erfrischung in alter Nuhe 

zu sich nehmen. (D. P. Z.) 
— Ueber  Bewegungen oer  ru f l .  Armee,  von denen aus

ländische Zeitungeu berichten, schreibt, der „R. I.": Wir sind iu der 
Lage, osfen erklären zu können, daß an all den Nachrichten über Mo-
bilisiruug und Bewegungeu der russ. Truppru, wohin und zu welchem 
Zweck es immer sein mag, kein wahres Wort ist. Nachdem Rußland 
Alles gethan, was in seinen Krästen stand, um einem bewaffneten Zu-
sammeustoß vorzubeugeu, kann es um so ruhiger die Resultate abwar
ten, als keines von den Interessen vorhanden ist, durch welche eS in 
den begonnenen Krieg verwickelt werden könnte. Im Gegeucheil wird 
Rußland den Frieden mit Freuden begrüßen, weil es nur in ihm, 
nicht aber iu inneren Zwistigkeiteu Europas das Unterpfand der ma
teriellen und moralischen EntWickelung der Nationen erblickt. Eben 
darum hat sich auch die Stellung der russ. Armee nicht im geringsten 
verändert; die Truppenkörper sind ebenso Itationirt wie früher und 
nicht einer von den benrlaubteu «Soldaten ist einberufen worden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 23./11. ^uui. Der Börsenverkehr ist reich an Über
raschungen, weil die Phautane des spekulativen Handels den Ereig
nissen vorgreift, und, an dav Elugetreteue rasch gewöhut, sofort das 
Kommende ins Ange saht. Wir schließen die erste Woche des aus
gebrochenen Krieges mir einer ansehnlichen Hausse in allen Zweigen 
des Verkehrs, das ist eine Erscheinung, welche die Börse selbst über
raschte und außerhalb der Börse in Erstaunen setzen muß. Wir 
glauben nicht etwa, daß die Bör>e dadurch die militärischen Erfolge 
Preußens habe feiern wollen, das ist M)ou deshalb nicht auzunehmeu, 
weil auch österr. Papiere nch an der Hcmße betheiligten. Die Börse ^ 
bandelt auch nicht so frei, daß ne beliebig, nach augenblicklichen Im- ^ 
pulsen, feiern oder leidtragen touute. Sie rst abhängig von dem, 
waä auf deu Markt kommt und was dort gebucht wird. Freilich, 
läge» Mißerfolge der pre.ch, vor ° wurde» wir eine ähn-
liebe ??estiakeit vergebens sncheu. Die poumche SltuaUou war eiue 
uZhwÄffe Vo.ÄssePu.g der FestigZ -mwick-u w. Diese 
s e l b s t  a b e r  h a t  h a u p t s ä c h l i c h  g e i c h a f t l i c h e  . U r s a c h e n .  D e e l  i n  
den Diensten, welche die Baisse-Spekulation ^ "stet. 
Durch Verkäufe vor dein Beginne der erwarteten ungünstigen ^rerg-
nisse schafft sie eiue Nachfrage nach dem Eintritt derselben, alw zu 
einer Zeit, wo sich Käufer sonst gar nicht finden wurden, ^cnn hat 
seit dem Ende des März nicht nur die Börse, sondern ein großer 

^heil des Publikums auf die Baisse speknlirt. Das Publikum nich! 
durch ungedeckte, sondern durch reelle Verkäuse. Es verkaufte, nichl 
weil es glaubte, daß eiue Süudfluth hereinbrechen würde, sondern 
weil es voraussetzte, daß eine Zeit kommen werde, wo man billig 
einlaufen könnte, und für diese Zeit schaffte es sich disponible Mittel 
^er erste Moment so billigen Einkaufs war, wie man voraussetzte, 
unmittelbar nach dein Ausbruch des Krieges. Die Courshöhe bei«> 
Ausbruche entsprach, wie man voraussetzte, der Situation, sie lud P 
Verkäufen nicht mehr ein. Dagegen scheinen sich viele gefunden zü 
haben, welche den Profit nun entnehmen wollten. Da sie aus eige 
nen Mitteln kaufen, so können sie eine etwaige weitere Baisse scholl 
ristiren. Haben sie doch nicht nöthig zu verkaufen, und sind sie doch 
licher, daß der Vortheil, den sie realisirt haben, ihnen nicht mehr ge
nommen werden kann. Sie greifen mit emein Worte zu. War.» 
jeder zugreift, das hängt von seinem Temperamente ab. Die ängst 
tichen Gemüther sind am ersten geneigt, eine Operation, deren weiter«' 
Erfolge uugewiß sind, abzuschließen. Es ist Thatsache, daß viel-
stücke oon der Börse ins Publikum zurückgewandert sind. Hatl? 
diese Bewegung aber einmal begonnen, so mußte auch die Baiß 
ängstlich werdeu, weil sie ihr Deckuugsmaterial schwinden sah. 
kaufte alfo auch. Neue fixe Offerten wurden allerdings gemacht, aber 
der bedeutende Coursausschlag des Zeitgeschäfts nach unten beweist, 
daß frxe Verkäufe schwer uuterzubriugeu sind, weil Niemand in die 
Hausse gehen mag. Dieser ganze Vorgang ist also weit entfer^, 
eine zuversichtliche Hoffuuug auf lange Dauer der Festigkeit begründest 
zu können. Im Gegentheil, je mehr das Publicum sich wieder 
Papiereu versieht, um so schwächer wird der Boden Mr die weite-
EntWickelung der Eonrse. Denn wer gekauft hat, besitzt nicht 
die disponiblen Mittel, um weiter zu kaufen. Und der andere, ^ 
dessen Hände die diponiblen Mittel durch Verkauf der Stücke gewaN' 
dert sind, wird, wenn überhaupt, erst dann wieder Käufer, wenn ^ 
Eonrse weiter herabgegaugen sind. Die kommenden KriegsereignW 
werden aber noch manche nervöse Augenblicke bringen, wo neues Mate^ 
rial auf deu Markt strömt. Das Geschäft bewegte sich, eben weil die 
Spekulation wenig thätig ist, immer innerhalb enger Grenzen. Ein«! 
sehr bemerkenswerthe Erscheinung ist es, daß, wie mau uns versichert/ 
manche Posten prenß.  Pap iere  nach dem Aus lande bezogen s ind,  und zw^ 
sogar uach dein Auslände, welches uns feindselig gegenübersteht. (N.-Z-^ 

Breslau, 22./10. Juni. Der Kronprinz sagt in seinem Armee' 
befehl: „Der König ist entschlossen zu kämpfen für die Ehre und 

UnabhäMigkeit Preußens, wie für die machtvolle Neugestaltung Deutsch' 
tands. Z^l ersten Male seit über 50 Jahren steht unserem Heere ^ 
edenburrrger Heind gegenüber. Vertraut ans Eure Kraft aus >1"^ 
dewahrten vorzüglichen SLaffen nnv denkt, es gilt, vensetl^i, Fei^ 
zu besiegen, deu eiust unser größter König mit einem kleinen Het^ 
schlug." -- — Benedeks Bewegungen werden sehr geheim 
halten. Bis jetzt kamen nur Recoguoscirnngen in OberschleueN 
vor. — Die Oesterreicher haben Galizien bis auf die 
vou Krakau gänzlich von Trnppen entblößt. Am 17. ^ ' 
den Militärzüge von Mähren nach Böhmen bemerkt. ' 
ren Qneisthale ist bis Seidenberg Alles voll Preußen, zumal  in de 
Dörfern, wo Pässe aus Böhmen hereinkommen, wie in Fliesberg, 
Wiegandsthal, Schwerta u. s. w. Dagegen sollen in Friedland, Ne»' 
stadt u. s. w. aus österreichischer Seite nur dünne Piquets stehen. ^ 
aber Schlesien ist durch drei Armeecorps geschützt, welche der Kron
prinz befehligt und die sich an die Elb- oder sächs. Armee anlehnt 
welche der Prinz Friedrich Karl commandirt. Da jedes preuß. 
corps 30,000 Mann stark ist, so zählt also die sächs. Armee 144,0^ 
Mann, die schles. 108,000 Mann. Da die Oesterreicher die Defenst^ 
in den sehr festen Stellungen bewahren, so hat es noch »'cht ^ 
Anschein, daß der Prinz Friedrich Karl Befehl erhalten, 
anzugreifen. Die Preußen, welche sich in deutsch der verschieden 
Territorien gesetzt, können übrigens bequem den Verlauf der (^e ö 
nifse abwarten. Die wirkliche Bedeutung der Bewegung, welche v 
Oesterreicher in Oberschlesien gemach., ist noch nicht bekannt; !vay 
scheinlich wollten sie nur eine Recognoscmlttg machen. In der Thal 
ist der Plan, den man dem General Benedek zuschreibt und der darin 
besteht, ganz Schlesien zu durchschneiden und auf Berliu zu marschiren, 
um die Preußeu im Rücken zu nehmen, sehr schwer auszuführen, 
zumal «Schlesien mit einem Netze furchtbarer Festungen bedeckt ist 
Wie dem auch sein mag, die Armee des Kronprinzen von Preuße» 
und die des Prinzen Friedrich Karl scheinen sich genähert zu habe» 
uud eine gewaltige Masse von Streitkräften zu bilden, die, inune 
den Vortheil der Entfernung bewahrend, sich auf jeden bedrohte» 
Pnnct der Gränze Schlesiens werfen können. Man muß daher du 
erste Schlacht in Schlesien erwarten. (N.-Z.) 

Areme», 20./8. Juni. In Oldenburg macht sich der GroßherzoS 
ans schließliche gutwillige Mediatisirung gesaßt, wie er nachgrav' 
offen genug ausspricht. In der vertraulichen Besprechung am c^onnM 
kam auch die Bildung eines hannov. Landesausschusses zur Sprach 
um 
des 

der preuß. Militärgewalt gegenüber die Rechte und JntereK 
„55, Volkes zu wahren. Zur Verhütung holst. Zustände möchte 
diese Maßregel uuter jedem politischen Gesichtspunkt gleich sehr ^ 
pfehlen. Im Uebrigen gilt es hier sür ausgemacht, daß das Welfe 
thuin im Lande nur uoch die schwächsten Wurzeln hat und Prew' 
sehr allgemeine Sympathien, deren Kundgebung lediglich der Wlve 
Wille und das Mißtrauen gegen das in Berlin herrschende Syn 
zurückhält. (N.-Z.) 



Will. M./8, Juni, Eiue Compagme tyroler Schutz n .ft nach 
Innsbruck abgegangen, Wenn die Italiener nach Innsbruck düngen 
s° steht ihnen der Weg ins südliche Baieru °st u. »-f Zt^vou 
Truppen entblößt wird, Ader mehr als ?^e ^ . 
das ital, Hauptheer zu sürchteu, .,Mw »'>Zlt '^eu lud'pou d°« 
Italiener an der langen dalmatm Truppen stehen fast 
gegen Wien vordringen werden. Owerreicys Italiener 
sammtlich im N°rde/°der im Süd-u aMest M, ̂  ^»n Zw «er 

das ^eitungs-Viereck Wenn Benedek Truppen abgeben 
muß um Wien zu decke». s° wird er seine groben Plan- schwerlich 
ausführen können. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 20./8. Juni. Im Comiw über die Reformbill erlitt die 

Negierung eine Niederlage, die folgenschwer werden kann. Lord Dun-
kellin's Amendement (den Wählercenfns in Burgflecken nach der Ab
schätzung des Steuereinnehmers zu berechnen, d. h. aus 7 L. 9 L. zu 
machen) veraulaßte eine lange Debatte, und wurde mit 315 gegen 
304 Stimmen oder einer Majorität von 11 Stimmen angenommen. — 
Im Unterhause richtet Baillie au den Secretär der Admiralität die 
Frage, ob die Regierung nicht in Erfahrung gebracht habe, daß die 
franz. Panzerflotte zum sofortigen Kriegsdienst ausgerüstet werde, ob 
sie wisse, aus wie vielen Schiffen dieselbe bestehe und ob die Negie
rung Anstalten treffe, um die engl. Flotte auf den Fuß der Ebenbür
tigkeit mit der französischen zu stelleu. T. G. Bariug: Die Admira
lität hat nichts von einer Ausrüstung der franz. Panzerflotte erfahren. 
— In der Dichtigkeit der Bevölkerung von London uud Paris besteht 
ein großer Unterschied zum Vortheil der Englischen Metropole Es 
kam wie man berechnet hat, im Jahre 1861 (wo in England uud 
Frankreich der letzte Eensus stattfand), auf jeden Bewohner Londons 
ein Flächenraum von 1220 Quadratfuß, während in Paris durch
schnittlich jeder nur 500 Quadratfuß hatte. Daß eine derartige 
Differenz eine Unzahl von Verschiedenheiten im Gesammtzuftaude der 
Bevölkerungen genannter Städte bedingt, bedarf kaum der Erwähnung. 
— Die von John Stuart Mill dem Parlamente vorgelegte Petition, 
daß auch Frauen stimmfähig sein sollen, nachdem das Stimmrecht nicht 
vom Geschlecht, sondern vom Miethzins abhängig gemacht wurde, ist 
in zweifacher Beziehung ein Curiosum. Erstens finden sich auf ihr die 
Unterschriften der bekanntesten engl. Schriftstellerinnen: Mrs. Grote, 
Miss Martineau, Miss Eliza Eraig, Mrs. Gaskell, Miss Howitt, nebst 
anderen (die bedeutendste, nämlich Georg Elliot, von der gestern ein 
neuer dreibäudiger Roman „Holt tlio Nnäioul" ausgegeben worden 
ist, fehlt), und zweitens sind die meisten Namen der Petentinnen auf 
Zettelchen geschrieben, die auf dem Pelitionsbogen nachträglich aufge
klebt wurden, was gegen die Regel ist. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 20./S. Juni. Es war am 12. Juni d. I., daß im gesetz

gebenden Körper in Paris das Schreiben des Kaisers an den Minister 
des Auswärtigen zur Verlesung kam, welches - sreilich nur in be
dingter Ueise jede Territorialvergrößeruua sür Araulreicll uliminü 
Es ist vielleicht nicht chue Juteresse/darau zVeriuueru datz euau 
stebeu Jahre srüher, am l^. ^uui 1850, der Älouiteur piui' Htrncla' 

Ze°r7r°üe7unt^ ^ ^ttärte. welche «S M» 
wies Eure Leinde feierlich mit den Worten znrück-
tbieen Euron^ ° d" auch lue meinigen sind, haben die Sympa-
alaubeu machten ich ^ ̂ "rch zu schmälern versucht, daß sie 
oder um lv/k'^ ^ uur ^s persönlichem Ehrgeiz 
aiebt d-> ibr. s ? 6ran relchs zu vergrößern. Wenn es Menschen 
der nickt ^ ^ greifen, so gehöre ich nicht zu ihnen'" Als 

PMonlichem Ehrgeiz und nicht zur Vergrößerung des 
^ ^ geführte Krieg zu Ende war, hatte es sich gefügt, daß 
Frantretch ^avoyen und Nizza erworben. Damals wollte der Kaiser 
absolut keine Gebietsvergrößerung, heute statuirt er ihre Notwendig
keit unter gewissen Umständen ganz ausdrücklich. Die Nutzanwendung 
Negt nahe. (A. A. Z.) 

^Nachrichten von den Kriegsschattplätzen. 
ew Depv"a^'/^' ^ni. Ans ungar. Deserteurs wird in Glogan 
erwartet. —, .öu, dessen Organifiruug man ungarische Offnere 
Zw Verein mit und Oldenburg mobileren schleunigst, um 
fervekorps zu bilden norddeutschen Truppen bei Torgau em Re-

schleunigst^' ÄUeäsl.Z'"'': Meckleub, und oldeub, Truppen werben 
Uugenteii ein Neserveko ^ ̂  um mit anderen norddeuNchen Kon-
. Ratibor, 22 / 1 0  N^ur Reußen bei Torgau zu bilden 

gestern in Oesterreicki^^ 7 Detachement Preuß. Jufanteue hat 
sen Hpnckes n ^ ̂  ' ̂ ^^berg (Stadt mit Schloß, dem preuß. Gia. 
Mavdp« w ^ Donnersniarck Oder 900 E.) die Tele-
'augeue'gemacht""6 und Wien-°rst°r» "nd mehrere G°-

Arniee^dn,^? ^>°rgclirgr, SSVII -Xuni Heute überschritt die Preust, 
Zinub?r^^"°ch N-ÜstSdtel (Kr Bunzlau Bez, Fnedlaud Zwo 

lungen d^ ^uf Friedland in Böhmen zu. Die übrigen Ubthci-
Schwert« Mausten gingen gleichzeitig nber die Passe bei 
Marklis^ Preußen Regb. Liegnitz Kr. Lanban 1790 E.) und 

^uf Friedland zu. 

Berlin, 23./11. Juni. Die Armee des Prinzen Friedrich Karl 
ist heute über Zittau in Böhmen eingerückt. 

Dresden, 24./12. Juni. Die sächs. Truppen befanden sich vor
gestern in Theresienstadt. Die Tüte der preuß. Armee stieß, nachdem 
sie die böhm. Grenze überschritten, im weiteren Vormarsch bei There
sieustadt auf ein Detachement Radetzky-Hnsaren, welche geschlagen wur
den und sich zurückzogen. 

— 23./11. Juui. Die fächs. Armee stand am 22. d. M. bei 
Theresienstadt in Böhmen. Der Königstein ist schwach besetzt. 

Zittan, 23./11. Jnni. Die Armee des Prinzen Karl ist heute 
über Zittau iu Böhmen eingerückt. 

Prag, 24./12. Juni (direkt). Die preußische Truppen besetzten 
Gablonz (Gablunka), Pfarrdorf im böhm. Kreise Bnnzlan an der 
Neisse), Friedland (Stadt in demselben Kreise an der Willich, Hauptort 
einer Elam-Gallas'schen Herrschaft, von der Albrecht von Wallenstein 
den Titel eines Herzogs führte), Kratzan (Marktflecken m demselben 
Kreise), Hainsbach (Marktflecken im Kreise Leitmeritz. In der Nahe 
liegt ein Dorf mit gleichem Namen), Schlnckenau, Nnnwurg. ^-ie 
Städte Neichenberg, (Stadt im böhmischen Kreise Bnnzlan), -^rau-
tenan, (Stadt im böhmischen Kreise Königingrätz an der Anpa, 18 
Meilen von Prag), Hayda werden bedroht. Der Feind, welcher Bo
denbach bedrohte, zog sich plötzlich nach Pirna zurück; dann besetzte 
er mit bedeutender Macht Kreybitz und Neudörfl. (Schluckenau oder 
Schlotteuau und Nnmbnrg, Städte im Kreise Leitmeritz; Hayda, Krey
bitz, Marktflecken in demselben Kreise; Neudörfl, eiu Dorf in derselben 
Gegend). Die Marschrichtung des Feindes scheint Schlesien zu sein. 

Aon der böhmischen Grenze. Der von der 1. Armee abgesandte 
Officier, welcher dem österr. Ober-General die Notification überbringen 
sollte, daß Preußen den auf Veranlassung Oesterreichs am 16. d. M. 
in Frankfurt gefaßten Beschluß als Kriegserklärung betrachte, ist von 
österr. Posten mit Gewehrschüssen empfangen worden. Die Tüten 
der Armee trafen beim weitern Vormarsch nur auf Detachements von 
Nadetzki-Hnsaren, welche sich zurückzogen. Einige österr. Husaren 
wurden von Patrouillen des 10. Husaren Regiments als Gefangene 
eingebracht. Der von General v. Herwarth abgesandte Offizier brachte 
dagegen die Nachricht, die österr. Abtheilungen hätten nach Uebergabe 
der oben erwähnten Notification wegen Beginn der Feindseligkeiten 
erst nach rückwärts durch den Telegraphen angefragt. 

Landau, 24./12. Juni. Gestern schon Preuß. Locomotiven bis 
Neichenberg in Böhmen (Kr. Bnnzlan an der Neisse 18,854 E.) Prinz 
Friedrich Carl ist mit den Truppen. 

Hauuolier, 24./12. Juni. Eine amtliche Nachricht meldet, daß 
der hannöv. Major Jacobi zur Einleitung einer Kapitulation Hanno
vers in Golha eingetroffen war. 

Erfurt, 23./11. Jnni. Die Hann. Armee ist anscheinend fächer
artig von Göttingen ans aufgelöst, Ulli zwischen Weimar und Eisenach 
nach dem Süden Zu entkommen. Ob und welche Abteilungen durch 
prenß. Truppen abgeschnitteu werden, hängt von der Schnelligkeit 
und der Nichtigkeit der Erkundigungen ab. Die hannöv. Armee ist 
gefeclMunfähig, weil ohne Kriegsinunition abmarfchirt. Die Truppen 
von Schwarzburg-Soudershauseu siud ausgerückt, um den Durchmarsch 
der hannöv. Truppen zu verhindern. 

Eiseuach, 23./11. Juui. Der hannov. Major Jacobi ist zur Ein
leitung von Verhandlungen, betreffend die Eapitnlation der hannover
schen Armee, in Gotha angelangt. 

München, 25./13. Jnni. Der König ist heute iu das Haupt
quartier abgereist. 

Leipzig, 24./12. Juni. Der baier. General Fürst Thurn und 
Taxis war am 23. Abends in Hof angekommen. Baier. Truppen 
befanden sich noch nicht dafelbst. 

Frankfurt a. M., 23./11. Juui. Alle Mittel werdeu hier ver
sucht, den gesunkenen Muth der süddeutschen Kontingente zn heben. 
Wie der fliegeude Holländer, sollen phantastische österr. Truppencorps 
bald 20,000 Maun stark durch Augsburg zieheu, bald zu 8000 Mann 
bei Frankfurt lagern. — Oesterreich hat seine Gesammtmacht in Böh
men konzentrirt uud kann dort keinen Mann entbehren, da die daselbst 
operirende preuß. Armee 50,000 Mann stärker ist. Badenfche Trup
pen haben bisher das Großherzogthum noch nicht verlassen; von den 
württemb. sind 6000 Mann außer Landes gerückt; außer der Artillerie 
uur zusammengeraffte Miliz. 

Frankfurt a. M., 22./10. Jnni. 17,000 Mann Württemberger, 
Baiern und Hessen sind bis jetzt hier versammelt. Oesterreicher befin
den sich nicht bei diesem Corps. Die Absicht der Süddeutschen rjr 
nicht zu verkeuuen, diese Kontingente stärker erscheinen zu lassen, als 
sie es in der That sind. 

Wien, 23./11. Juni (direkt). Das -tal. Heer hat 
ger Weise vor Ablauf der vou ihm selbst gesetzten 

^ »c ^ />? ^linl Heute wurde hier gemeldet, die 
J.nlieke7hSMu a^SS Juni ^en MW"" bei G°it°. südwestlich u°u 

Roverbella, überschritten. m ^ p w-..'.... ^uni (direkt). Die Brigade Putz tam gestern 
n ^ ^^ nbne Verl^i bei den Anßenwerken an, obwohl sie von 
übÄeäener feindlicher Kavallerie gedrängt wurde, die jedoch k-nie 
Attaaue wagte. Eine kurze Kanonade aus deu äußeren Festungswer
ken von Peschiera vertrieb die auf beioeu Mincioufern vorrückenden 



Piemontesen. Cialdini rüstete zum Uebergang über den Po, indem 
er unweit Poleselta (Ort am linken Ufer des Po, südsüdwestlich von 
Rovigo) Brücken schlug. 

Verona, 24./12. Juni (direkt). Eine große Schlacht zwischen 
österr. uud ital. Truppen wird geschlagen. Beide feindliche (ital.) 
Flügel sind bereits geworfen. Alle Chancen sind für einen Sieg 
Oesterreichs. (??) 

Chnr, (in Graubüudeu), 24./12. Juni. Reisende melden, daß 
die ital. Truppen das Stilfser Joch (Das Stilfser Joch (Stelvio), 
Paß in der Nähe der Ortles-Spitze; Uebergangspuukt von Italien 
nach Tirol, Straße von Mailand nach Innsbruck) und die Stadt 
Glurns (Städtchen im tiroler Oberviutschgau im Thal der Etsch, 
nordwestlich vom Stilfser Joch) besetzten. Die Vorposten stehen bei 
Finstermünz. (Berg uud fester Platz am Jun, an der Grenze von 
Tirol und Graubüudeu, im tiroler Kreise Jmst.) 

Mailand, 24./12. Juui. Man versichert, Garibaldi beabsichtige 
durch Tirol direkt auf Müuchen zu marschiren. Die Italiener be
setzten bereits Bormio (Bormio (Worms), Flecken am Einfluß des 
Fredolfo in die Adda, im Valteliuo.) 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 13. Juui. Der Jnv. veröffentlicht folgendes 

Telegramm des Geuerals Romanowski: „Khodjent ist uach uebeutä-
giger hartnäckiger Verteidigung mit Sturm genommen. Der Verlust 
des Feindes ist sehr groß; bei uus beträgt er währeud der Belagerung 
und des Sturmes nur gegeu 100 Mann." 

Aerlm, 23./11. Jnni. Die „Franks. Postztg." meldet, daß die 
Vertagung des Ungar. Landtages während der Dauer des Krieges be
vorstehe; jedoch bleiben die Hauptkommissionen zu Berathungeu ver
sammelt. Zwischen Mainz und Aschaffenburg werden 15000 Oester
reicher ein Lager beziehe». 

Berlin, 24./12. Juui. Das preuß. Büuduiß ist bisher von allen 
Norddeutschen Staaten außer Sachsen, Hannover, Hessen uud Nassau 
angenommen. 

— 26./14. Juui. Bei den gestern stattgehabten UrWahlen sind 
überwiegend Mitglieder der Fortschrittspartei gewählt worden. Eine 
Preuß. Note coustatirt, daß die Mehrzahl der Norddeutschen Regie
rungen aus dem Bunde getreteu sind. Aus Böhmen werden ver
schiedene Scharmützel, bei denen es Verwundete gegeben, gemeldet. 

den Po und Mincio überschritten. Die Grenz
ortschaften wurden ohne Widerstand von ihnen defekt 
100 S.-Rubel (3 Mon. 70'/« Thlr. bezahlt. ^ ^ 

Madrid, 23./11. Juni. Gestern haben 2 Artillerie-Bataillone 
mit 24 Kanonen eine Schilderhebuug iu Madrid gemacht. Sie haben 
die Gewehre aus dem Zeughaus dem niedrigen Pöbel überliefert, 
welcher iu mehreren Stadtviertelu Barrikaden errichtet hat. Die übri
gen Abteilungen der Besatzung haben die Ausständigen muthig ange
griffen, denselben mit gefälltem Bajonett die Kanonen abgenommen 
und die Kaserne von St. Gil erstürmt, in welche sie sich geflüchtet 
hatten. Um 6 Uhr Abends waren sämmtliche Barrikaden bereits zer
stört, die Ruhe wieder hergestellt, und man hatte 600 Gefangene ge

macht, welche von den Gerichten verurtheilt werden sollen. Die Nuhl 
ist sonst in keinem andern Punkte der Halb-Jnsel gestört worden. 

Nelv-Iork, 13./1. Juni. Der Congreß hat ein Gesetz votir!, 
welches eine Gesellschaft zum „Bau eines Schiffahrtscanals um d>i 
Niagarafälle herum" autorisirt. Dieser Caual soll 100 Fuß breit und 
14 Fuß tief werden, den St. Lorenzstrom mit allen großen Seen ver
binden und im Mai 1870 vollendet sein. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 28./16. Juui. Gestern sind von den hannoversch^ 

Truppen gemachte Capitnlations - Vorschläge zurückgewiesen und dl 
Feindseligkeiten wieder eröffnet. 

Be i  der  zwei ten Armee des preußischen Kronpr inzen B  
ten die preußischen Truppen in einem hartnäckigen Gefecht b ' 
Tnrnan (in Böhmen, Kr. Buuzlau S-sO. von Reicheilberg links 6 
der Jser 4418 E.). Die Preußen verloren 124 Mann uud uahB 
500 Oesterreicher gefangen. 

(Nachmittags.) 

— Gestern fand ein heftiger Kampf in Böhmen statt, Berich 
fehlen noch, das zweite Armeecorps marschirte bei Lieban in Böhme! 
ein. Es fanden Zusammenstöße bei Trautenan statt (Kr. Gitsch^ 
an der Aupa 3760 E.). Die Oesterreicher wurden auf JosepM^ 
(Festung Kr. Königgrätz Bez. Königinhof an der Mdg. der Petta^ ^ 
die Elbe 2550 E. o. M. Eisenbahnstation) zurückgedrängt. Die A 
vallerie focht bei Nachod (Kr. Königgrätz 3137 E.). 

Aus Italien fehlen alle Nachrichten. 

Witternngsbeobachttlnften 
den 27. Juni 1366. 
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Wind. Witterung, 
Extreme 

der Temperatur 
Tages 

Barom. 

mitl^ 

Tb«"' 

(27) 7 Uhr 59.8 i4.9 (0) 0 10,3 

16/ 
>2 . 60.1 19.9 X (1) 0 760.5 16/ 

II - 61.6 13.1 X (1) 0—1 

(2S) 7 Uhr 57 s 14 3 2—3 9,9 

F r e m e n - L i st e. 
Hotel London. Herr v. Stockeby. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebei't. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 16. Juni 1666. 

Diejenigen Aerzte, welche eine Anstellung 
im Reschizkischen Kreise des Witebskischeu Gou
vernements anzunehmen liealisichtijM, werden hier
durch aufgefordert, sich iu der Caucellei des 
Uuiversitäts-Directoriums persönlich zu melden, 
wo sie das Nähere über diese Anstellung er
fahren können. 

Dorpat, den 10. Juni 1866. 
inlindutum: 

(Nr. 770.) Sekretär PH. Wilde. 

ekanntmachnngen und Unzeigen. 
In meinem Verlage ist soeben neu erschieß 

vorräthig bei E.J.Karow iu Dorpat u. 

Mh-Timmt 
Sonntag, 19. Juni, im Sommer-Local des 
HlNidumker^Vercius, veranstaltet für Mitglieder 
und deren Familien von der hcesiaen Stadt-
Kapelle. ^ Anfang '/^7 Uhr.. 

Entree k Person 10 Kop. 

Neu so eben erschienen: 

Die Kathedrale zu Palermo 667 Kop. 
Wernicke Geschichte der Neilzeit 3r. 250 Kop. 
Gewinns 19. Jahrhundert 8r. Bd. 567 Kop. 
Hardegg das ewige Evangelium 50 Kop. 
Jakob Böhme Weg zu Christo I Rbl. 
Boeckh Reden und Abhandlungen 450 
Demostliollos adv. ecl. V oLNisl 2 Rbl. 
La Roche homerische Textkritik 5 Nbl. 

Vorrathig bei E. I. Karow. 

Neueste 

Stiefeletten- (Winder-j 

bil-

für Schuhmacher, um auch die Hiuternath zu 
nähen, sowie für jeden anderen Zweck 
mit gänzlich geräuschlosen Gang, empfiehlt 
ligst unter Garantie die Fabrik von 

Th. ElMlMIM in 
Ceutralstraße 6. 

Gute Agenten werdeu gesucht. — Briefe 
frauco gegeu srauco. 

Tatielteil 
zu vr. Webers übersichtlicher 

der Weltgeschichte. 
Nebst zwei Anhängen: 1) die deutschen Kai!^' 
2) die wichtigsten geschichtlichen Begebenheit^ 

chronologisch geordnet. — Preis 23 Kop. 
Leipzig. W. Engelmanu-

Vadehauben 
Jhle <K Röschke. 

Dorpater Dom-Bier 
empfiehlt A. 3^ Tchramm. 

Druchbander, 
sowohl mit Stell- als auch Dreh Peloten, 
in verschiedener Federstärke, sür Herren, Damen 
und Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

I. Biegel, 
Handschuhmacher-Meister. 

sind zu vermiethen in Mütta. 

Wer einen schwarzen Pudel, der aus 
Namen Schamil hört, bei der Redaction d. g, 
einliefert, erhält eine angemessene Belohn' 



N 1ZK. Freitag, jixii l7 Zum 

^r^.'^eint läßlich, 
7N,t SU'Snahme der So>,n- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1t) Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 öiop 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von C. Schünmann's ^ittwe. 

nnd 

Preis für Dorpat: 

lahrlich ti Rbl., halbjährlich 3 Nb!. L. 

Neber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

uchdrnckerei von (5'. ). Karow entgegen 

Druck von C'. I. Karow. 

z u h u ! t. 
inländischer Theil. Dorpa.t: Umschreibungslisten. Gericht!. Abschriften. . 

^abaesanq des Kartosselbaues. M.'ttau: Landesprästanden - Gelder. Wahleiser. 
?keval: Synode. Sängersest. St. Petersburg: Die Principieu bei legislativen, 
^raaen. Das deutsche Armenhaus. Eine Zuckenabnl Der falsche Alondm Thier-

Der Zoologische Garten tZin weißes Kameel. Samara: Eine neue Kathe-
' ^h erso n-. Falsche Banknoten. Warschau: Wollmarkt, MaschineltaussteUung. 

y^uslöNtdischer The'tl. Deutschland. Verlin: Der neue Vund. Die 
ibm günstigen Fürsten. Die Hansestädte. Das deutsche Parlament. Wien: An
geblicher Sieg in Italien. Trübe Ttimmung. Die Armee der Mittelstaatcn. Maje
stätische Ruhe. Der vernichtende Sturm. — Italien Venedig: Mahregeln der 
^sterreicker. Florenz: Das neue Ministerium Garibaldi. Die Freiwilligen. 
Einfall in deutsches Gebiet. Rom: Mangel an Scheidemünze. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichtta. 
Dorpat, 17. Juni. Die Umschreibungslisteu der Gemeinde 

aerichte sind nicht mehr bis zum 15. Juli, sondern spätestens bis zum 
15 ^uni dem Landraths-Collegium zur Revision vorzustellen. 

Abschr i f ten  von ger ich t l .  Entsche idungen s ind d ie  
Behörden nach einem Senatsukas verpflichtet den Beteiligten au^zu-
reichen, Nichtbetheiligten bei Nachweis, daß dieselben zum Schutz ihrer 
Rechte "forderlich sind. Wo keine Taxe bestätigt ist. müssen am>er 
dem Stempelpapier 20 Kop. au die Kauzelleieu sür jeden Bogen ent
richtet werden. (G.-Z.) 

— Ueber  Nutzungen aus dem Kar to f fe l  bau schrämt  d ie  
Balt. W. serner: „3M) Mill. Pud zu Spiritus verwendete Kartoffeln 
hinterlassen in der C hl^mpe sür das Vieh einen Nahruugsstesf von 
57 Mill. Pud Heuwerlh Aus 100 Hinterlage vertheilt, können da
mit 570,000 Stück Vieh von durchschnittlich 1200 Psd. Lebendgewicht 
genährt und gemästet werden. Jedem Stück wird durch die Mästung 
ein Mehrwerth von 15—20 Nbl. S. hinzugefügt. Bleiben wir be'i 
15 Nbl. stehen, so erwächst ans der Kartoffelschlempe ein Zuwachs an 
neuen Goldwerthen durch vermehrte und verbesserte Fleischproduction, 
welche mit 8V2 Ball. Nbl. beziffert werden muß. Der Dünger aus 
dieser Mästung von 570,000 Stück Biel) - ca. 1425 Mill. Pud -

^ Deffätinen Kartoffelland, sondern 
überdies noch 6 Mill. Destätineu anderer Accker. Schlagen wir den 

mi < Dksfätinen besser bedüngtem Ackerlande nur auf 
Ndl. ^>tehrertrag jährlich an 

Die Nnnkelrüben'Znckerfabrikalion hat für Rnßland eine ^ilbergrnbe 
eröffnet! — Dem Ätiinkelrübenbau wnrde dnrch vorsichtige Besteuerung 
des Fabrikats Thür nnd Thor geöffnet — und er hat ncb bei uns 
eingebürgert. Wird sich jemals die Landwirtschaft Nns;iaild5 dazu 
verstehen, den Kartoffelbau in ihre Rotation einzufügen, wenn von 
vorn herein die Möglichkeit des ersten palpablen Geldgewinns dnrch 
Besteuerung eines Tfchetwerts mit 4 bis 5 Nbl. S. versperrt wird? 
Der Ackerbau kann eine solche Auflage auf die Kartoffel nicht er
schwingen; das beweisen die seit 2 Jahren in Livland geschlossenen 
Braniltweillsküchen. „Aber die Spiritnsfabrikation in Nußlaud hat 
seitdem zugenommen!" Sehr wohl! — Sie hat sich des Kornes, 
eines schon vorhandenen Nährprodukts bemächtigt, - susu aber auf 
keine neuen Rohprodukte, keine neue Goldgrube ist eröffnet worden? — 
Soll das in der Form von Stärkemehl in den: russischen Ackerareale 
ruhende Gold sür immer ein todteS Capital verbleiben??" 

Mitlitt. Ueber die La ndeSprästandeng eider des kurländ 
. stellt'sich die Rechnung sür 1865: Gonv. 

Reichs-Prästanden: 
EasfenbehaU von 1864 
A n n a h m e n  . . . .  

Gouv.-Prästanden: 
Cc^senbehalt von 1864 
Einnahmen . . . . 

Einnahmen. 
100,012 Rbl. 
273 598 -

44,002 -
67,063 -

Ausgaben. Verblieb. Rückstand, 

^vl,170 Nbl. 17,832 Nbl. 

61,536 28,344 ^ 
46,176 -
Direktors der 

>' " an, so wird der National-Neichthnm 
wuder durch eine um 7 Mill. Nbl. S. gesteigerte Nevenüe ausgebessert 
Hinzu kommt noch der Bortheil, welcher dem Ackerareal durch arundllclwr^ ^ ^ , wcmicr ScM >^^«'eq",aUon«V zrindtichere Bearbewm«.de» Bodens «mh»»" . „^wer. »«-? 
unterer HaSsrucht zn The.i «-worden >st. Sollmwn ' »>eM-
scheinbaren, aber deacht-nSw-rtd-nW^nn« ^ ^ ArbeitÄraste ̂  ̂ 

dustrie erwähnen? Wir m^m.nda-., dann beim Erneue 
W-ib«ru und Kindern, zuerst b-rn> Au.stt- b-lans-u »A ^ 
d-r KarwM. Di-Kost-» wr d-ib- ArbeiiSanIherl d^ 
55 Rdl. S. per Dessätine. Berechnen u .. . Geschästeu nur 
Weider unv Binder an dieseu ihnen ueucros . . .^,g^,der Theil. rl) 
3 Rbl. per DeMtiue, verwerthet sich "N d^hU ̂  Kartost -
Ject nnt I Mill. Nbl. S. Wir könnten den ^^^ührte dnifte 
daues noch um einige Stropheu verlängern, ^ ̂eben laudwirth^)-
hturerchen, um Alle, welche Eiuficht haben in das ^ an.. 
Schaans und Wirkeus, mit Verehrung d e ^ Ue-
Amerika zu erfüllen'. Die Gvldarubeu w Ural nnd " Silberrn-
fern jährlich 1450 Pud Gold, welche 18,, ^^'^alichen Kartostel-
del repräsenlireit. — Das Credit des für Rußland moz 
baues stellt sich ganz anders heraus: S.-nvu 

^ S-Rbl. Steuer - -Drrecte Steuer . . 144 oder Leccage ^ ^ . 
Spirituswerth . . 26„ - . . . 

^ ias ter lohn . . .  8,5 -  N^ . „cu l tu r  -  -  -
Bodencnltnr ... 7' - ^ ?r nnd Kindes 

7,-
27,-, 

189, oder 

7 
3 

53 

Ueberhanpt 484.675 - 352,708 -
— Nnr drei Wähler waren zur Wahl eines 

Sparkasse ans dein Handwerkerstande im Termin erschienen. 
Ntlial, 15. Jnui. Die estl. Provinzial.-Synode ist heute 

eröffnet worden. (Nev. Z.) 
Ueber  das Sänger fes t  schre ib t  d ie  Nev.  Z . :  „Das 

Programm des Sängerfestes ist erschienen. Die Sänger und Musiker 
selbst halxm sich bereits namentlich und zahlreich angemeldet und 
außerdem erwartet fast jedes Haus Besuch. Jetzt ist es au uns, 
einen würdigen Emgsang zu bereiten und für die Bedürfnisse unserer 
Gäste Sorge zu trageu. Wir wolleu heute hier uur die Decoration 
uud Locomotiou zur Sprache briugeu. Schou sehen uur im Geiste 
die Strasten von einer ungewöhnlichen Menschenmenge belebt, die 
neilgierig nach deii Feusteru uud hoheu Giebeldächern ausschaut. Was 
wird sie hier entdecken? fragen wir nicht ohne eine gewisse Beforgnifz. 
Nun, die freundlichen Gesichter der Einwohnerschaft sind gewiß keine 
geringe Zierde, und die sauberen Gewänder, mit denen sich manche 
Häuser neuerdiugs umkleidet, werden auf den Fremden einen wohl-
thuenden Eiudruck machen. Aber vergessen wir es nicht, wir erwarten 
nicht blos Fremde, wir erwarten Gäste. Und deshalb, meinen wir, 
mnß noch mehr geschehen. Und es wird mehr geschehen. Wir wissen, 
daß sowohl die öffentlichen, als auch viele Privatgebäude decorirt 
werdeu sollen, aber wir fürchten, daß die 'Ausschmückung dieser letzte
ren nur sehr sporadisch ausfalleu uud daher eines wirklich überraschen
den Effects versehleu dürfte. Uud doch wäre es wüufcheuswerth, daß 
weuigstens in denjenigen Straßen, durch welche sich der Festzug be
wegen wird, kein einziges Hans uugefchmückt bliebe. Diese Straßen 
aber sind: die Breit-, Lang', Lehmsiraße und endlich der ganze Weg 
nach Catharinenthal. Znr Verzierung sind namentlich Flaggen, Kränze 
und Papierblumen zn empfehleil, eutweder an dem Hause selbst ^er a" 
einem Gerüste vor demselbeu augebracht. Die Phantasie " t>rwabnen, out, einem Gerüste vor denneiven angevrauu. v-
größten Spielraum, uud wir wollen hier nur beispielsweise erwähnen, daß 
ln einer deutschen Stadt vor einer Bierbrauerei ein ganz geschmackvolles 
Trinmphthor aus Biertonnen aufgeführt war, und daß sich auch wnjt 
Enist und Scherz in den verschiedensten Bewillkomnmungs>pluchen 
und Versen an den Häusern aussprach. Wir hoffen, daß hiesige In
dustrie und Speculation sich dieser Sache Mig annehmen und dem 
guten Willen unserer Bürger anf's ^ortheilhafleste eutgegeukommen 
wird. Die Ausschmückuug selbst aber sollte geradezu durch die Gemeinden 
oder ibre Verstände in den weitesten Kreisen angeregt werden. Nebst 
der Decoration wird ein der großen Zahl unserer Gäste entsprechen



des Fuhrwesen Gegenstand unserer Fürsorge sein müssen. Es sollen 
zwar außer den hiesigen Fuhrleuten noch einige Omnibus zur Festzeit 
den Verkehr vermitteln. Aber was will das sagen, wenu auch nur 
5—600 Personen gleichzeitig expedirt sein wollen. Dieser Fall wird 
aber voraussichtlich mindestens zwei Mal eintreten. Einmal am 
Dienstag nach dem Mittagsessen von der Festhalle nach Losch. Ans 
elegantes Fuhrwerk wird der Sänger wohl in solchen Äugenblicken 
keinen Anspruch machen, uud daher möchten wir vorschlagen, die 
Bauern der llmgegeud etwa zur Herbeischaffung von improvisirteu 
Leiterwagen zu veranlassen. Das Fuhrmannsamt wird die Coucur-
renz im extraordinären Falle gestatten müssen, wie auch zur Zeit des 
Carnevals uud bei größeren Festen in Petersburg alle möglichen Mar
terwerkzeuge zugelassen werden." (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Das ka iser l .  Nescr ip t  vom 13.  Mai  zu 
erläuteru, schreibt der Chef der 2. Abth. der eigenen Kauzl. S, M. 
des Kaisers über die Prinzipien, von welchen sich S. M. der Kaiser 
in allen Regieruugsaugelegenheiteu leiten läßt: „Der 2. Abth. der 
eigenen Kauzl. S. M. des Kaisers liegt es ob, bei alleu legislativen 
Fragen diesen Prinzipien uuwaudelbar zu folgeu. Nur auf diese Weise 
kann das Ziel der von S. M. dem Kaiser unternommenen Verbesse
rungen nnd Reformen mit Erfolg erreicht werdeu. Die Eutwickelung 
der vaterländischen Gesetzgebung nach den persönlichen Andeutungen 
S. M. erfordert die Aufrechthaltung derjenigen Bedingungen, uuter 
welchen sich im Lanfe der Jahrhunderte Rußlands Macht uuter dein 
Schirm seiuer Herrscher entwickelt hat. Verbesserungen in der Gesetz
gebung müsseu stets mit dein Glauben, den Traditionen und Bedürf
nissen unserer Gesellschaft, den allgemeinen Andeutungen gemäß in 
Einklang gebracht werden, wie sie in dem Allerh. Rescript enthalten 
sind, damit diese allmäligen Verbesserungen eine feste Grundlage und 
nützliche Anwendung finden können. Bei Ausführung der Arbeiten, 
welche der 2. Abth. auferlegt sind, ist es notwendig, allen den Nes
sorts, zu welcheu Beziehungen in legislativen Angelegenheiten beste
hen, die erforderliche Unterstützung angedeihen zu lassen. In dieser 
Hinsicht habe ich zwar fchou Gelegenheit gehabt, die Ueberzeuguug zu 
gewinnen, daß die Beamten der 2. Abtheiluug deu Nutzen eiuer der
artige Handlungsweise vollkommen erkeunen, halte es aber nicht sür 
überflüssig, ihre ganze Aufmerksamkeit nochmals auf dieseu Gegenstand 
zu lenken, deuu es ist augenscheiulich, daß ohue die Eiumüthigkeit im 
Handeln bei allen Nessorts nicht jene Einheit erreicht wird. Die Beamten 
der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers müssen uud werden natürlich 
deu übrigen iu der pünktlichen Erfüllung ihrer Dienstpflichten mit 
gutem Beispiele voraugeheu. In dieser Ueberzeuguug dars ich erwar
ten, daß dle älteren Beamten, welche sich dnrch vieljähriaen muster
haften dienst dle volle Achtung und das Vertrauen sowohl meiner 
Vorgänger als auch »a» °rw°.be>. Hab-.., sich v-«Ulh->. wer-
den, dieselbe Denk- und Handwugswene auch chren Dtenstaenussea 
einzuflößen, damit die Beamten der 2. Abth. anch w dreier 
stets den im Allerh. Rescripl enthaltenen Andeutungen gemäk 
handeln." (D. P. Z.) 

— Zum neuen Armenhaus des deutschen Wohl thät igke i ts -
Vereins wurde der Grundstein geleg:. Der Bau war sehr notwen
dig geworden, da die alten hölzernen Gebäude bereits ganz versallen 
sind. Der Feier wohnten das Komit6 und die Armeupfleger des 
Vereius, dessen Präsident Graf v. Nedern, der Vieepräsident l)r. Sad-
ler und mehrere Gäste bei, welche der Sache ihre Theiluahme schen
ken wollten. Anch der Oberpolizeimeister, General v. Trepphof, be
ehrte die Feier mit seiner Gegenwart. Der Ban war unter der ver
ständigen Leitung des Architekten Andersen auf der gauzeu Ausdeh-
uuug seiuer Fundamente rasch vorgeschritten. Nach der nach griechi
schen! Nitus vollzogenen Einweihnng erfolgte die Grundsteinlegung, 
nach welcher noch der Herr Pastor Dalion einige ergreifende Worte 
über die Bedeutuug dieses Baues, dem der christliche Geist der Liebe 
uud Barmherzigkeit znm eigentlichen Grnnd- nnd Eckstein dienen solle, 
sprach. (D, P. Z.) ^ ^ 

— Die  Kathar inenhofssche Zncke n  a b r  i  k gründeten 1856 
Baron Alex. v. Stieglitz, K. v. Fehleisen, R. Heimbürger uud Alex. 
Prehn auf Actieu. Da die Fabrik 1864 niederbrannte und Baron 
Stieglitz alle Aktien der Kompagnie erworben hat, so hat diese gegen
wärtig zu besteheu ausgehört. (D. P. Z-) , . 

Der  fa lsche B loud in  macht  h ier  je tz t  ̂ se iue Knnsts tücke 
aus dem Drahtseile. Derselbe ist zwar iu vielen Stücken nur eiue 
Nachahmung des Original-Blondin; aber in Manchem ist er doch auch 
originell, ^-o verdieut das Künstück mit den Schlingen erwähnt zu 
werden. Er häiigt dieselben am Drahte nnd sich selbst an den Schlin
gen auf, wobei er bald mit dem Kopfe, bald mit den Füßen herab
hängt. Haarstränbend ist es, wenu er sich mit dem Halse an der 
Schlinge aufhäugt und ein paar Minuten lang in dieser Stellung 
verbleibt. (D. P. Z.) 

— Der  Th ierschutzvere in  bek lagte  s ich ,  daß das lebend ige 
Xedervieh in deu Geflügelhandlungen schlecht gehalten uud das tleiue 
Schlachtvieh von den Fleischhändlern grausam behaudelt wird. Die 
Haudelspolizei wird Maßregelu zur Uuterdrückuug solcher Mißbrauche 

ergressen, (-d- Gallen hat seine Sommertoilette an-
aelea, -vN ->->» in der Mitte des Gartens nenerbant-n Pavillon 
fpiett'allabendlich -in Mnsikkorp^ dessen Aussichnmgen sreiUch von 
dem obligaten Geschrei der ringsum ausgehaugteu Papageieu und Ka
kadus begleitet werdeu. Außerdem ist daselbst eine Meierei eingerich
tet worden, in der jeder Zeit Milch, Schwand, Molken von fri

schester Qualität zu haben ist. Von neueu Erwerbungen für bit 
Sammlung ist eiu weißes Kameel und ein hier geborenes NennW 
kälbchen zu nennen. (D. P. Z.) 

Sslunara. Eine neue Kathedrale zu Ehren des 4. April ^ 
bauen, haben die Einwohner 30,000 Rbl. geopfert. 

Chcrssoil. Verfertigern von falschem Papiergeld ist vi 
Polizei aus die Spur gekommen; man fand bei ihnen Apparate zu» 

. Ausertigen von Fünfuudzwauzig- nnd Füufrubelscheilien vou auW 
zeichueter, wie es scheiut ausländischer, Arbeit. Eiuer der Hau^ 
sabrikauteu ist auf einem Dainpffchiff, das abgehen sollte, ergriffe 

^ worden (D. P. Z.) 
Marschall, 19./7. Juni. Der W o ll m a r t t ist, da noch immer ne»! 

^ Zufuhreu ankommen, bis morgen verlängert !vorden. Gestern warev 
5 — 6000 Pud verkauft, sämmtlich an Jnlä.ldcr. Die bedeutend 
Partie (2000 Pud) kaufte der Ageut von Stieglitz in St. Petersburg 

i Bis gesteru Abeud wareu verwogen, 28,462 Pud. Die Preise stellt 
sich, wie folgt: mittelfeiue per Ctr. 84—92 Thlr., mittlere 78—6? 
ordiilaire 66—70 Thlr. Die hochfeiueu Wollen sind fast vollständl 
verkauft. Die Ausländer kauften nicht, da von dem inzwischen begc 
nenen Ä^arkt in Berlin bedeuteud iiiedrigere Preise gemeldet wurd^ 
lim so mehr kaufe» die iuläud. Fabrikanten, namentlich Stieglitz 
Petersburg, Fiedler aus Opatoweck, Nepphahu aus Kalisch, die Fabr> 
kaiiteli vou Tomaszow, Opatow und Zgierz. Die mit dem Ma^ 
verbundene Ausstellung von Maschinell und Widdern wurde gesteh 
durch den Statthalter mit eiuem Besuche beehrt. (St.-A.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 22./10. Juni. Der als Operateur bewährte Or. Wil>^ 
ist auf den Kriegsschauplatz berufen worden. — Die EntwicM/^ 
welche die Ereiguiffe in Norddeutschland seit der Auflösung des Buw^ 
durch den ant 14. d. M. gefaßten Beschluß des damaligen Bundes
tages geuommen haben, stärkt die Hoffnung, daß die national 
Interessen Deutschlands eine kräftige Förderung erhalten, und b' 

preuß. Neformvorschläge, welche in der Bernfnng eines deutsch^ 
Parlanients ihreu Mittelpunkt haben, zur Verwirklichuug gelange 
werdeu. Es zeigt sich, das eiue Reihe von norddeutschen Staats 
uud Fürsten bereit sind, für die preuß. Vorschläge mit voller Hiug^ 
eiuzutreteu und die alte Bnndesgenossenschast, durch welche sie in 
f rühereu Jahrhunder ten schon mi t  Preußen verbuudeu waren,  au^ 
jetzt festzuhalten. Zu dieseu Fürsten gehören die Großherzoge vk 
Meckleiiburg nnd vou Oldenburg, der Herzog von Sachsen-CoduH 
Gotha, der Herzog von Alteuburg, oer Herzog von Anhalt, der M 
von Waldeck, der Fürst von Lippe, die Fürsten von SchwarzbU^ 
Snnverstiamen nnv Zlludolstadt. der Fürst von Nenß j. L. >7 ^ 
ver anderen sind der (Äroüyorzvg die 
von Meiningen, der Fürst von Schanmburg-Lippe-Bückeburg 
Neuß ä. L. nlit einer bestimmt ausgeprägten Politik iu ihrer Stellu^ 
zu Preußen nicht hervorgetreten, aber es stehl doch zu erwarten, dük 
die Ereignisse auch bei diesen Negieruugeu balo zur Ueberzeu/?^ 
von der Nothweudigkeit eines eugereu Abschlusses an Preußen 
werden. — Aus eiuen niilitärischen Beistand der Hansestädte Y 
Preußeu wohl nicht gerechnet, wenngleich in denselben etne 
wollende Stimmung für die preuß. Politik vorhauden ist. 
Städte vertreteu vorzugsweise die Interessen des norddeutschen Haude 
und siud zu sehr mit denselben verwachsen, als daß bei ihnen ew 
Neigung vorausgesetzt werden könnte, bei der Neugestaltuug DeuM 
lands durch eiue militärische Betheiliguug mitzuwirken. Dag^, 
dürfen >vir wohl erwarteii, daß die Hansestädte sich bei der Herstes 
einer deutschen Kriegsmarine in wirksamer und erfolgreicher^ 
bethätigen werdeu. Das uächste Ziel der preuß. Politik iu 

'tusam^ land wird jetzt gauz besonders auf die Herbeiführung des 
tritts eines deutscheu Parlameuts gerichtet sein nnM«"- > nt' 

Wien. zs,/i3, J.mi^ Ei» T-l-granm. Erzherzog, ° 
stern Abeud vou Hebarre abgeschickt, berichtet, daß dle taiserl. ^ . 
beim Anbruch des Tages vvu Verona ans vorgegangen sei, die H 
von San Ginstina, Sona und Somma-Eampagne besetzt und 
durch eine Schwenkung gegen Süden die Truppen des Feindes, wcl°/ 
aus der Linie Saliouze uud Somma-Campagne vorrückten, angegru>e 
baben. Die kaiserl. Truppen warfeu uach einem sehr lebhaften - . 
blutigem Gefechte den Feind auf allen Punkten zurück. Schließ^ 
wurde Eustozza (Dorf, nahebei eutscheideuder Sieg Nadetzly's über denK 
nig von Sardiliien aiit 2ö. Juli 1848) durch Sturm geuommen. SäM», 
liche Truppeu kämpften mit außerordentlicher Tapferkeit. Sie haben 
rere Kanonen erbeutet uud gegen 2000 Gesaugene gemacht und sind vl-
b e s t e n  G e i s t e  b e s e e l t .  . . .  

Am Sonnabend den 23. Juui machte die Garuisou von , 
einen Ausfall gegeu das Observatious-Eorps des Feiudes nach 
Seite von Curtatoue (Dorf, gläuzeuder Sieg Nadetzky's über die 
moutesen 29. Mai 1840) (im Süden des Ober-See's) hin, warf daM> 
zurück und machte verschiedene Gefangeue. ^ 

Die Armee des Feindes, durch die uuMge zurückgeschlagen,^, 
qestern den 24. Abends wieder über deu Miucio zurückgegangen, z 
kaiserliche Armee ist im besten Zustande und in den vortheilhastck' 

«Ätellm g^ ^ Zeituug wiederholt ^ 
die über das Benehmen der Preußeu in Sachsen ausgesprengten ^ 



leumdungen. Die Stimmung ist trübe. Die Ost-Deutsche Post be
ginnt ihren Leitartikel folgender Maßen: „Wenn wir wegen der 
s/k ^ österreichischen Nordarmee ausgebreitet liegt, allent-
yaroen klagen hören — was soll man erst bezüglich unserer Südarmee 

Italiener werden hundertweise verhaftet uud in ungar. 
Ö lungen abgeführt. Sie tröstet sich damit, daß Oesterreich erst los-
^l,agen könnte, wenn seine deutschen Alliirten sich concentrirt hätten. 

fahrt fort: „Die Armee der Mittelstaaten wird auch ihre 250,000 
^ und dauu wehe Preußen!" So steht es wörtlich in 
ver Ost-Deutschen Post. Bescheiden iu ihren Ansprüchen sind die 
Österreicher eben nicht. — Der Preuß. Staatsanz. schreibt: „Die 
amtliche „Wiener Z." enthält einen Artikel, welchen wir zur Kenn
zeichnung der Anschauungen, mit denen in diejem amtlichen Blatte 
die Besorgnisse der Bewohner beschwichtigt werden sollen, folgen lassen-
Vielleicht noch nie sehnte sich ein Volk dem Kampfe so warm ent
gegen, als mit seltener Einmüthigkett alle Völkerschaften des österr 
Kaiserstaates das endliche Losschlagen gegen die andrängenden Preukeii 
herbe iwünschen.  A l le  Bewegungen,  d le  ganze Ausrüstung schewt  de 
Kriegslustigen zu laugsam — ne möchten der Armee Flüael münden 
um vis Actwn zu beichleuiugen und auf den ' 
Geschichte neue ^iege einzuzeichnen. Wir begreifen die^e Uurnke 
gegenüber die Nuhe, mit welcher in der österr Armee ^ „ uhe, der 
Werk der Ausrüstung zu Ende geführt wurde und 
Mar,chbeweguugen geleitet werden, um so imposanter u^ 
,tätlicher ericheint. Es ist das Bewußtsein aei,,n./ '"^e-
welches sich also zum Ausdrucke bringt. Während 
heit in einem ungeduldigen, unruhigen L)in- u n? - p Uiigewiß-
und Wetzen zu erkennen giebt, geht das Machtdemn?/s Trippeln 
und sicher seinem Ziele entgegen ^ierdn.Ä / unverrückt 
Unterschied der beiden Armeen, die sich nuu ^ind?icl?"^"^s 
— Wir beobachten im preuß. Laaer eiu s>!^ Z^enuberstehen. 
Treiben nach kriegerischen Ereignissen weil die "u Dingen uud 
folges dort pemlich ist. Dagegen sehen wir im des Er-
-ine Ruh-, di- uns - weuu^wir das Unal^ck Hauptquartier 
zu lein - geradezu erschrecklich sei» wurde Mi,- ^ 
spieler, der eine rückt Zug um li., k ^ Schach-
jede Figur erhält die Stelle, die ihr na^'n! ^ 
ist, wo sie droheud stehen bleibt; während lane ertheilt 
herzieht, planlos angreift und sich aettüat Gegner unruhig um
eine unbeoeuteude gegnerische Figur ;u kauern gelang, 
bringt, weil er an der Sttlluna verl^reu bat 
wann. Was noch als von ganz besonderem Gewichts aufzufassen ?st" 
scheint Mir das sehr bemerkenswerthe Voraeben ' 
zuerst deu l.eiueu ihm uich. g-w^se^^et ^ 
gle.chia», als wollte es nch er» iu deu Muld biueiulämvieu u.! 
machllgeu schlage gegen Oesterreich, Aecht und Ehr T»u- i! 
B.ed-rle.t, Wahrheit uud Offeuhe.t siud ei di u>tt u.satte. ba u 
die nnr unsere» vordringende» Truppen im heilige» Kam»s° a s 
Krasn"- ^^^utragen; und diese Fahnenbilder besitzen die aöttlicke 
^"z^'eu^!^^' "»lere Gruppe» z» tu^iZeru a.sÄ Äs 
unserer Armee. Es ist die Meere^ille uiänuliche Ruhe in 
vorangeht. (St.-A.) ^ceere^UiUe, die dem vernichtenden Sturme 

Italien. 

Distrikte am recksten Po-Mr die drei 
Sailetto, das als Brüclenlovs di^.^ !?>- !"^u nur noch das ^-ort 
Verstattungen siud nicht angek^u-»^'°/" ^imuna au^ü^Z.en 

rudere Weisnna erb^l/! plötzlich vou 
^ a eiu am II. h ans Mio« ^alt^n. Dagegen ordiiete iii 

Schl.evuug der Thon an Me T-l-gram« sdsortige 
5- ^ sollten, wurden zurück.!?»,!.,!, ^ welche mit ihrer Habe 

s auf zwei Stunden sn ^ ^ ^ varanf wur^ 
^ begeben wollten' vo/-. geöffnet, welche sich 

untersagt. Die Flotille ans d-.^ " ^ der Eiutritt absolut 
^uf die Fischerbarkeu und dera ^ H^^u verlasseu, um 
Gleich strenge Maßregeln sin^ ^ Ichärfste Auge zu haben, 
der Grenze genon? übrigen Festuugeu nnd längs 
Niemand mehr zuaclassen >n^Ü ^ von Italien her 
Städten stud noch dieiei ^ Venedig, Udine uud audereu 
wiesen worden Die 'ü^^re verdächtige Personen ausge
bt, daß alle Wite^ oberttal. Eiseubahueu macht be-
^ee Uispendirt siud Dampfschifffahrten auf dem Garda-
- Florenz. ^ ' -6-) 
uosta^A^,^' ^icaso!i^A>^^!^^unl Ricasoli ist folgendermaßen zu
Handel Generali.S^'pralident uud Inneres, Visconti-Ve-
Scialoia öffentliche ^^/uengo Krieg, Depretis Marine, Cordova 
der Person Genera, Borgatti Justiz, Berti Unterricht, 
Hungen Ricas^-.'?^gs im c>^"'armora Minister ohne Portefeuille, 
zubewegt Es ist trotz der Bemn-
wie die Garibaldi A ^u, Elemente der Linken zum Eintritt 
dem Norden vy am 18./6. Juni nur 2 Uhr Nachmittags 
Vartol^ - Ueqt nach Salo aufgebrochen, al»o nach 
wen ^uer an ^^lllich von Brescia am Fuße des Monte 
die St^s, berühnite,^ Oraugen, Citronen Manlbeerbän-
zmu?d°)° »ch "ach W. °'°!en Bucht des Garda S-e^. vou wo 
Bona l^i. und an ^ ? Und hinter Velciano nach Nordwesten 

hinauf wenden ^. ^u westlichem Ufer über Anfo ins Val 
^ dnrch das die Chiefs zum Jdro-See hinab-

ranscht, den sie durchfließt und bei Caneto in den Oglio mündet. 
Oberhalb Vestone, nordwestlich vom Jdro-See, wendet sich von Storo 
der Weg dnrchs Val Bona am Nordufer des Jdro-See's nach der 
kleinen Ebene von Niva, welche sich an die Nordspitze des Garda-
See's legt; von hier führen Gebirgspfade ins Etschthal, östlich nach 
Roveredo, nordöstlich nach Trient. Die Oesterreicher werden voraus
sichtlich Garibaldi bei Riva erwarteu. Ob eine andere Abtheilung 
Freiwilliger den Weg durchs Addathal über Sondrio und Bormio zum 
Stilsser-Joch nehmen wird, muß die Folge lehren; ein Theil der Frei
willigen ward bekautlich in Lecco concentrirt. — Eine österr. Depesche 
meldet, daß am 2l. Vormittags die österr. Feldwache am Passe Bruf-
fione in Jndicarien (Kreis Noveredo) vou Garibaldiauern angegriffen 
und „deutsches Gebiet" verletzt wurde. Au der tyroler Grenze spuk
ten bereits gegen Ende voriger Woche Freiwilligen-Abtheilnngen. In 
Edolo, an der Straße durch das Val Camouica nach dein Tonale, 
sollen,' wie man dem amtlichen „Tyroler Boten" aus Trient vom 16. 
d. schreibt, bei 200 Mann Freischaaren unter dem Kommando eines 
Majors eingetroffen sein. Seit dem 14. d. ist die Kommunikation an 
der ganzen österr.-sardin. Grenze abgebrochen und der Verkehr zwischen 
dem Trents uud Mailand nur mehr über die Schweiz thuulich. Eine 
Korrespondenz der „Tyroler Stimmen" aus Prad, am Fuße des 
Stilsser-Joches, vom 15. d., bestätigt, daß Bormio von 1800 Noth-
hemden besetzt sei. — Die Berl. Zeidl. Corr. schreibt: „Die Feindse
ligkeiten in Italien haben begonnen. Man vermuthet, daß der hef
tigste Stoß gegen Tyrol geführt werden wird. Nach der Auflösung 
des Bundes besteht für keinen deutschen Staat mehr eine rechtliche 
Verpflichtung, den Boden Tyrols wider eine Iavafion zu vertheidigen. 
Wohl aber glaubeu wir, daß Baieru uud Würtemberg durch den in 
den tyroler Bergen schallenden Kanonendonner heftig werden erschüt
tert werden uud daß ihre Lieblings-Jdee, am Rhein und Main nach 
Norden hin Position zu uehmeu, in eine nach Süden hin gerichtete 
Besorglichkeit wird umgewandelt werden." (K. Z.) 

Nom. Der Maugel au Scheidemüuze rief so viel Uebel-
stände hervor, daß die Unznsriedeuheit unter den Arbeitern auf's höchste 
stieg. Ihre Herreu siud außer Stande, dein Einzelnen den Tagelohn 
auszuzahlen, müssen daher ganze Gruppen mit Papiergeld abfinden, 
wovon kleinere Stücke als zu 5 Scudi, also über 7 Thtr., nicht vor
handen sind. In den Trattorien wird der eintretende Besteller von 
Speisen vom Kelluer gefragt: „Signore, haben Sie Scheidemüuze? 
Solist können wir Sie nicht bedieueu." Schlimmer noch ist es jenseit 
der röm. Grenze. Wer einen Napoleon iu der Tasche hat, kauu 14 
Tage auf Credit lebeu. (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 

^t. Pctcröburg, 14. Juni. Wie das „Journ. de St. Pet. mel
det, ist I. Höh. die Prinzessin Katharina von Oldenburg im Alter 
vou 20 Jahren nach längerem Leiden verstorben. 

Aerliii, 24./12. Juni. Der König hat dein Kurfürsten von Hes
sen die Wahl zwischen dem Schlosse zu Stettin uud dem Schlosse zu 
Königsberg i. P. für feinen Anfenthalt freigestellt. Es ist noch un
entschieden, welche Wahl Se. Königliche Hoheit treffen werden. 

27./15. Jnni. Die Preichen rücken in Böhmen und Schle
sien vor. Die Oesterreicher nahmen Cnstozza und schlugeu die Italie
ner nach zwölsstündigem Kampfe über deu Mincio zurück. Die Ita
liener hatten einen Gefangenenverlnst von 2000 Mann. Prinz Ama
deus wurde verwuudet. 

Für 100 S.-Nubel (3 Monate) 69V« Thlr. bezahlt. 
Görlitz, 24./12. Juni. Ans Neichenberg in Böhmen wird von 

hente Morgen gemeldet, daß Prinz Friedrich Carl dafelbst eingetroffen 
war. Ans Frankenstein in Schlesien wird der „Köln. Z." gemeldet: 
Die Oesterreicher, welche zuerst das Gros ihrer Armee uach links, dann 
nach rechts vorgeschoben hatten, wenden sich neuerdings wieder gegen 
die Armee des Priuzeu Friedrich Carl uach Böhmen. 

Reichcnlierg in Böhmen, 24./12. Jnni. Gestern Abend haben 
kleine Scharmützel zwischen Abtheilungen des Magdeb. Hnsaren-Negi-
mens Nr. 10 und des Brandend. Dragouer-Regiments Nr. 2 mit 
einigen Escadrons der österr. Regimenter Nadetzki-Husareu Nr. 5 und 
^ichtenstein-Hnsaren^ Nr. 9 stattgefnnden. Hente Vormittag stieß die 
4. Escadron des Thüringischen Ulanen-Regiments Nr. 6 anf eine 
Abtheilung Lichtenstein-Husaren Nr. 9. Die diesseitigen Verluste waren 
bei beiden Gelegenheiten gering. Major von Gnretzky und Lieute
nant von Haugwitz sind leicht verwundet. Dem Feinde wurden 
mehrere Gefaugeue abgenommen. 

Hannover, 24./12. Juni. Eine amtlich vorgenommene Aufnahme 
des deu Preußeu Hierselbst in die Hände gefallenen KriegSlnveutars 
ergiebt: 60 Geschütze, 800 Wagen aller Art, 10—12,000 zum Theil 
ueue Gewehre uud Büchsen, 2000 Centner Pnlver, Pferdeausrültungen 
uud eiu vollstäudiger Birago'scher Brückentrain. ,. 

Gotha, 24./12. Jnni. General-Lieut. von A l v e n s l e b e n ,  l s t  ^  

eiugetrosfeu, um die Uuterhaudluugeu mit dem König von Hl 
zu sühreu. Letzterer befindet sich bei seiner von ^uen -
geschlosseuen Armee, welche nördlich von EiN'imch i . Nor»litt<ias 
Abt eilnngen der Hannoveraner, welche im ^ 
die Telegne» zische» Asbach -md ^ 
Und durch dav Feuer emei. Schanzzeuges abgewiesen worden — 
Hnß mit Zurucklasjuug ^ ,-^wdseligt'eiten eingestellt. Den 
^°v-ran°"rn^ÄÄ bis zum 2S, Junisrnh-Uhrb-wiiligt, 



Kassel, 24./12. Juni. General v. Beyer macht durch öffentlichen 
Anschlag bekannt, daß die hier verbreitete Nachricht, wonach die Kur
hessen zum preuß. Militärdienst herangezogen werden sollen, auf bös
williger Erfindung beruhe. Durch einen anderen öffentlichen Anschlag 
wird^ bekannt gemacht, daß die durch den Kriegszustand verursachten 
Lasten durch Heranziehung der Kurfürstlichen Revenuen ausgeglichen 
werden sollen. — Gestern wurden hier 50 gefangene Hannoveraner 
eingebracht. 

Frankfurt a. M., 24./I2. Jnni. (Auf indirektem Wege.) Hier 
eingegangene Nachrichten melden, daß die Ueberschreituug des Miucio 
von Seiten der Italiener am 23. d. M. Morgens südlich von Nover-
bella NNW. bei Goito erfolgt ist. 

Weimar, 24./12. Juni. Sicherem Vernehmen nach hat das Ber
liner Kabinet in einer Depesche die preuß^ Gesandten davon in Kennt-
niß gesetzt, daß von den norddeutschen Staaten Oldenburg, Anhalt, 
Mecklenburg-Schwerin, Meckkenburg.Strclitz, Schwarzbnrg-Nudolstadt, 
Schwarzburg-Sondershausen, Sachsen-Coburg-Gotha, Altenburg, Wal
deck und Lippe-Detmold aus dein früheren deutschen Bunde ausgeschie
den sind. Von andern norddeutschen Negierungen stehe eine gleiche 
Entschließung demnächst bevor. 

Eisenach, 25./13. Juni. Ein neuer Versuch einzelner hannov. 
Abtheilungen, zwischen Eisenach uud Gotha, trotz des gefleru Abend 
zugestandenen Waffenstillstands durchzubrechen, ist durch das 4. Garde-
Regiment zu Fuß nachdrücklich zurückgewiesen worden. Die Hanno
veraner ließen mehrere Verwuudete zurück; das 4. Garde-Regimeut 
hatte keinen Verlust. 

Florenz. 23./11. Juni. Nicasoti verlas in der heutigen Senats
sitzung eine Depesche des Königs, dalirt vom 22. d., Abends, welche 
sagt: „Morgen werde ich den Mincio mit 10 Divistonen überschreiten." 
Eine fernere Depesche meldet, daß die Italiener den Mincio über
schritten haben, ohne Widerstand zu finden. 

Mailand, 24./12. Juui. Es wird hier glaubwürdig versichert, 
daß Garibaldi durch Tirol direkt nach München zu marschiren beab-

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 29./I7. Juni. Großartige Siege der Preußen 

in Böhmeu. — Berlin prangt im Festschmuck. 
Das Armee-Corps des Kronprinzen hat die unter Gablenz ste

henden Truppen total aufgerieben; viele Tausend Gefangene; große 
Verluste auf beiden Seiten. (Nach der Times führt Gablenz das 
10. österr. Armeecorps, welches bei Brünn stand.) 

D ie  hannoverschen Trupyen cap i tu l i r ten  heute  uach b lu
tigen Kämpfen. 

WitterunftSbeodachtnugen 
den 28. Juni 1666. 

General Cialdini soll zur selben Zeit über den Po gegangen sein, ohne 
ven der studen. Ueoer Garibaldi, 
der oberhalb des Garda-See's operirt, ist man hier ohne Nachricht. 

^aris, 23./13. Juni. Der Mouiteur meldet: Die ital. Armee, 
welche geilern über den Mincio gegangen ist, hat ohne Widerstand 
^ouo (NW. bei Mantua r. am Mincio 4402 E.), Valeggio (SW. bei 

am Mincio 5MN C., Schlachten am Mincio zw. Oesterrrichern 
UNd Lranzo,en 1796 1800, 1814), nnd Curtatvne genommen Tie 
Freiwilligen haben Nch von Cvmv durch Lecco nach Tyrol gewendet. 

Stunde. 
-i: ^ 

S ^ 
^ L 
S - Wind. Witterung. 

<28) 7 Uhr 61.8 l4.3 ^0 (0) 2—3 

- - 61 3 21 7! S (1) 0 

li -
' 

15^6 VV (0) 0 

<2S) 7 Uhr 605 l7.1 (0) 0 

Ertreme 
der Temperatur 

9.9 

22.2 

Tageaniuel 

Barom. 

760.6 

Tle» 

13.L 

12.2 ' - ^ 

Der Barometerstand am (23) 7. 11. M, war in der gestrigen Zeitung 
thümlicher Weise — 757,8 statt 76l,3 angegeben-

z r e m d e u  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren v. Nadlof, Naumann, Stützer, Rosenthal, Alb/»"" 

und Thomson. 
Mit dem Dampfschiff „Sophie" langten am 16. Juni Hieselbst-in: Herren 

Pignot, Naumow, Brandt, Humpris, Bötz, Blau, Birk, Kechinann, Wichmaun, M 
demann, Sawin, Warhusen, Gebhardt, v, Unterberger, v. Nudolph, v. Neischacy, 
Grünwaldt, Basunow, Jakowlew, Schinidt, Umblia, Frau 0. Waluzew und Doctorin 
Reimann, Faänlein Äiaison ^Reuve, Schümann, Pfeiffer und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" fuhren am 17. Juni von hier ab: Herre" 
Rundalzow, Bäuerle, Hackenschmidt, Zlwdejew, Christian Schultz, Strahl, ^'dler, 
v. Oellingen, v. Staden, Dippner, Gladkow, Krüger, Jailson, «Schumacher, DocM 
David, Dwer-iitzky, Staatsrat!) Prof. Meykow, Staatsraih Schuldirektor v. Schröder, 
Prof. Schmidt, (Astronom), v. Seck, Jakobsohn, Fräuleins Keller, Fiedler u. Anders, 
Frau Keller und Doctorin Vogelsang, Madame Herbst nnd Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

Ä»i! der Censur ertaubt. Dorpat, den 17. Juui 1866. 

Ein Garten, der zu einer 
Nutz Gärtnerei 

sich eignet, wird zu pachten gesnchi. — Adressen 
Lub «7. in der Expedition dieser Zeilnng. 

Dorpater Sängerkms. 
Sonnabend den 18. Juni d. I. Abends 

9 Uhr im Locale des Commerj-ClMö 

Iahrcs»trs>imm!u»g 
Tagesordnung -. Nechnnngsableauna und 
Wahl des Vorstandes. 

Um recht zahlreichen Besuch bittet 
das Directorium des SinMkrcises, 

Bekanntmachnngen und Anzeigen. 
Verschiedene gut gearbeitete 

Mh-Cmccrl 
Sonntag, 19. Juni, int Sommer-.'oral des 
Handmcrker^Ilcrcius, veranstaltet für Mitglieder 
und deren Familien von der hiesigen Stadt-
Kapelle. — Anfang '/2? Uhr. ' 

Cntree ä Person 10 Kop. 

Neu so eben erschienen: 

Die Knnstkammer d. Fürsten v. Hohenzollern 6N. 
Die Selbsthülfe iu Lebensbildern 170 Kop. 
Die Familie Schönberg-Cotta 2 Bde 3 Nbl. 
Angelika Kaufmann 50 Kop. 
Vengel kleiner Gnomon 1. Lief. ^3 Kop. 
Ewald das Univers.-Gericht m Rostock ^ 
Maurenbrecher England n.d. Reformation 1.)0K. 
Blnntschli das Kriegsrecht 7l Kop. 
Schöuemauu Servituten 120 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

In meinem Verlage erschienen: 

Oiwcl. Victor Lieven, Die Anwendbar
keit derDolomitthone des Dülianfers 
zn Wassermörtel. — Preis 40 Kop. 

Der Meteorit von Lixna, nach einem 
Mannscripl des Grafen Ptater-Sieberg. 
— Preis 20 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Un i v e rsi l ä ts b uch h ä ndl er. 

M ö b e l  
nach der neuesten Mode, stehen zu billigelt 
Preisen zum Verkauf beim 

Tischlermeister A. Frick, 
im Nechschen Hanse 

vis-Q-vis der llniversitäts-ManeA^ 

Vei'8<M<leile l.jWkuiv, 

in ?1aselien sus ̂ a.ttiLlivk, xu ^alzri^preisen 
I i .  n ,  

KauNink, xegvttiiber clom 

Ein Absteigequartier 
von sieben Zimmern mit Stallraum, Wagen-
remise und Kntscherzimmer ist zu vermiethen bei 

F. G. Faure. 

2 Stildentcil-Wohmiiigcll 

mit Beheizung hat zu vermiethen N. Peterson, 
Uferstraße. 

Auctio» 
von Wirthschaftsgerälhen Sonnabend den 
18. Juni Nachmittags 3 Uhr im Klini
kum beim ehemal. Oe?onomen Hoffe. 

Sommerwohnungen 
sind zu vermiethen in Mntta. 

Eine Brieftasche 
aus schwarzbraunem Leder, in welcher sich ein^ 
größere Summe Geldes und ein Päckchen Vi
sitenkarten mit dem Namen des Eigentümers 
befanden, ist hente zwischen 2 und '^3 Uhr 
Nachmittags aus dem Wege vom Spritzenhaus-
bis mm Bäckermeister Frey scheu Hause vek' 
loren worden. Der Wiederbringer erhält 
gute Belohnung in der Expedition de' 
„Neuen Dörptschen Zew Dörptschen Zeitnng/ 

Abreisende. 
O. Kronwald, Lehrer. 

(0 



R 137 Sonnabend, Seil 18. Juni ,8W 

^r!chSln1 täglia, 
in^t Ausnahinc der Sonn- und hvhen Festtage. 

Abnahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Ko^puszeile oder deren Raum 3 Kop 

Abonnements und Inserate nehmen d,e Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

MMg 
Preis für Dorpat: 

fährlich Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

nnd Buchdruckerei von V. I. Karow entgegen 

Druck vou E. I. Karow. 

Nene Besteller 
aus die Dvrptsche Zeitung können mit stdem Ta^e für 
ein Vierteljahr oder einen Moncu beginnen. Diejenigen, welche 
das 2. Halbjahr der Zeitung wünschen, erhalten bis zum 
'1. Juli die Nummern gratis. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die Westbergsche Sammlung. Nermögeus-

steuer. Riga: Der Eonveut. Schutzmänver. Schulgeld. Der Kammeralhof. Die 
Einfahrt in die Düna. Mitau: Vergnügungen ' Neval: Prof. Strümpell. Per
sonalnachrichten. Geldmarken. Heisingsors: Hungersnoth. Missionsschule. Eis-
srei. Dampfeisbrecher. Der Generalgouverneur in Berlin. Oranienbaum: Feuers
brunst. St. Petersburg: Der Gehülfe des Finanzministers. Berichterstatter in 
Italien. Geheime politische Umtriebe. Der Glückwunsch aus Amerika. Jlinski: 
Der Sommerausenthalt der Majestäten. Moskau: Der Uuterrichtsminister. Der 
Stand der Felder. Das Schimpsen- Twer: Prüfung von Vauerkindern. ^iew: 
Eine Volkszeitung. Lrenburg: Einnahme von Ehodshent. Warschau: Silber
münze. Ernennungen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Stimmung. Das 
Budgetrecht. Die Geldbedürfniffe. Das Resultat des Kampfes.. Dresden: Der 
Einmarsch der Preußen. Stoäung im Verkehr Mangel am Proviant itassenbe-
stände Theater. Kassel: D^S Ende des Vorspiels. Der Einmarsch iu Oesterreich. 
Marburg: Preußische Gesinnung. Die Badenser. München: Die Führerschaft 
in Süddeutschland. — Frankreich. Paris Nichteinmischung. — Italien Flo
renz: Dic Freude am Beginn des Krieges. 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. — Neueste Nachrichten. 
Telegramme. — Ciuer Opernsangerin. 

Inländische Nachrichten. 
ÄorplN, Juni. Herr E. G. Äestbera berichtet in der Ria 

Rbl. (w Ganzen letzt b900 Ml.) bei ihin für Fiulaud vom 18. Mai bis 1^ ^nni ein-

Nm^'^enswra stndm d'm.er: Ke 
117 Nbl ?elliu ^ Wolmar 113, Nnjen 142, Walt 
schen und Merrns^l^ ^ Kirchencollecten im Dörpt-
weüere Ei^nd, ̂  Propst Willigerode 1,187 Rbl. Aue 
N die Äti ̂  ^ ̂  uicht erwähnt. Hiervon getrennt 
n Ä s ^^?lung durch 24 autorisirte Nigasche Bürger, 
Mel^l venvandten Sunlme meist zu 770 Säcken 

77 Be i  der  S teuer  auf  Vermögen,  welches ins  Aus land 
gekracht wlrd, sind aufgehoben die 756 bis 761 des Stenerregl. 
und § 1514 des Regl. über das Besitzthum. (D. P. Z.) 
, ".M, 15. Juni. Beendet sind gestern die Verathungen des 

schließenden Convents der livl. Ritterschaft. (Nig. Z.) 
den Schutzmänner sind von der Polizei angestellt, nm in 
w übermal ^ Stadt bei Tag und Nacht die Ruhe und Ordnung 
PoUzeisoldaten' tragen außer der gewöhnlichen Uniform der 
welcher elwaiae N- Brust eiu Schild mit einer Nummer, nach 
Einwohnern anznbA^ Beschwerden i:n Polizei-Bureau von den 

Stadt-TöchAichi^^-^ festgestellt: ^ in der großen 
lere und 30 Rb! ^ ̂  Nbl. für die unterste, 24 Rbl. für die mitt-
unterhaltenen Elein^ Werste Klasse; b) in den von der Stadt 
. - Die Eins? ^ulen aus Rbl. <Rig. Z) 

Fahrwassex bat die Düna hat sich ^ SSO^ 
nach den. Kompap die Richtnng von NNW. und 
rem Wasserstand? ^ Aese von !?>/- ^«^.^chen auf Maa-
M« ist um von den b°.d-n^V-sni-.ch°n^us Mag. 

^aorwaUer die Düna hat und 
tlach dem Konn-. / gegenwärtig die Richtung ^ ordinä-
«m ZasiechS Täe von b"Wsi.z^ch°.. °u> Mag 
nuswmi von denbetd^ 
linie zeigt von, W ' Meeresuier sogenannten Ret 
wngsdate au ^ ^s den Knrs zu dei ! ausgestellt ist; von 
dieser laufen^5Ä)en weiter, welche schon das ^abrm.sr - "ann die Baken und ZeM)e ^ 
^Yrwafser in den Fluß selbst bezeichnen. (D. Z) 

— Ueber  d ie  Reorganisation der  Kameralhöfe und 
Veränderung ihrer Etats in den Gouv., welche^nach den allgemeinen 
Institutionen für die lÄouv. verwaltet werden, deu ^ineeviovluzen, 
Sstawropel und Bessarabien enthält die Gesetzs. eiuen Beielsi an den 
Senat. (D. P. Z.) 

Milan, 14. Juui. D i e  N e u -Johauuis tage siud d ieses Mal  für  
Äitau überaus buut uud geräuschvoll vorübergegangen; Alles, was 
sich bis dahin iu Riga oder soust in unseren Provinzen an Vergnü-
guugs- uud UuterhaltuugSstoff vertheilt hatte, ist sür diese Zeit in 
Mitau concentrirt. Das Nigasche Theater giebt zwei Vorstellungen 
täglich, Hiun6 läßt vier Mal am Tage feine Räume öffnen, ans dem 
Marktplatze erklingt überdies fortwährend schallende Mnsik ans Casa-
uova's Löwenzwinger, Antomaten- und Verlofnngsvnden, Hr. Lau zeigt 
in einem Privat-Lvcal seine 1000 Photographien, und Abends bis 
späl iu die Nacht fiuden Concerte in den größeren Gärten statt. Vor 
dem Kurischen Hause eutsaltet sich das Martttreibeu im ausgedehntesten 
Maße und hört man ost vier verschiedene Musikkorps zugleich er
schallen. (Nig. Z.) 

Neval. Prof. Strümpell war bei den Abgangsprüfungen im 
Gymnasium zugegeu. sRev. Z.) 

— Augeste l l t :  A .  Tawastseru  a ls  f tn l .  Handelsagent .  — 
Befördert: Der Kanzleidir. H. Hiekifch znm Collegienrath. (N.Z.j 

— Die  Geldmarken a l ter  Form,  1859 von derKaufmannsch.  
ausgegeben, werden eingezogen. (Rev. Z.) / 

HelsiligfM. Ueber die Hungersnoth iu dem Bez. Jlmola 
wird von Wafa iin Anschlüsse an einen Bericht über das Hinzuströmen 
der dortigeu Einwohner zu den sür Alle nicht zureichenden Staats-
Darlehnen aus deu Krous-Magazinen geschrieben: „Eiu Kronlänsman 
theilte mir mit, daß er uur in zwei Häusern Brod gefunden habe. Die 
Uebrigen lebten von einem Brei, dessenHauptbestandtheilBirkenrindemehl 
war. Mit Thänen in den Augen erzählte er, daß er während seiner langen 
Dienstzeit solches Elend nicht gesehen. — Ein Brief ans Petrosa-
wodsk vom 7. Mai berichtet über, die in's Olonetzsche Gouv. ausge
wanderten Finnen. Ihre Zahl belauft sich aus 3000, die von Hunger 
getrieben, Arbeit fucheu, iu den letzten Monaten aber leider nicht mehr 
finden und daher zum Theil auch in großem Eleude leben. (Nev. Z.) 

- -  D ie  f iu l .  Miss ionsschu le  hat  13 Zög l inge und e in  Ver 
mögen von 150,000 Mark; sie kostete 1865 16,000 Mark uud verein
nahmte 3600 Mark. 

E is f re i  is t  der  Hafen in  Torneo ers t  am 7.  Jun i /26.  Mai  
geworden. 

— Ein Dampfeisbrecher ist vom Ingenieur N. Enler ge
baut und ihm auf 5 Jahre pateutirt. 

— Der  Genera l -Gouverneur ,  Graf  Ad lerberg ,  wurde vom 
König vou Preußen empfangen. (St.-A.) 

St. Petersburg. Genera l  Gre igh,  der  Gehül fe  des F inanz-
Ministers, ist nach dem Nord ein Jugeudfreuud des Grafeu P. A. Schu-
walow und gleichzeitig mit diesem im Pagen-Corps erzogen worden; 
nach mehrjährigein Dienste in der Garde zu Pferde wurde Herr Greigh 
zum Adjutauteu des Großfürsten Konstantin ernannt und von diesem 
in der Kauzlei des Marineministeriums angestellt. (Nig. Z.) . , 

— Genera l  Haschford  so l l  s ich  fü r  Nußland be i  der  i ta l .  
Armee als Berichterstatter aushalten. (Köln. Z.) ^ 

— Vernr the i l t  s ind d ie  Ede l len te  Mossolow, 
der Arzt P. Lebedinski zum Verlust der B ü r g e r r e c h t e  « " d ^  ^  
delung nach Sibirien, Ersterer wegen Teilnahme ^ 6 ) 
politischen Gesellschaft, welche die Aendernng A be^ 

v7S"m'g' ^°"»°u p°Mmh°n 

GeseMatt. (Po^. Z.) ^ igten Staaten sagt in sei
ner Nesoln^on: „Der Kongreß beeilt sich, seine Freude S. M. denk 
s^ii/r n d der russ. Nation zu bezeigen und wunfcht den von der 
Leibeigenschaft befreiten 20 Millionen Glück bei Gelegenheit der wuuder-



baren Errettung des Kaisers von drohender Lebensgefahr, des Kaisers, 
dessen tiefer Weisheit und Herzensgüte sie die Wohlthat der ihnen 
geschenkten Freiheit verdanken." Der Kongreß ersucht den Präsidenten 

Vertrete, der ainerik. Nation irgend einem ausländischen Herrscher 
eine Adresse zugesandt. (H. St. P. Z.) 

^ Oramenbaum. Niedergebranut ist sast eine ganze Straße, 11 
Häuser mit Nebengebäuden. Das Feuer brach au zwei Stellen aus. 

Jlinski. Dies vou der Kaiserin gekaufte Laudgut, einst 
Ostermann geschenkt, liegt nach der „Stimme" bei Archangelsk, dem 
Gute des Fürsteu Jussupow uicht mehr im Moskauscheu, sondern im 
Sweuigorodschen Kreise, den Moskau die „Russische Schweiz" nennt. 
Eine in Birken beginnende, in Linden endende, tief schattige Allee, 
zwei Werst lang, führt au den Park, der Schloß Jlinski umgiebt 
Wo der Schloßgarten begrünt, begegnet man rechts dem Stallhof, den 
Wohnungen des Gesindes, den Küchen, links Nebeugebänden, unter 
den Namen^ „Schönsicht" uud „Ergreif' mich", deu Quarti/ren der 
zur ^nite Sr. K. Majestät gehörigen Personen aus St. Petersburg 
Wo die Allee aushört, erhebt sich wie aus einem Blumenkorbe ein 
kleines geschmackvolles Gebäude: „Asyl für Freunde" genannt die 
Wohnung der Ehrenfräulein der Kaiserin. Jenseits des Schlosses 
inmitten des Schloßgartens steht der Pavillon „Erfahr' keinen Kummer " 
deu der verstorbene Thronfolger Cäsarewitsch innehatte. Als Jlinski 
zum ersten Besuche der Kaiseriu hergestellt wurde, erhielten die Neben
gebäude, wie an Sitzen des Hofes Brauch, Nummern mit den Be-
zeichuuugeu: Cavalier- und Offizier-Wohnungen, verschwände» die 
genannteu Überschriften. Als der Kaiser Jlinski inspicirte fand 
Se. Majestät noch deu Namen des Pavillons „Erfahr' keinen Kummer" 
über der Thüre und befahl denselben abzunehmen, wie mit den 
übrigen noch von Osterman gegebenen Bezeichnungen bereits geschehen 
war. Auf Bitte des Thronfolgers' Cäsarewitsch indeß, der sich gegen 
das Nummernsystem aussprach, dem die alten Namen gefielen, wurden 
diese später hergestellt, behielt zuvörderst jener Pavillon deu seinen, 
wobei Se. Maj. der Kaiser dem hoheu Bewohner desselben im Scherz 
mit aufgehobenem Fiuger drohte. Schloß Jlinski ist uicht groß, aber 
ausprechend eingerichtet und malerisch gelegen. Vor der Auffahrt ein 
Blumenbeet im^ neuen Geschmack vom Park begrenzt. Auf der Rück-

Balcou uud Fenster der Kaiserin auf deu 
hier steil abfallen. Ein dichter 

Wald schuft das Bttd, Vom Unken Finget des Schlosses führt eiue 
VWK- aow» >n den Gatte» Aus ihrL Zimm-S ha, 
die Kaiserin euren klerneu zum Aufenthalt eingerichteten Batcon ,ntt dem 
größeren vereinigen lassen, der an die pouw donoo führt. Dies ist 
die einzige Veränderung im Schloß, welche die Kaiserin vorzunehmen 
erlaubt hat. In Jlinski ist nichts gebaut, ist uicht ein Baum um
gehauen worden. Die Kaiseriu hat Jlinski in besonderer Affectiv«, 
sie findet hier Alles schön und angemessen, an Nichts soll gerührt 
werden: Erneuern, restauriren, uicht ändern, lauteten die Befehle. 
Die höchste Sparsamkeit herrscht hier, eine Ausnahme findet nur zu 
Gunsten des Nützlichen statt. So ist für die ländliche Schule, für 
bereu Fortschreiten sich die Kaiserin lebhaft interessirt, die sie schon 
den Tag nach ihrer Ankunft besucht, eiu Neugebäude entstanden; auch 
die Kaiserliche Dienerschaft ist bequemer untergebracht worden. Was 
wäre auch iu Jliuski zu ändern? Der das Schloß umgebende Park 
versteckt dasselbe. Mau sieht es uur vom Moskaustrome in Lauben 
und Blumen versunken. Der geschmackvolle Schloßgarten ist der 
Pflege des Gärtuers Lauge anvertraut, der an dessen Anlage nichts 
ändern darf. Die Kaiserin erhob in Nizza Lange zum Gärtuer von 
Jlinski. Ihre Majestät hatte erfahren, daß er der Sohn eines alten 
Dieners der Eltern Ihrer Maj. sei und dereu Grab aus eigenem 
Antriebe mit Blumeu geschückt habe. Großartige Oraugeriebäume, 
seltene tropische Pflanzen, ein wechselnder Blumenflor umgeben das 
Schloß von allen Seiten, das Ihre Kaiserl. Majestäten schon längere 
Zeit nicht verlassen haben. Die Tagesordnung Sr. Maj. des Kaisers 
ist folgende: Um 7 Uhr Morgens schon geht der Kaiser spazieren, 
fast immer von seiner Tochter, der Großfürstin Maria Alexandrowna, 
begleitet und zwar vorzugsweise im Park am Schloß, auf den Feldern; 
zuweilen jenseits des Moskaustromes im Walde, wobei der Fluß auf 
eiufacheu läudlicheu Stegen passirt wird. Von 10 Uhr aufarbeitet 
der Kaiser in seinem Cabinet bis zum Frühstück, nach dem Frühstück 
wiederum bis zum Mittagstisch; Abends geht oder reitet der Kaiser 
spazieren oder fährt mit der Kaiserin umher. Die späteren Abend-
stuudeu versammeln im Schlosse die der Kaiserlichen Familie näher
stehenden Personen von der Begleitung aus St. Petersburg. An deu 
Sonntagen besuchen die Kaiserlichen Majestäten den Gottesdienst der 
ttircksvielskirche, deren Thüren Jedermann geöffnet srnd; zum Mittaas
tisch e^ die der Reihe uach geladeuen höchststeheudeu Persöu-

^ MSM, Uu^ ich^Min is ter .  Gras D,  A,  
ist am 9 ^uui in Moskau eingetroffen, um daselbst 10 Tage zu 
»°rw°ü^.^n S lieb d-r Minister sich die Gl.eder der Uuw-rst.^ 

vorstelle... ^ laufen aus den Dörseru 

der Umgegeud Moskau's schlimme Nachrtchten em. ^^^"^^saat 
ist größtenteils nicht aufgegangen, em Mißstand, er h schernlrch 
schlechtem Samen zuzuschreiben ist. . ^ . 

— Daß das Sch impfen,  „d iese Seuche des medern russ ischen 

Voltes" auchöre, darauf hinzuwirken, habeu in Moskau die Friedet 
richter beschlossen. Kaum betreten wir die Straße, sagt der Corr. ^ 
^nv^liden, so treffen unser Ohr die allernnanftändigsten Ausdruckes 
^Vorte, urcht selten sogar aus dem Munde de.r Kinder, welche sich!^ 
chei Ausdrücke, die sie von ihrer erwachsenett Umgebung hören, ^ 
schwunghafter Weise bedienen, ohne ihren Sinn zu verstehen. 
wird man allerseits den Friedensrichtern Dank w.issen, wenn derqleM 

anstößige Gewohnheiten, auf die sie ^anfänglich dnrch Ermahnungen 
dann aber auch durch Strafen einzuwirken gedenken, durch ihren O 
Miß immer mehr und mehr verschwinden. (St. P. W.) 

Tum. Ueber eine Prüfung, der die Schüler von B 
Bauerschuleu im Kreise Wyschny-Wolotschok am I. Mai unterzog 
wurden, wird berichtet. Die Anwesenheit des Curators der Voll! 
schulen seitens der Landschaft, des Friedensvermittlers, mehrerer EV^ 
leute und Geistlichen, sämmtlicher Gemeindeältesten des Districtes u« 
vieler anderen Personen gab dem Examen einen gewissermaßen of, 
ciellen Anstrich. Trotzdem zeigten die Kinder keine Spnr von Schiit 
t^rnheit, warteten mit Ungeduld, bis die Reihe, gefragt zu wer^ 
au sie kam, uud fetzteu durch die schuelleu Fortschritte, die sie währ-'-
der wenigen Monate des Bestandes dieser Schnlen im Lesen Schrt> 
beu. Rechnen, der biblischen Geschichte, russischen Geschichte und 
graphie gemacht haben, alle Anwesenden in Verwunderung Eröff'^ 
wurde das Examen durch einen Gesang, an dem sich über 150 frit^ 
Kinder,timmen betheiligten. Dann hielt ein aufgeweckter Knabe ei'^ 
Rede, die er memorirt hatte und mit Sicherheit uud Verstand,nb vv?' 
trug. Zum Schluß der Prüfung wurde wieder vou einem der Schö 
ler eine Rede gehalten, gefuugeu und darauf Bücher als Preise F 
ter die ausgezeichneteren Schüler vertheilt. (Nev. Z.) 

Kiew. Enie Volkszeitnng wird hier demnächst erschein?"- , 
Warschau. Der  Mangel  an S i lbermünze wi rd  immer  s iN 

barer; für 1 Rbl. S. muß bereits 50 Kop. Agio gezahlt werden. (N. P') 
— Ernannt :  Baron Freder icks  zum General-PolizeimeM 

in Polen; Gen.-Maj. Wlassow zum Oberpolizeimeister von Warschau 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlm, 23./11. Juni. Den Grenzboten schreibt man über ^ 
hiesige Stimmung: „Schnell lebt der Mensch iu großer Zeit. 
gesteru noch uumöglich schien, wird heute Thatsache, uud Manch^ 
was gestern eiu Unrecht gewesen ist, wird heute zur Pflicht. ^ 
Krieg w Deutschland ist ausgebrochen. Jetzt ist jede Frage il!liUl«", 

d:e letzten Gruudlageu )edes uatiouaten Gedeihens sind ver Entscl'^ 
düng d.'s blutigen Kampfes Preis gegeben; die erste Aufgabe ist jeH 
uicht mehr im Innern des Staates zu bessern, sonderu zur NettlB 
aus der drohenden Gefahr nach Kräften zu helfen. In Berlin 
ein Comiw zusammengetreten, in welchem Wagener. Mommsen, Twesten, 
Virchow eiumüthig ueben einander Unterstützung für Krieger 
Felde fucheu. Das ist erst der Anfang, wir sind überzeugt, Anders 
wird schnell nachfolgen. Die Gegner haben sich getäuscht, welche all-
dem erbitterten Oppositionskampfe in Preußeu auf eiueu Verfall ^ 
Staates fchlofsen, auch die guten Freuirde im Auslaiide, welche ^ 
preußischen Opposition Mangel an Patriotismus Schuld gaben. Die!-
Opposition hat bis zum letzten Augenblicke, wo Friedensworte wi^ 
konnten, ihre Pflicht gethan, sie wird jetzt im Kriege eben so 
thuu, was dem Preußen ziemt. . . . Die Negieruug wird jetzt ^ 
viel Geld brauchen, das Bewilligungsrecht der Kammer hat plötzA 
eine Bedeutung gewonnen, welche die Regierung zu lauge verk^ 
hat, der Staat wird in jedem Falle mit großer Schuldenlast aus ^ . 
Kriege treten, die Finanzlage aus viele Jahre eine schwierige ' 
es ist klar, daß die Regierung für die ungeheuren Summen, wem 
sie jetzt bedarf und die sie später zu amortistren hat, die Volksm 
tretung gar nicht entbehren kam:. Kerne Finanzmittel, kein ^ 
psänden und Verkaufen kann hinreichen, die Geldbedürfnisse zu deck^ 
nur der gute Wille des Volkes vermag hier zu helfen. Und ^ 
innere Druck des Systems, er wird vielleicht noch einige Woch^ 
fortgesetzt werden, die alten Werkzeuge werden ihre Arbeit nicht soft) 
aufgeben, aber der furchtbare Ernst derLage wird auch hier die Reg^' 
ruug zwingen, dem öffentlichen Unwillen darüber Concessionen s' 
machen. Entscheidend aber für die inneren Zustände wird in jed^ 
Falle das Resultat des Kampfes. Geht Preußen, wie sein Volk W 
uud ersehnt, siegreich aus der Katastrophe hervor, so wird ein neu? 
Bundesstaat gegründet. Das preuß. Volk wird mit anderen Stämn'k 
durch ein enges Band verbunden, die liberale Partei erhält eine 
scheidende Verstärkung in der Bevölkerung anderer Staaten, das aU 
System kann nicht über Deutschland regieren, das weiß Niema^ 
besser als der preuß. Minister-Präsident. Sollte aber dem KaiB 
kein günstiges Ende werden, so wird die kühne Politik, welche ol^ 
das Volk das Höchste wagte, ohnedies zerbrechen und neue Kräfte ^ 
Organisation des Staates auf neuen Grundlagen unternehmen." (K-Ä 

Dresden, 21./9. Juui. Vorgestern Abend fand von 3 Regimes 
Musikchören eine zahlreich besuchte Abendmusik auf der Brühls 
Terrasse, in der Nähe des Torniamentischen Lokals, statt. Auch 
kommandirende General Herwarth v. Bittenseld war mit seinem Sl^. 
anwesend. Die nächtliche Alarmirnng der Truppen und deren tv . 
weiser Ausmarsch bewirkte, daß in der Stadt die beunruhigen^ 



Gerüchte laut wurden. Die Oesterreicher '^ten ̂  
Dohna besetzt haden und sollten auf den ^^nitz . ̂  
worden sein. Am gestrigen Morgen fluchteten !ich I S P^nen-
wohner des Englischen Viertels und des Stadttheils v 
schen Schlage in die innere Stadt mit Sack nu^ 
Theil der Läden wurde geschlossen. fortwährend in die 
Laufe des Tages und selbst in ineser Nacht sorw) 
Stadt, theils bewegten ne sich ans der na ) ankamen, 
Straße, Die Anzahl der Truppen, welche gestcr y 
Wird auf mindestens^,000 Mann veranschlagt. ^ 

d^ /^^s^  ernstere  Se i te  des Kr iegs des Nachmittags lernte^^ raschen Eilmärsche hatten eine so 
zum ersten geführt, daß sür deren Verproviantirnng 

Fürsorge getroffen war; die Verpflegung mußte zn-
,nn w schwieriger sein, als man die Truppen nur zum kleinen 

Tdett in die Häuser einquartiert hatte, meist jedoch auf den Plätzen 
und im sreien Felde vor den Thoren bivouakiren ließ. Nachmittags 
und Abends durchzogen daher Bauernwagen die Stadt unter Militär
bedeckung, und letztere requirirten gegen Ausstellung von Bons bei 
den Bäckern, Kaufleuten, Fleischern und Wirthen Brod, Fleischwaaren, 
Bier Cigarren und Tabak, Reis:c. Alle derartigen Läden schlössen 
sich w Folge dessen bald. Auch wurden zahlreiche Pferde von den 
Trnppen gegen Bons gekauft, andere requirirt, so daß sämmtliche 
Droschken und Omnibus, theils weil ihnen die Pferde weggenommen, 
theils aus Besorgniß davor, den Verkehr eingestellt haben. Es wird die 
nächste Pflicht der Stadtbehördeu sein, eine regelmäßigeVerproviantirung 
der Bevölkerung zu organisiren und zu einer billigen Versorgung der ärme
ren Volksklasse schleunigst große öffentliche Küchen und Kommunbäckereien 
zu errichten. Aus Besorgniß vor Wegnahme der Pferde ist auch seitens 
der Landbewohner der Markt fast gar nicht besucht. Heute Morgen 
sind fast alle Läden ebenfalls noch geschlossen. Vorgestern wurden die 
Gerichte, Polizei !c. besetzt und die Kassenbestände ausgenommen. 
Meist fand sich nichts vor. Es scheint, daß die Bestände aus deu 
Kassen infolge einer von dem Ministerium noch in den letzten Tagen 
ergangenen Instruktion geleert^ und einzelnen Beamten deren Ausbe
wahrung übergeben worden ist. In der Hauptstaatskasse sind nur 
50,000 Thlr. vorgefunden und wie man hört nach Höhe von 30,000 
Thlrn. mit Beschlag belegt worden. Das Hoftheater hat vorgestern 
zum letzten Mal „Don Juan oder der steinerne Gast" gespielt. Von 
gestern Abend ab ist es vorläufig auf vier Wochen geschlossen worden; 
die auf vertagsmäßiger Vereinbarung zwischen Ständen und Hos be
ruhenden Zuschüsse aus der Eivilliste haben aufgehört und die Tages
einnahmen sind augenblicklich gleich Null. Der letzte Bahnzug uach 
Böhmen ist am 18. Morgens befördert worden. Die Verbindungs
bahn auf dem Böhmischen Bahnhof ist von den sächsischen Beamten 
in jener Nacht noch auf Befehl demolirt worden. (N.-Z.) 

Kassel, 23./11. Juni. Das Vorspiel des deutschen Kriegsdrama's, 
welches init der Aussegung der norddeutschen Zwischenheere begann, 
neigt sich zu Ende. Ob einige Hannoveraner und Kurhessen mehr 
oder weniger das Mißgeschick haben, von der Heimath au die Dauer 
des Krieges getrennt zu werden, verschlägt wenig oder nichts' die 
Hauptsache ist entschieden. Hannover, Kurhessen nnd Sach en sind 
in Preußens Hand, und wenn man mit den Umstellten kurzen Vroce^ 
macht und uch wieder nach Süden wendet, so werden die Conf^e-

^"gebiete bald wieder hinausgetrieben sein 
wno " ̂ nächst um die Gewinnung uud Behaup' 

, ^amlime gegen die Darmstädter und Würtemberaer bei 
ftr Pr unen d?e^R weiter'naiuauswärts. wo zu». Glück 
rechten Wer ^ von yanau bis Bamberg immer ans dem 
rechten User des Mains geht, und von Bamberg bis ^,»5 Das 
baier. Hauptquartier ist in Bamberg. Wenn die Preußen in Coburg 

von^Rimb^ ^ ̂  Lichtenfels und die Coupirung der Bahn 
^ Ä 6 und Hof handeln. Die Haupt-Action jedoch bereitet 

c den drei preußischen Armeen unter Herwarth 
von Bittenfeld, dem Prinzen Friedrich Karl und dem Kronprinzen 

 ̂I^ere am 21. Juni in Feinoesland eingerückt; die 
dn^fk 6^" Vodenbach, der Station Tetschen gegenüber, 
stein u"s^,S^teuwcg über Lohmen und Hohnstein vor, den König-
erschwert,^ wi?^- ^"Md, fand jedoch die Wege durch Verhaue sehr 
Sachsen sollen Telegramm wenigstens behauptet. Die 

der 5^!,'? Tetschen aus den nollendorfer Höhen stehen. 
Juni über Otting ^uiee unter dem Kronprinzen begann am 

We zwischen Neisse und ^ ̂  Reichenstein, also von der Straße ans, 
^ Zuführt; hei der Nordwestspitze von Oesterreichisch-

^..u. ersten Scharmützel Adenau, hart hinter der Gränze, kam es 
Hasser, das zur NeM? Köstlich, weiter hinauf am Weidenauer 
Aer Zuckmantel eine Si? Freywaldau. Von Neisse fuhN 

S? ̂  S,„? ̂  ?»'»«.»,«':'« 
Ewn>'l>r!j° ^Oberhalb der Festun-, in die" Ne'iss« ssllt. Der vstUchst-

>n°hrisch^'b°r Nch in. rechten Winkel auf >°°lch° 
ucich Krakau ' , ?°^gränze entlang von West »ach Ost. von Xroppau 

Mn l (N-^1 
schieden ! "'S. SS./io/'^ni -^n Gießen ich°n, Pier aber ganz ent-

!>«rscht pren^ Sttmmung °°r^ U°brig°ns aber smd w.r 

hier sehr kärglich mit Nachrichten versehen, da alle Eisenbahn-Verbin
dungen abgeschnitten find, die Post mit Gießen nur ein Mal am 
Tage, mit Kassel gar nicht wechselt. Trotz aller Kriegsunannehmlich
keiten, Requisitionen von Pferden ic. sind die Leute sehr gut preu
ßisch, wünschen den vollständigen Anschluß, und zwar so bald wie 
möglich, ganz laut und ungenirt in jedem Wirthshaufe. In Gießen 
befinden sich keine Preußen, hier nur einige Marode. Für heute sind 
wieder 27 Wagen zu Transpvrtzwecken hier requirirt. Die Badenser 
solleil nun doch auf dem Marsche sein und vorgestern Abend in Hep
penheim cantonnirt haben. Von Darmstadt rückte gestern noch ein 
Infanterie-Regiment aus. (Köln. Z.) 

München, 20./8. Juni. Die Politik der barer. Minister ist schwer 
zu erklären. Seit den Tagen Tilly's und Maximilians ist es eine 
aufstrebende Macht; es hat durch kluge Benutzung der Umstände den 
Kurhut, es hat durch Napoleon's I. Gunst eine Königskrone, und 
zwar die mächtigste in Süddeutschland, errungen. Aber eine Gelegen
heit wie diese, wie die durch Preußens Vorschläge zur Bundesreform, 
ist ihm noch niemals dargeboten worden. Baiern soll danach der lei
tende Staat im Süden Deutschlands sein, wie Preußen im Norden. 
Wie kann Baiern eine so große, im Laufe der Jahrhunderte vielleicht 
nicht wiederkehrende günstige Gelegenheit ausschlagen? Weil sie von 
Preußen kommt? Baiern ist doch sonst nicht wählerisch gewesen, es 
hat Alles genommen, was es von der Hand des franz. Eroberers er
halten konute. Weil es Bismarck uicht traut? Es braucht ihm gar 
nicht zu trauen. Die Sache selbst bürgt dafür, daß es mit jenen 
Vorschlägen ernst gemeint sei. Daß Preußen nicht daran denken kann, 
Süddentschland unmittelbar zu führen, das ist jedem Einsichtigen klar, 
und die Erfahrung der letzten Wochen hat gezeigt, daß Nord- und 
Süddeutschland nicht unter Einen Hut zu bringen ist. Bismarck will 
Oesterreich von der unmittelbaren Theilnahme an den deutschen Din
gen ausschließen; was bleibt ihm also übrig, als die Führerschaft 
Süddeutschlands Baiern zu übertragen? Ist es zu verwundern, daß 
Herr v. Bismarck in der That sich bis zuletzt mit der vergeblichen 
Hoffnung geschmeichelt hat, Baiern zu gewinnen? Baierns Zustim
mung würde es Oesterreich unmöglich gemacht haben, zu widerstehen, 
und hätte Oesterreich es oennvch znm Kriege getrieben, nun, so würde 
Baiern ohne viele Schwierigkeit Salzburg und Tyrol haben erwerben 
können. Wie kommt es, daß ein scharfblickender Staatsmann, wie 
Herr v. d. Pfordten, alle diese unermeßlichen Vortheile von der Hand 
gewiesen hat? Sollte sich bei ihm die Doctrin verknöchert haben'' der 
Zufolge die baier. Politik darin besteht, Oesterreich gegen Preußen, 
Greußen gegen Oesterreich auszuspielen, die beiden Großmächte im 
Bunde zn erhalten, die Balancirstange zierlich bald rechts, bald links 
zu halten, oder iu hohem Bogen über den Kopf zu werfen? Aber 
große Staatsmänner können so weuig wie große Künstler vou Nemi-
uiscenZen leben. Herr v. d. Pfordten hat durchaus offenbar nur Eine 
Entschuldigung: die autipreuß. Volksstimmuug, welcher die Regierung 
sich fügen zu müssen glaubte; denn die Süddeutschen machen die Po
litik einmal weniger mit dem Kopfe als mit dem Herzen. Die rich
tige Erkenntniß von Baierns Staats-Jnteressen müßte aber bald durch
dringen, denn allbereits dringen die Preußen aus Sachsen und Schle
sien in Böhmeu und Mähren ein. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Neue Freie Presse glaubt, als wesentlichen Inhalt 

der Mittheilung Grammont's an Atensdorff Folgendes verbürgen zu 
können: Frankreich erkläre bestimmt, daß zwischen ihm, Preußen und 
Italien keinerlei Abmachungen bestehen, welche Frankreich nöthigen 
können, an Kriegsereignissen Theil zu nehmen. Fraukreich habe voll-
kommen freie Hand, werde auch hinsichtlich Italiens aus seiner Re
serve nicht heraustreteu, so lange der Bestand des Königreiches im 
gegenwärtigen Umfange durch einen Waffensieg Oesterreichs nicht ge
radezu in Frage gestellt werde. Wenn Oesterreich Italiens Angriff 
siegreich abwehrt und, auf ital. Boden vordringend, vor Mailand 
stehen zu bleiben sich verpflichtet, so werde Frankreich nicht nur nicht 
interveniren, sondern bei dem Friedensschlüsse dahin wirken, daß nicht 
nur das Verhältniß zwischen Oesterreich und Italien definitiv geord
net werde und Oesterreich vor Italien dauernd Ruhe erhalte, sondern 
auch, daß Oesterreich für seinen Verzicht auf die Früchte des Sieges 
von Italien ausreichend entschädigt werde. Napoleon hoffe, daß das 
wiener Cabinet seinem aufrichtigen Wunsche, dem unvermeidlichen 
Kriege möglichst enge Gränzen zu ziehen, entgegenkommen und ent
sprechende Entscheidungen treffeu möge. (Köln. Z.) 

Italien. 
Florenz. Als endlich die amtliche Bekanntmachung, daß der 

Krieg an Oesterreich erklärt sei, erfolgt war, bedeckte »AF^n-Mv-
lich mit Flaggen, und auch die Mehrzahl der Läden /^ckte 
aus. Auch in beiden Kammern ward der 20./S. Inn, ^ 
Kundgebungen gefeiert. Im Abgeordnetenhaus s. 
Mitte zugegen bis ans die. bei der». T^Abwe.end. 
weil bei der Armee," oder: ^Als ^ielimu g »urme- ^ta. 
als die Sitzuug^ erösiuet worden, erklärt!" Die'De
llen hat an das ^nMhnm ' Hände, die Damen schwenkten 
pu/rAn fpr^ Saales der Fünfhundert er-
dröhnt"en^unt?r dem Donner der Bravos- „Es lebe der Köuig! Es 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



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 II. 12. und 13. August 
1866 bei der Universität zu melden und die 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse iu der Can-
Zellei des Universitätsgerichts einzureichen haben, 
wobei wiederholt darauf hingewiesen wird, daß 
nur solche Personen zur Aufnahme iu die Zahl 
der Studireudeu zugelassen werden können, 
welche die nöthigeu Zeugnisse vollständig ein
liefern. Diese Zeugnisse sind: 1) der Tauf
schein, welcher beweisen muß, daß der Aspi
rant das 17. Jahr zurückgelegt hat (vou He
bräern wird ein Zeuguiß über deu Tag ihrer 
Geburt und ein Beweis, daß sie russische Un-
terthanen sind, verlangt); 2) der Confirma-
tionsschein von Bekennern der evangelischen 
Kirche oder der Communionsschein von Be
kennern der katholischen Kirche; 3) ein Beweis 
der Ablieferung des ^Passes au die Kaiserliche 
Dörptsche Polizeiverwaltuug; 4) die schriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vor
münder; 5) das Entlassungszeugnis? 
der Gemeinde, von Personen steuerpflichti
gen Standes, welches auf dem gehörigen Stem
pelpapier ausgefertigt sein muß, mit Ausnahme 
der von Bauer-Gemeiudegerichteu ertheilten der
artigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier aus
gestellt werdeu, welcheu letzteren aber die Veri-
ficiruug von Seiten des betr. Kirchspielsgerichts 
(resp. Kreisgerichts) uicht fehlen darf. Adeliche 
uud sonstige Exemte haben sich durch besondere 
gerichtliche Zeuguisse, und Söhne von Beamten 
und Predigern durch die Dieustliste ihrer Bäter 
über ihren Stand auszuweisen; 6) das Schul
zeugnis; 7) das Ntatuvitäts-Zeugnilß: 
8) von Solchen, die nicht uinnittelbar nach 
den: Austritt aus der Schule der Maturitäts-
Prüsuug sich unterzogen, ein gerichtliches Atte
stat «her die sittliche Führung, von der
jenigen Behörde ausgestellt, in dereu Jurisdic
tion der Inhaber des Zeugnisses seit dem Ab
gange aus der Schule sich befunden hat. — 
Eingeborene des Zarthums Polen haben außer
dem noch ein Zeuguiß der Negieruugs-Commif-
sion der geistlichen Angelegenheiten und der 
Volksaufkläruug darüber beizubringen, daß 
ihrem Studium auf der Dorpater Universität 
kein Hinderniß entgegenstehe. 

Secret. A. L. Wnlffins. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat wecdeu, uach tz 8 der Vorschriften für 
die Studirenden alle Diejenigen, welche an 
die Herren: Üwä. tliool. Jul. Neumann, Neinh. 
Waller, Aug. Hörschelmann und Nich. Zoepffel, 
zur. Paul Baron Maydell, Wilh. Baron Hahn, 
Aug. Beitler, Rich. Baron Rosen, Arth. Plosch-
kns, Carl Raison, Heinrich Bänhos, Werner 
Baron Bnchholtz, Arnold Foege, Georg Baron 
Engelhardt, Georg Voß, Nie. Sternbnrg, Hugo 
Pancker uud Nob. Schoeler, Wold. Ditt-
mauu. Eng. Handelien, Louis Mickwitz und 
Ed. Nathlef, oain. Friedr. v. Ditmar, ekein. 
Eonst. Wernander, ose. Alexander Wernander, 
Emil Lieven und Mich. Rükatschew, rnutd. 
Wilh. Struve, Hugo Johauuseu, Emil 
Lieveuthal, Theod. Berg und Jul. Bienemann, 
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einem Grunde herrührende gesetz
liche Forder""""" baben sollten, aufgefordert, 

^ ̂amit binnen vier Wochen u ctato suv pyvrui. 
bei Einem Kaiserlichen Universitäts-

gnichte zu melden. . 
Dorpat den S, 

(Nr. 406.) Secretaire A. L. Wnlffius 

Sonnabend deu 18. Juni d. I. Abends 
9 Uhr im Locale des Counney-Clulilis 

Jahresversammlung. 
Agesorduuug: Rechnungsableauna und 
Wahl des Vorstandes. 

Um recht zahlreichen Besuch bittet 
das Direktorium des Süugcrkrcises. 

Fmh-Toiimt 
Sonntag, 19. Juni, im Sommer-Local des 
Httildwerker-Vereins, veranstaltet für Mitglieder 
uud deren Familien von der hiesigen Stadt-
Kapelle. — Anfang '/^ Uhr. 

Entree ü Person 1V Kop. 

Ziegelsteine, Klinker, Bieberschivimze 
und Drainröhren siud zu haben in Mütta. 

VON 

aus 
uuä I^ouäou 

sinck vorrütlii^ in ullori (?i-öss<zn Lür 
L'uoli-, Loicle-, ullo ^ 
ardoitou. »H», u. M 

— (z! Äi'üiitic! I tlulir. 
Hirtorrielit unorltgoltlioli. Nusedinov ^ 
noruzn Ilülfstlroilvn sinä in 
sollen iui iiUoini^on D<;püt von 

Kol»', 
3ollouneustrA8se, Haus cler Ltouorverv^^ 

empfohlen vvii' 

Stepp - Stivk - MasvtuiB 
mit X. X. 
, mit uUeu 
?i'lzise von 85 ZIbl, von I.auis Lvllma-nv ^ 

Nülrmaselnnon-I^di'ikanrin 

Vei^ellikilvttv I^'Mviiie, »t 

/Fe 
in ?1g,8eli6n ÜU8 verkauft /.u 

L i .  n ,  
Kaufliok, AeAonüder clem 

Theater in Nolium. 

Sonntag den 17. Jnni Q. 
Zum ersten Mal (neu): 

Dir «ine meint. die Andre lacht 
Schauspiel i« <! Ätttcn 

Von Dumanoir und Keranion. Deutsch bearbeitet 
von vr. Laube. 

Hierauf zum ersten Mal (neu): 

Eilt gebildetes Hausmädchen. 
Posse mit Gesang 

in 2 Bildern von A. Freitag, Musik vom Kapell
meister Emil Meyer. 

A n s a n g  7  U h r .  

In meinem Verlage ist in neuer dritter ver
mehrter Auflage erschienen: 

Lyda Pmlck Kochbuch 
für die deutschen Ostseeprouinzen Rußlands. 

Preis 1 Nbl. 20 Kop. 
In ausländ. Einband mit Goldvignette: „Zu Tische* 

1 Rbl. 60 Kop. 
E I Karow, 

Universitätsbnchhändler. 
Dorpat. 

Werro 
Eine (Londoner) Wanduhr in gutem Zu

stande (neu 100 Nbl. jetzt 50 Nbl.) ist zu ver-
Kausen bei Uhrmacher Bartheis. 

Ferner ist zu verkaufen eine Elektrijir-
maschine und Luftpumpe sammt Apparat 
uud ist Einsicht Zunehmen im Krüunn er schon 
Anstaltsgebäude. 

In meinem Verlage ist erschienen und ^ 
räthig bei E. I. Karow in Dorpat u. 

Anthologie deutscher Lyr^ 
seit K8Z0. 

Herausgegeben mit literar-historischer Einle^ 
und biographisch-kritischen Notizen von 1)^'F. 
An.schlve. ^ 

Leipzig. C. K. 

Aeuestc 

Nähmaschinen 
sür Schuhmacher, um auch die HiutenNil., 
nähen, sowie für jeden anderen 
mit gänzlich geräuschlosen Gaug, empfiehlt 
ligst unter Garantie die Fabrik von 

Th, Ehrmann in Lcip! 
Ceutralstraße 6. ^ 

Gute Agenten werden gesucht. — ^ 
frauco gegen franco. ^ ̂ 

»u mietiRen . 
sucht Jemand ein Helles Quartier von ^ 
5 Zimmern, wenn möglich mit Garten. Am ^ 
werden erbeten dnrch die Buchhandlung 
E. A ' 

empfiehlt 

Vorzügliche englische 

F e t t - H e r m g e  
I. N. Schramu?. 

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

Misch Berliner Leierkasten. 
Couplets 4. u. 5. Hest. 50 Kop. 

Berlin. A. Hosmann k Comp. 

Eine größere Familicnwoljnnng 
ist vom 1. August d. I. ab zu vermietheu bei 

C W. Kruse. 

sowohl mit Stell- als auch Dreh-Pel-
in  versch iedener  Feders tärke,  fü r  Her ren,^  
und Kinder, empfiehlt in großer AudwaY 

Ä. Biegel, . 
Handschuhmacher-^^ 

empfehlen 
Badeliauben 

Jhle ck Rös^ 

Abreisende. 
I. Briesemeister, Commis. 
O. Kronwald, Lehrer. 
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lebe Italien!" Kauui uäuder stürmisch ging es im l^eiurte her, die 
Augen sprühten, uberall echt südliche Sceiieu. ^u der 
Cialdiui'-o Tagesbefehl verbreitet, der so anhebt . „Wir ergic^ui die 
Waffen unter des Königs Leitung. Nicht Ehrgeiz, noch Herrschsucht, ^ 
noch Eroberungsgelüste führt unsere Wehr. Nur Eines ist unser Stre
ben die Befreinna des unglücklichen Venetien^, de- Lande», das uicht 
österreichisch sondern durch und durch italienisch ist. Wir wollen die 
UnabbÄigigkeit uud Einheit unseres Vaterlandes vollenden; ein Ziel, 
da/seder hochherzigen, patriotischen Seele heilig ist. Nun denn, zu , 
den Waffen'. Die Heiligkeit des Zieles, die großen Mittel und un
sere Eintracht haben den Sieg vorbereitet; jetzt gilt es, ihn zu er- , 
langen. Nun denn, vorwärts'. Lasset dem Feinde die ruhmredigen Dro
hunzen nnd frechen Worte; die Sprache des Zornes und Hochmnthes l 
war nie ein Beweis der Kraft und der gerechten Sache. (K. Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Neisse, 21./9. Juni. Gestern kam der Feldmarschall Graf Wrangell 

au. Se. Maj. der König wird in den nächsten Tagen erwartet. — 
Ueber die Stellung der Oesterreicher vor dem Einmärsche der Preußen 
schreibt man der Pos. Ztg.: „Uns gegenüber stehen 5 ösierr. Corps, 
und zwar das 2. Corps unter Feldmarschall-Lieuteuaut Gras Thun an 
der Eisenbahn bei Trüban, Wildeuschwerdt, Pardubitz; das 3. Corps 
unter Erzherzog Ernst bei Brüuu; das 4. Corps unter Feldmarschall-
Lieuteuant Graf Fesielics bei Olmütz bis Troppau diu; das 6. Corps 
unler Feldmarschall.Lieutenant Barou Namming, edensalls beiOlmütz; 
das 10. Corps unter General-Major Gras Huhu bei Brunn; das 1. 
Corps unter Feldmarschall-Lieutenant Graf Clam-Gallcis, was auch zur 
Nordarmee unter Benedei gehört, steht zwischen Prag und oer sächs. 
Grenze, wenn es nicht etwa in diesen Tagen nach Sachsen abgerückt 

" — Aus dem Hauptquartier in Olnuitz wird der Times vom 19. 
Juni geschrieben : „Gablenz kam heute an und wird das Commaudo 
des 10. Armee-Corps übernehmen. Das 0., von ungesäbr 40,000 
Mauu, marschirte heute von Weißkirchen auf eiue Entferuuug von 
ca. 22 engl. Meilen und geht morgen weiter." 

Wim, 26./14. Juni. Nachrtchteu aus Troppau feste Hauptstadt 
rechts an der Oppa, Eudpuukt der Eisenbahn, weiche in Schöubruuu 
vou der Kaiser-Ferdinands^Nordbahn abzweigt (NO. von Olmütz 13,801 
E., Eongreß 1820) melden, daß preußische Jusauterie uud Kavallerie 
gegeu Schönbrunn (Dorf unweit der Oder, 550 E.) marschirte, um 
die dortige Brücke über o>e Oder zu zerstöreu. Gegen Troppau war 
Kavallerie im Anzüge. Der ungnr. Landtag wurde heute vertagi. 

Berlin, L6./14. Juni. Telegramme aus Reichenderg uud Misse 
von heute morgen melden, daß die prenß. Etbarmee so wie die schles. 
Armee in Böhmen vorrncuen, ohne auf den Feind zu stoßen. Die 
Eisenbahn zwischen Krakau und Wien ist zerstört worden. 

Neisse, 26./14. Juni. Die Armee des Kronprinzen ist, ohne 
aus feindliche Abtheilungen zu stoßen, weiter vorgedruugen. 

^ ^vlviecin, 25./13. Juui. (In Galicieu N. bei Kenty au d. M. 
d^ Sola m die Weichsel 3043 E.). Gesteru wurden zwei Kavallerie-
^iviuonen von zwei preuß. Jufauterie-Batailloueu augegriffeu, welche 
rettnrten, mdem sie 8 T> .te uud mehrere Verwuudete zurückließen. 
Die osterr. Truppen bliebeu ohue Vertust. 

c 27./15. Juni. Vergaugeue Nacht hat ein güustiges Ge-
secyt bei ^.urnau (SSO. von Neichenberg i. an d. Jser 4418 E.) 
stattgesundeu. 7 Officiere und 500 Mann Oesterreicher wnrdeu zu Ge-
saugeueu gemacht. Das preuß. Hauptquartier befiudet sich in Sichrow. 

Aerlitt, 24./I2. Juni. Ein Privatschreibeu aus Fraukeusteiu ui 
Schlesien meldet: Die Oesterreicher, welche zuerst das Gros ihrer 
Armee nach liuks, dauu nach rechts vorgeschoben hatten, wenden Nch 
neuerdiugs wieder gegen die Armee des Prinzen Friedrich Karl uach 
Böhmen, wo wahrscheinlich in der nächsten Woche ein Zusammenstosz 
öu gewärtigen sei. 

bera Iuni^ Iii Vöhnren besetzte» die Preichcn Reichen-
VS E?, >>«ch Prag die g.öb'e St.). und Mm-
sächs^Ä/^ C.) u>id ^pa (!) Meilen von Prag mi der 

E . ... ^chinckenan (NW. bei Nnmbnrq, nahe der 
zen ^den gebrandschatzt. 

idnch Ccirl h^,, ÄU./I4. Juni. Die Ar«we des Prin-
chre» Vormarsch sortgeseKl. 

. d ^ngeivieseu, hM»«°er, 24./12. Jnni. Die vreu^K"^ '̂ ̂  S» b^»°' 
weder die Hannov. Hasen zu dioliren, nocy ^ ^^' . l^nninaen 
Uches Privat-Eigenihum auszubringen, ^^^nsmittel ^ Widern 
Soldaten ohne Gepäck, Munition und FI ,üt d 
schafft wurden, um, wo möglich, ?^igen Vund^-- ' ü 
in Vaiern eder Oesterreich sür den ey .<^,,>,lnnaen der 
^eschMe einzutreten. . Capitiilations'^i) Preußen 

^vtha, 26./ 14. Juni D e inchtglu - Heimalh Hannoveraner haben einen Absch uv ^ ^en werden n di -
stellte als Bedingungen: Dle M ^ Seitengewehre u^ ^ 

erlassen, die Ossiciere behalten U Freiheit, thren 
Könige und dem Kronprinzen 

Wählen. Es hat den Anschein, als suchen die Hannoveraner, bei de
nen sich ein höherer österreichischer Officier befindet, welcher, wie es 
beißt sogar die Führuug überuommeu hätte, Zeit zu gewinnen, um 
daierische Hilfe zu erwarteu. Die hannöverscheu Truppen sind nahezu 
20 000 Mann stark, woruuter 6 Cavallerie-Negimenter uud 0 Batte-

rieen Artillerie. 

Berlin, 26./14. Juui. 15,000 Mauu badischer Truppen stehen 
um .Heidelberg, Ladenburg uud Manheim, verstärkt durch Buudestrup-
peu,'^ welche ihre Stellung zwischen Darmstadt uud Frankfurt a. M. 

LeipUll, 26./14. Juui. Die preußischen Truppen, welche znr 
Operation gegen Baieru bestimmt siud, trafen hier ein. Das Corps 
wird morgen gegen Hof (an der Saale uud Nordbahu 12,018 Eiuw.) 
vorrückeu. In Hof, der nächsten bair. Ätadt an der sächs. Grenze, 
müudeu die Eisenbahnen vou Bamberg, Bayreuth uud Eger. 

Karlsruhe, 24./12. Juui. Der badische Gesandte iu Berlin M 
abberufen und wird hier erwartet. Die öjterr.-schwäbiiche Partei ge
winnt immer mehr die Oberhaud. Der Großherzog befiudet sich, den 
Agitationen gegenüber, in peinlichster Lage. Er wird gedrängt, die 
Truppen zum 8. Buudes-Corps stoßeu zu lasfeu. — Die badischen 
Truppeu habeu Marschordre zur Uuterstützuug der Bundestruppen 
erhalten. 

Ltettm, 25./13. Juni. Gestern traf der Kurfürst von Hessen 
(als Staatsgefaugeuer) hier ein. Es wurde ihm eiue Wohuuug im 
hiesigen Schlosse angewiesen Von Seiten des Hosmarschallamtes und 
alle Vorkehruugeu getroffeu, daß es dem gefaugeueu Kurfürsten au 
äußerem Comfort uicht fehte. Die vou dem Kurfürsten bei dem Kö
nige nachgesuchte Audieuz ist nicht gewährt worden. 

Florenz, 24./12. Jnni. Ricasoli empfing hente Morgen eine De
putation der Eiuwohuer vou Trieft uud Jstrieu, welche eiue Adresse 
überreichteu, in der^um die Vereiuiguug dieser Proviuz mit Italien 
gebeteu wird. In Trieft nnd Jstrien haben eine große Zahl von Per
sonen Weisung erhallen, innerhalb 24 Sluudeu des Gebiet zu Verlasien. 

Neiseude meldeu aus Chnr, 24./12. Juni, daß italienische Truppeu 
das <5lilfser Joch uud Glurns besetzt haben. Die Vorposten stehen 
bei Finstermüuz. 

Florenz. Der Jahrestag der deukwürdigeu Schlacht bei San-
Acartiuo, der 23. Jnni, ward von den Italienern zum Uebergauge 
über den Minciv gewählt. — Die Geueral-Telegramm-Compauy iu 
London bringt eine Depesche, wonach eine Abtheilung Garibaldianer 
^ bei Trient in Tyrot gestanden und mit Oesterrei
chern Schn»e gewechselt hätte. 

Florenz, 25./I3. Juili. Der Angriff, welcher gestern von d?m 
ersten Armeekorps aus die Position zwischeu Verona uud Peschiera 
versucht wurde, ist mißglückt. 4>e^lera 

— 25./13. Juui. Aus dem Hauptquartier vom 24. Abends: 
Heute hat eiu hartnäckiger Kampf ftattgefuudeu, welcher fast den 
ganzen Tag über dauerte. Der Augriff des ersten Armee-Corps, 
wetchev die Positionen zwischen Peschiera uud Veroua nehmen sollte,^ 
gluckte uicht; das zweite uud dritte Armeecorps vermochten uicht dem 
ersteu, wetches gegeii überlegene Kräfte zu streiteu hatte, Hilfe zu 
leisteu. Diese beiden Corps siud fast uuverfehrt. — Aus°Brescia 
vom 24.. ^.av eiste Aimeecorps griff die Positionen von Peschiera 
c>u. Die Dwnou Cerale erlitt große Verluste. Geueral Cerale selbst 
wurde verwuudet. Der Kampf dauerte weiter fort. Das Endresultat 
war mcht uuguitstig, da die Truppeu ihre Positioueu im Kampfe be-
)auptet hatteu. Pnuz Amadeus, der eiiie leichte Verwundung er-
Mten hat, ist hier eingetroffen. - Aus Mailaud vom 24.:'Ein 
^esterreichisches Detachemeut befiudet sich auf dem Marsch über die 
V'ltl'"^ ^ Stilfser Jochs uud besetzte gestern Abend Bormio im 

Paris, 25./13. Juni. Der „Abend-Monitenr" meldet: Die Be-
nchte über die gesteru iu Jtalieu stattgefuudeue Schlacht sind noch 
zlemlich verwirrt. Der Kampf scheint sehr lebhaft gewesen zu feiu, 
Eiu Theil der Ital. Truppeu hat dem feiudlicheu Augriffe uachge-
gegebeu. Es heißt sogar, zwei Divifioueu wäreu über deu Minciv 
zurückgegaugeu. Der Kainpf ist besonders heiß um Custozza herum 
gewesen, welches in den Häudeu der Oesterreicher blieb. Die ^uer-
reicher habeu eiue gewisse Zahl vou Gefaugeueu gemacht 
Kauoueu erbeutet. Das Gros der Italienischen Armee w ) 
leine Posttioueu auf dem liukeii Miucio-Ufer behauptet^ -
Truppeu Victor Emauuel's haben sich mit Bravonr ^ .  '^„5 

-- SK./I4. Jnni. Das 
den A4. ,  z w i s c hen de», c.ftcu 'u)>, sie O-slerr. Stellung 
flatts.,nd, war Jtali-mich-w'^damM ^ miblang! die Oester-
bei Peschiera zn , Räch dem im „Mouiteur uuiversel" 
reicher behauptelcii dieic ^ Italienischen Truppen über den 
Minci^o znrü^ Ciaidini 'hal mit feiiiein Ariueecorps deu Po uoch 

nicht Juni. Nach dem im „Moniteur uuiversel" ver
öffentlichten Büttetiu giilge,i die ital. Truppeu über deu Miucio zu-



rück. Cialdini hat mit seinen, Armeekorps den Po noch nicht über
schritten. 

Wien, 26./14. Juni. König Victor Emanuel, mit drei Armee
korps nnd der Kavalleriereserve, war gegen Albaredo (bei Verona 
3700 E.) marschirt, wo er die Oesterreicher hinter der Etsch zu finden 
glaubte. Die Flotille ans deni Garda-See beschoß geltern eine feind
liche Batterie und eiuen Trupp Freischaaren an dem lombardischen 
Ufer des Garda-See's. 

W i u e  r  D  p  e  r  n  s  ä  n  g e r t  ? t .  
Oftfriefisch von 

Fooke Hoisscn Müller, 
Professor der Mathematik in Berlin. 

Wenn Nordwind strikt dör Stengen, Want uud Lienen, 
De Sandhalnl süchtet un de Bnlgen rärn, 
Dat sünt ntis' Harpen hier und Violinen. 
Doch singt de Meermaid ook wol ins van Fern, 
So sacht, so sottjes, man so harlbedwingend, 
Dat mennig Nifser, de der lüsterild satt," 
Nich wer torügg quam, övert Düuenpad 
Un Brnnt un Mooder treten handeringend. 

Büst Du de Meermaid, de an Wall gestegen 
Uns heele Eiland finget! will in See? — 
Blivst Du so bickelsteenen kolt as de, 
Wenn uus so vell, so heet de Pulse fleegeu? 
Büst Du de Stimme, de nut Busk uud Braak, 
Wenn uitse Sluupen glieden in de Stroomen, 
Uns' Jungens lockt van Boord in Bust un Boomen 
Un Netteu unl hör strickt Vau Dunst uud Daak? 

Dn hest eu Leed vor Fürsleu uu Barouen, 
Du hest eu Leed vör lültje Visserlüh, 
Vor Old uu Jnug — de't pryfen mag uu lohnen: 
Segg, hest Du wol ook noch eu Leed vör Di? 
Un ivenn't dien Hörer is, as wenn sten Seele, 
Van Bauden free, dör alle Himmel fohr, 
^egg, luuuut et deeper Di, as nut de Kehle? 
Uu dringt et deeper Di, as det in't Ohr? 
Nich! — Och, De duurst uns! — Wi in unse Hütten 
Wi  büte i t  u ich ,  k reeg w i  d ieu Kränzen to !  — 
'T was seeker ook mit Di wollehr nich so 
Un deep in't Hart fall wol noch Leven fitten. — 
Süt'st Du'! daar blinken? — Kumm, dat is de See! 
De weet hör Straild so Witt un glatt to spölen; 
Wat dnip de Minsken trampeln, margeln, ivöhlen, 
Se wask et rein un blank un Word uich mö. 

Se fpöhlt ook Oogen klaar uu glatt de Waugen, 
Un lvat van Nook un Smook, van Nüst un Stoff 
De Binueulanders sück het angehangen 
Un fit et noch so fast - se spöhlt et os. — 
Kunim! Löos Dieu Haarbuud! — Süh, de Meeresswalv 
So lüstig dumpeln un in't Water sparten. 
Smiet in de See Dien Puder, Schmink und Salv, 
Un laat hör ?ülverschuum Di överparleu. 

Laat Di de Strandluft singen um de Ohren, 
Un klingt ook Die denn deep in Hartensgrnnd 
Dien eegen Musik wer, — denn büst Du suud, 
Büst en jung Meisje wer un neegeboreu, — 
Sund büst Du, wenn, war Di in't Binnenland 
Wer Krausen regnen up Dien Glidderpaaden, 
Du seggst: 'T was uich dat schraaste van mien Blaaden 
De soore Stickel nut de Dünensand. 

Nordernee,  den 28.  August  1855.  

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 26./14. Juui. Die bisher iu Berlin aus der Stadt uud 
den Proviuzen bekannt gewordenen Wahlmänner sind fast alle liberal, 
mit verschwindenden Ausnahmen. Nur iu Frankfurt a. d. Oder stehen 
102 liberale gegen 42 konservative, sonst überall von letztern nur 
»wischen 2 bis 7. 

- Wechsel-Conrs vom 27./15. Juni: Für 100 S.-Rubel 
(3 Monate) 69Vs Thlr. bezahlt. 

KMllhlUM, 25./13. Juni. Großfürst Alexis ist gestern mit 2 
Kriegsschiffen wieder abgesegelt; der Großfürst-Thronfolger und Groß
fürst Wladimir sind noch hier geblieben. 

pimduil 26 /14 ^nui. Gestern machten dte Minister beiden 
s««i»n U MWilmq, die Königin habe, nachdem da« Kabine, 
seine Entlasinng ein-Meichl, die Mimjt-r mncht, angesichts der ver
wickelten Lage 'der Dinge die RuSkehr M-r M«W 
nnd hoffe die Königin, das Mimster.nm werde 
zurückziehen. Di- Mi„i,t«r tilgten Hinz», die >°n g !°°>°° 
Rüssel uud Mr. Gladstoue inorgen Attllag in Schloß .bilwior uiipsan. 
gen. Demgemäß wurde die Sitzung bis Dienstag Abend Verlag!. 

London, 27./15. Juni. In beiden Häuseru des Parlaments," 
Oberhause von Carl Nussel, im Uuterhaufe von Mr. Gladstone, lvB 
gestern niitgetheilt, die Königin habe die Abdankung des Ministerin 

angenommen. Die Häuser werden ersucht, sich bis Donnerstag Z' 
vertagen. Die „Times" melden, die Königin habe Lord Derby bB 
fen, welcher versuchen werde, ein Kabinet aus ueuen Elementes 
bilden. Lord Stanley dürfte dabei das Ministerium des Auswärts 
übernehmen. 

Poris, 24./12. Juni. Der heutige „Mouiteur" meldet, daß! 
Madrid Ruhe herrsche. Die Span. Negierung hat in der Besorgt 
daß in den Provinzen einige Bewegungen stattfinden könnten, 
nöthigen Maßregeln ergriffen. General Concha übernimmt das 
eommando in Catalonien, General Serrano das in Andalusien. ^ 
Barcelona wird vom gestrigen Tage gemeldet, daß einige Compag»^ 
des in Gerona in Garnison stehenden Regiments Bailen sich eM 
haben und nach Besalu au die Frauzösische Grenze marschirt 
General Pastor verfolgt sie. 

Telegramme der Döiptscheii Zeitung 
Berlin, 30./18. Juni. Der König von Preußen ist nach Reichs 

berg abgereist. 
Am DonnerstlijZ oliermalige blnti^e Sielle der Pmchen. 
In den Schlachten am Mittwoch verloren die Oesterreicher 

Gefangene und 4000 Gefallene. 
In  Nassau s ind preußische Truppen e ingerückt .  

I li s e r i P t i o ii e u. 
St. Petersburg, den 14. Juni 1366. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
üproc. Bankbillete 84 S4V« 64' 
6proc. Anleihe in Silber — — 101 
5proc. in Silber 6- Serie (1854) — — 36 
5proc. in Silber 6 Serie (1855) — — — 
5proc. in Silber 7. Serie (1362) — —^ 116'/, 
5proc. Loskauffcheine — — — 
5>/z proc. dito Rente — — 
5proe. Eisenbahn-Aktien 130 130»/- 130'/« 
4'/zProc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 99-'/« — —. 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank . 34 84'/? 34'/z 
üproc. Prämien-Anleihe ....... HIV» 112 III'/« 

Preise der Actien. (Eiseiibahn.Cvinpngiüen.) 
Zarskoje-Sero 56'/? 57'/, A 
Moskau-Rjasnn I 1.60— 
Wolga-Don 100— — ?.-> 

Dampfschifffahl'ts.Cvmpctgiiieli. 

„Sfainolet" 250— — — ^ 
„Merkur" 250— — S00 ^ 
„Neptun» 125- 72'/, - ^ 
„Delphin" 160— 65 --
Wolga 132-/. 
Kama-Wolga — 135 
Dnjeper 60 4» 
Nordische Dampssch.-Gesellsch 250 
Don-Dampfschisffahrts-Co " 44 

Wechsel-Cours voin 14. Juni 1366. 

London auf 3 Monate 25V», Vs Peuce derN.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate . 125, 126 Cents. 
Hamburg auf 3 Monate 22'/i«, ^/g Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate 263, 256 Cnts. 

den 29. Juni 1S66. 

Stunde. 

6^ 

D s 
L L 

Z'Z 

Wind. Witterlnig. 

(29) 7 Uhr 60,5 17.1 (0) 0 

2 - 60,0 23.1 ^ (0-1) 2 

N - 59,6 lö.3 >V (0—1) 0 

(30) 7 Uhr 58.5 l5.9 VV (0) 0—1 

Den 29. um 2 Uhr Gewitter im n. 

Extreme 
der Temperatur 

12.2 

24,1 

10,3 

TageSiu i l l ^  

Baroni. Ther>"' 

760 0 18 ö 

^ r e III d e II - L i st e. 
Hotel London. Herren Pastor Krüger aus Fellin Fischer aus 

vahlen. — Abgereist: Herren v. Jannau, von .Nadl^s, Lehmann, Rosentl 
Stockeby, Behse, Naumoirx 

Hotel St. Petersburg. Herr Klein. — Abgereist: Herren Sien" 
Middry,' Hirfchfeldt. 

Verautwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. Juni 1366. 



Montag, den 2V. 3»"! 
MV 

che ZMmg 
Erscheint täglich, 

van. Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis Iv Uhr. 
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Inländische Nachrichten. 
Dirpat. Av. Jnni, Für den Bau eiuer zuieileu 

wurden kürzlich 00 Nbl. als Ertrag einer Verlosung eingezahlt. ^ 
wäre zu wünschen, daß die Eingänge reichlicher wären, damit der -Oau 
bald, in Angriff genommen werden kann. 

— Der  Unter r ich ts  min is ter  empf ieh l t  in  e inem Rund
schreiben an die Kuratoren der Lehrbez. die pünktlichste Befolgung 
der Grundsätze, welche in dem Kaiserl. Reskript vom 13. Mai 
ausgesprochen'find und fordert auf, diejenigen Maßregeln zn treffen, 
welche erforderlich sind, nm die Jugend in der angegebenen Richtung 
auszubilden und zu erziehen. Es wird dabei empfohlen, die Privater
ziehung und den Privatunterricht ebenso scharf ins Auge zu faven, 
als die öffentlichen Lehranstalten. (D. P. Z.) 

o». 

Arrestanten-^ Gemeindeurt heile in Betreff der in die 
Landaeinein^ ^ Civil-Nessorts abgegebenen Stadt- und 
Beglaubigung ^ ^eln über ihre Abfassung nnd ^ 

K r e i s ? A e r z t e  b e i  S t a d t p o l i z e i e n  u n d  f ü r  ^  
niae vnn ^ verordneten Stempelsteuer unterliegen einem Ab- i 
S"3e von Z M. zu Pensionen. (G.-Z.) 
Ni'iks^l letzten 12 Masern kranken ans den Gütern des 
^Maschen Ktrchfpiels sind genesen. 
von Po stpfer den der Station Teilitz erkrankten 8, 

venen 6 starben. 
^  ^^.^^^rünste  wurden in  der  ers ten Hä l f te  des Mai  
^5,789 M.! -inem Schaden von 25,123 Nbl. (darunter Kemmern 

^ Virkenruhe 200 Nbl. und 2 Brandstiftungen.) 
Mai vou 2665 Nbl. wurdeu in der ersten Hälfte 
^ Nbl - davon in Dorpat: der Wittwe Kolke Sachen 

lauter Luia sr Helmling ein Nock 29 Nbl.; dem Glocken-
^ Bude Werth 46 Rbl.; unter dem Gute Heiligenfee aus 

^ Gute , "Ufmanns Fomitschew Waaren für 1500 Nbl.; unter 
c . Nin. Mü^er 25 Nbl. (G.-Z.) 

Altera"- Säugerfahrt nach Neval wollen die vier Nigaer 
wngverei,^ gemeinschaftlich unternehmen. (Nig^Z.) 

der u Volksblatt in russ., lett. uud estu. Sprache soll 
^ die griech. Geistlichkeit Livlauds beabsichtigeu. 

^Uten Ausbesserung von eisernen Schiffen und Ma-
, 'vird Winterhafen eine besondere Anstalt angelegt werden 

Ahnten die Gesellsch. der Dampf-Schiffshebeniaschine die fchon 
neuen Actien zu 1000 Nbl. ausgeben. (Nig. Z.) 

Mitnu. Ueber  d ie  Niga-M i taner -E i fenbahn  
L)err Pönigkan in den Nig. Stadtbl.: „Es hcU die Zeichnung von 
Scheinen zur Actieuabnahme in erfreulicher Weife begonnen, .lnsge-
tai.chle Gerüchte habeu jedoch beim Publicum dte Anficht Naum ge-
wiuueu lass-u, als bestände» bereits zu dem aug-gchenen Zwecke au-
derweiliae Gesellschasteu. Was indessen nicht der ,;all Ist. W wohl 
es fick vou selbst versteht, daß Höchsten Orts nur emer Gesellschaft 
die Coucesfiou ertheilt werden kann, daher auch nur von^dieser ^te 
gezeichneten Beträge empfangen werden dürfen, also auch ^e>. ein -.er 
Üebertritt zu deu fraglicheu Gesellschaften unbenommen bliebe habe 
ich dennoch zur Begegnung aller in Umlauf gefetzten 
hohe Ministerin»! der Wegecommnnication am 22. ^lpril nntei Ent
sendung des Projekts um Aufklärung der Sachlage gebeten, und oin 
darauf am 4. Mai mit der Autwort beehrt worden, daß kenterlet Hin
dernisse gegen die Durchsicht von Borschlägen für die Erbauung der 
Bahn vorhanden sind, — Demnach würde also auch der Ertheiluug 
einer Concessiou au die von mir projektive Gesellschaft nichts entge
genstehen. Bei der in meinem Aufruf nachgewiesenen Rentabilität 
des Uuteruehmens, und in Rücksicht darauf, daß bei hinreichender 
Actienzeichnung vorläufig von Seiten des zu erwähleudeu Comits's 
mit dem Abschluß von Bau- uud Lieferungs-Contrakten für die. Arbei
ten am Platze im Betrage vou etwa 900,000 Rbl. iu vorteilhafter 

^'gegangen werden könnte, würde dadurch Gelegenheit zu siche-
nock",i'.,.^""6 von Kapitalien gegeben werden, bevor sich die Cnrse 
seiner Äit K Nest von 350,000 Rbl. möchte dann 
ganze Bau der projcVti^ werden können. Der 
Silb die Wirst im ^ ̂  die Summe von 33,800 R. , ^ ^ r / -! ganzen also für 1,250,000 Itbt. Silb. ausführ
bar, den Nachweis der Verrentung des Anlagekapitals zu 7 Proc 
neben einer jährlichen Ersparnis; aus den Einnahmen von 6000 Nbl! 
ist geführt. Die Bequemlichkeit des Publicums betreffend, wäre die 
Fahrt für 40—80 iiud 110 Kop. per Person (je nach den Plätzen) 
bi^ ins ^nnetö beider Städte zu bewerkstelligest — wie die Waaren 
für 2 uud 5 Kop. das Pud direct aus dem Waggon ins Schiff zu 
versenden. Iu Berücksichtigung, daß eine Niga-Mitaner, in Zukunft 
Nlga-Ltbauer Eisenbahn für den Nnff. Handel nöthig, vielleicht auch 
strategisch erwünscht sei — und daß dieselbe, da sie schon unter den 
jetzigen Verhältnissen eine selten hohe Rentabilität verspricht, jeden
falls wohl in nicht zu langer Zeit in Angriff genommen werden wird 
- ericheint es wünschenswert!), daß auch Riga sich so weit betheilige, 

I um bei diesem Unternehmen wenigstens eine berathende Stimme er-
I laugeu zu können." 

wenn auck?k>'ii?^^ ^ ̂  ̂ ^ deusr ichte r habeu vollauf zu thnn, 
iu wichtiger Fall vorgekommeii ist; sie sollen 
scheiden I, il ̂  sMamlnengenommen gegen 3000 Processe Zu eut-
am Friedensbezirken finden zwei Sitzungen 
neue"a.ni/t? / Zeit ihres Befteheus hat sich die 
und bereits eine bedeutende Achtung verschafft 

" ^eifall des Volks, das sich gern an das nene Gericht 
11, erworben. Selten kommt es vor, daß der Verurtheilte über 

lgelechtigleit oder Härte der ihm auferlegteil Strafe klagt, uud doch 
m die Strafe uicht immer eine ganz geringe. So wurde neulich ein 
'^ann, der im trunkenen Zustande Unfug auf der Straße getrieben 
und einen Polizeidiener beleidigt hatte, zu zehntägiger Hast verurtheilt. 
So das St. P. W.; die Köln. Z. schreibt: „Ueber die neuen Friedens
richter, deren es in Petersburg augenblicklich 26 giebt, ist uamentlich 
das ha. nach der 

R. St. P. Z. in Richlaud selbst und in, AuSlaade Beselich ̂  
Dimensionen angenommen. Mau hat ganz ^ ^ Kom
pagnien, deren einzige Befchästlguug :n dieser Uit ,^ttcnstne besteht, 

entdeck^ W^ge in Rußland einzuführen ist 
gestattet worden, doch dürfen mit ih! nnr tasten voii nicht unter einem 

Pud gewogen werden. 



— Der  versuchweisen Easseneinh e i t  unter l iegen n ich t  d ie  
Anstalten des Collegiums allgem. Fürsorge. 

— Nicht  mehr  gegen Feuersgefahr  so l len  künftig die Ge-' 
bäude des Colleg. allgem. Fürsorge versichert werden. Seil Eröffnung 
derselben soll kein Brandschaden bei ihnen vorgekommen sein, selbst 
1864 blieben in Simbirsk ihre Gebäude vom Feuer verschont; aber 
wenn auch jährlich die Anstalten irgend eines Collegiums durch Feuer 
zerstört würdeu, betrügen die jährlichen Versicherungen aller Gebäude 
eine viel größere ^umme nnd die gegenseitige Versicherung würde die 
Kosten nur derselben Summe abschreiben, aus der die Schäden zu be
zahlen siild. 

— Das Afsecnranzwesen is t  e ine der  w icht igs ten Fragen 
für das wirtschaftliche Leben auch in Rußland. Die furchtbaren Un
glücksfälle durch Feuersbrünste, deren Zahl iu den letzten Zeiten im 
Steigen begriffen scheint, die schweren Verluste, welche die Laudwirthe 
durch die Viehseuche erleiden laden zur Theilnahme am Versiche
rungswesen ein, und in der That sind in der letzten Zeit sowohl in 
der Hauptstadt als in der Provinz, in Stadt und Land Versicherungs
gesellschaften mancher Art gebildet worden. Sogar der Bauernstand 
beginnt hier uud da wenigstens seine Häuser gegen Verluste durch 
Feuer zu versicheru uud ist eiu Fall aus deu letzteu Wocheu bekaunt, 
wo ein im Rowgorod'schen Gouvernement gelegenes Dorf fast gänzlich 
aufbrannte und der Schaden allein von einer Gesellschaft mit mehre
ren Tausend Rubeln vergütet wurde. Allerdings staunt man bei sol
chen Gelegenhei ten darüber ,  w ie  außerordent l i ch  ger ing der  Wer th  
eines Banerhanses in der Regel angeschlagen wird. Sparsamteit, 
Achtung vor dem Capital, Schonung des stehenden Capitals — alles 
dieses sind Zeichen einer höhern Cnlturstufe. Daher sind Versicherungs-
Anstalten nnr bei höher entwickelten Völkern iu größerem Umfauge 
auzutreffen. In manchen katholischen Ländern sind hente noch Brand-
Collecten an der Tagesordnung, während anderswo die Selbsthülfe 
durch das Assecurauzwesen als viel durchgreifenderes Heilmittel wohl-
thätig zu wirken pflegt. Die Fortschritte auf diesem Gebiete während 
der letzten Jahre zeigen, wie auch die schwierigsten Probleine der 
Wahrscheinlichkeitsrechnung lösbar erscheiuen. Bei der Viehversicherung 
z. B. bietet die Coutrole über deu Eintritt und Umfang des Schadens 
bedeutende Schwierigkeiten; bei der Spiegelfcheibenversicherung ist es 
noch schwieriger eiue Statistik zusammeuzustellen. In letzter Zeit sind 
Versicherungen gegen Diebstähle der Bedienten, Trichinenversichernngen, 
Versicherungen gegen das Explodiren von Dampfkesseln möglich ge
worden. In Berlin ist die Frage vou der Versicherung gegen Hän-
sereinsturz augeregt worden; mau hak sogar heutzutage die Möglich
keit, sich gegen Verluste in Staatslotterleen zu versichern, für die Fälle 
nämlich, daß eine Obligation gezogen wird, die über ihren primitiven 
Nominalwerth notirt steht. Auch für dieses Gebiet, können die Pro-
viuzialinstitutionen Früchte tragen. Die Frage vou der Viehversiche
rung ist in der letzten Zeit besonders im Nowgorod'schen Gouv. erör
tert wordeu. Nach einer Mittheilung in der R. St. P. Z. hatte stch 
der Verwaltungsausschuß der Laudschaftsversammluug jeues Gouv. 
n. a. damit beschäftigt, Angaben über den durch die Viehseuche auge-
richteteu Schaden zu sammeln. Im Laufe vou 12 Jahren fielen hier
nach 41,305 Stück Pferde uud Hornvieh, wovon allein auf das Jahr 
1664 24,684 Stück kommen. Die Ursachen werden dein Futtermangel 
uud der übergroßen Sommerhitze zugeschrieben, welche unter dem 
Schlachtvieh auf der Straße uach St. Petersburg viele Opfer fordert, 
und der übermäßigen Anstrengung der Pferde, welche bei geringer 
Fütterung sehr schwere Lasten stromaufwärts zu ziehen haben. Die 
Nowgorod'sche Laudfchaftsversammluug hat die Verfügung getrosten, 
daß eiue Anzahl Personen beauftragt werde, über der püuktlicheu Ein
haltung aller sanitätspolizeilichen Vorschriften zum Schutze des Viehes 
zu wachen und den Verwaltungsausschuß von der Verletzung dieser 
Regeln, die etwa bemerkt würde, in Kenntnis; zu setzen. Es sind zu 
diesem Zwecke, so wie zur Besoldung vou Thierärzteu Geldsummen 
angewiesen worden; es soll für rechtzeitiges und vorsichtiges Einschar
ren des gefallenen Viehes gesorgt werden; der Gouverneur ist ersucht 
worden, deu Localpolizeibehörden die strengste Beobachtung aller Vor
sichtsmaßregeln einzuschärfen. Endlich ist man zur Abfassung eines 
Entwurfes zur Gründung einer Gesellschaft der Viehverstcheruug ge
schritten. (St. P. W.) 

Chei'sson. Der Flachsbau uud die Schafzucht uehmeu jetzt 
die voruehmste Stelle in der Landwirtschaft unseres Gouvernements 
ein. Der Ackerbau ist mehr in den Hintergrund getreten und das 
Feld wird blos so weit augebaut als es die beideu erstgenannten 
Zweige der Wirtschaft erfordern. Die Bauern haben sich von den 
Erfolgen des Flachsbaues überzeugt uud dieses Jahr reichlich davou 
ansgesäet ,  desg le ichen thaten v ie le  Pr iva t leu te  d ie  zu dem Zwecke 
Grundstücke pachteten; einige unter ihnen haben 150 Dessjätinen uud 
mehr besäet. Die Flachsaussaat ist im Allgemeinen eine so bedeutende, 
dast zur Zeit der Ernte trotz der bedeutendeu Nachfrage im Auslande 
niedrige Preise für diesen Artikel in Aussicht stehen. Die Inden 
üben, bei der mangelhaften Wegecommmrication, großen Einfluß auf 
die zeitweilige Feststellung der Prer e. Die jüdischen Pächter haben 
sich gleichsam als die Fortschrittspartei m der Landwirtschaft unserer 
Gegend erwiesen: im Kreise Jelijawetgrad hatten ewige von ihnen 
schon früher Raps ausgesäet und durch die günstigen Resultate er-
muthigt Heuer ihre Rapssaat bedeutend vergrößert. Dieser Samen 
ist unseren Landwirthen noch wenig bekannt; man hegt daher Miß
trauen dagegen, deunoch hat er viele Vorzüge vor andern und es 
wäre zu wünschen, unsre Laudwirthe wendeten thre Uusmertiamkerk 

diesem Gegenstande zu. Der Hauptvorzug des Rapses besteht W 
daß zu feinem Bau kein harter Boden erforderlich ist. Der A 
aber ist eiu verhältuißmäßig höherer. Iii Odessa wurde das 
wert mlt 15 Rbl. und mehr bezahlt. (P. W.) 

Kowilo. Die Kä l te  vom Apr i l  b is  Mi t te  Mai  hat , '  
und da von Nachtfrösten und ungewöhnlich starkeil Nordwinden lO 
tet, ungünstigen Einfluß aus die Vegetation ausgeübt. Das ^ 
terkoru steht sehr mittelmäßig, doch hofft man noch auf Mistig 
fultate mtt der beginnenden warmen Jahreszeit. (P. W.) 

Warschau. Die Grundste in legung der  neuen ev l»  
Kirche wurd in Sduuskaja Wolja (Städcheu vou uugesähr 55^ 
rni Gouv. Warschau) am 13. Jnni, in Gegenwart des Snperiü' 
denten Stockmann, einiger Pastoren, der Autoritäten des Ortes l 
der Bevötkeruug gefeiert. Der Gottesdienst wurde iu dem allen ^ 
zernen Gotteshause abgehalten;^ es wnrde das Gebet sür S. M.> 
Kaiser gesprochen, unter dessen Regierung der Bau des neuen Gol 
Hauses beginne und ein Dankgebet für diejenigen Personen, M 
durch Spenden das Unternehmen gefördert hatten, von denen i>^ 
sondere der Statthalter Graf Berg uud der Prästdeut des ev^ 
Konsistoriums General v. Minkwitz hervorzuheben sind. In 
feierlichen Augenblick stürzte die zum Chor führende hölzerne 
und auch eiu Theil des Chors selbst, beide mit Volksmassen dicht -
füllt, zusammen. 20 Menschen wurden verstümmelt und 20 Fain>^ 
verloren somit bei diesem Unglücksfall ihre Ernährer. (D. P. Z>) 

Austandische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 26./14. Juni. Aus 267 (von ca. 500) Wahlbezirk 
ist das Resultat der gestrigeu Urwahleu bekaunt: 838 WahlmM 
gehören zur Fortschritts-Partei, 255 zn den vorgeschrittenen Liberal', 
3 zu deu Altliberaleu, 240 zu den Conservativen; vou 80 ist ^ 
Stellung uicht bekaunt. Die Urwahlen haben hier unter ungewiß 
lich starker Betheiligung stattgefunden; namentlich war die kon?^ 
vative Partei möglichst vollzählig erschienen. Im zweiten, dritl« 
und vierten Wahlbezirk hat jedoch die Fortschrittspartei ihr liebes 
wicht auf das Entschiedenste behauptet, uud sie ist auch im erste» ^ 
Majorität gewiß, obwohl die Konservativen hier in einer Anzahl k-

Bezirken größere Erfolge als früher davongetragen haben. ^ 
Köln. Ztg. schreibt: „Bisher hat sich die Schnelligkeit, Ordnung,^ 
Püncttichkeit der preuß. Verwallnng in einem ganz vorzüglichen 
NÄwi hat jetzt an 600,000 Manu unter' 
Kaisen, nnd trotz ist die RervM 
Bekleiduug, das Lazarethwelen, die Auszahlung des Soldes z/. 
Haft ordentlich und noch nirgends ist eine Stockung einget^ 
Wahrlich, vou den preuß. Intendantur-, Lazareth- und Feldpost-^ 
muten, Mililär-Aerzten, kurz, von allen diefen wacker« Män'-e 
welche Tag und Nacht in der anstrengendsten und rastlosesten ^ 
thätig sein müssen und die zwar selten äußerliche Lorbern ärmer 
sich persönliche Auszeichnung, von der viel Rühmens gewacht ' ^ 
erwerben köuueu, von deren vereinter Thätigkeit aber das Wohl 
Wehe der gesammten Armee wesentlich mit bedingt wird, koiu, 
ihre Eollegen in allen enrop. Heeren viel lernen! So viel versch^) 
Heere wir nun auch schon im Kriege zu beobachten Gelegenheit 
nirgends sauden wir auch nur annähernd eine Spur vou der 
haften Ordnung, welche in allen diesen so überaus wichtigen 
der preuß. Militär-Verwaltung herrscht. Nächst Prenßen ist 
Heeres-Verwaltnng in Frankreich am besten ausgebildet, kostet 
auch dort dem Staate verhältuißmäßig uugleich höhere Suinin^ 
dies in dein sparsamen, um jeden Silbergroschen genau roM j 
preuß. Staate der Fall ist. Gränzenlos schlecht und schwer^ -
diese Administration in der engl. Armee, aus Dummheit oder > 
aus Betrügerei zusammengesetzt aber m der österreichischen. 
setzt soll die eng in Böhmen zusammen gepreßte österr. Armee Nv 
wieder den empfindlichsten Mangel an Allem leiden nnd Roth 
Elend sich schon stark in rhr verbreiten." ^ 

Coblcnz, 23./11. Juni. An Naturspenden verspricht das hel 
c^ahr ein segenvolles zu werden. Ueberall steht ein reicher Her^? 
Wein uud Obst und eine glückliche Ernte an Körnerfrüchten in ^ > 
ficht. Einen Begriff von der Fruchtbarkeit unserer Felder kann,' ,' 
sich machen, wenn man Kornhalme von 8'/^ Fuß Höhe sieht, ^ 
mituuter vorkommen. Möchte es uns vergönnt sein, neben des 
chen Natursegens bald des noch köstlicheren des Himmels — des 
dens — uus erfreuen zu können! (K. Z.) 

Italien. 
Turin. Victor Emannel wollte den Jahrestag des Siege? 

Franzosen bei Solferino durch eine Schlacht der Italiener im Fe>n. 
Viereck feiern. Schon aus den kurzen Angaben, dre bis jetzt vl 
g e n ,  g e h t  h e r v o r ,  d a ß  d e r  T a g  d e s  2 4 .  J u m  h e i ß  w a r  u n d  d a ,  
beideu Seiteu die Waffenehre mit Tapferkeit und Hartnackig^, 
wahrt ward. Der König führte seine Heeressäulen in Persel 
Feuer. Die Hauptactiou fand bei Montenotto und Custozza D 
die Oesterreicher haben diese Punkte, die von acht ^ ltaw ^ 
Divisionen besetzt waren, mit Sturm genommen und 2000 Ges" ^ 
gemacht; der General Cerale ward hier schwer, Prinz Amadeus 



verwundet. Es wurde die österr. Armee beim.^niianch g g 
Mincio vom Könige Victor Emanuel angegriffen. ^ 
Kampfes veränderte die österr. Armee die Front gegen ^uoe , ) 
Monte Vento und schließlich Custozza, erbeutete mehrere ^au c 
machte 2000 Gefangene. Erzherzog 'Abrecht ^tzl hmzn: 
statirt, daß der König mit drei Armeecorps und Kavallerie m s 
gegen Atbaredo aus dem Marsche war und ^is hinter de 1) 
glaubte." Die Oesterreicher wurden also eingestandener -.i K I 
dem Anmärsche nach dem Mincio durch deu König überrascht, d 
Mincio schon passirt hatte, aber dieser irrte ^imrMv, 
Oesterreicher noch hinter der Etsch wähnte. Nachstehende En g ) 
über die Schlacht werden gemeldet: „Das erste Armeecorps unteren-
raudo, das den Mincio zwischen Goito uud Peschiera palürt ^atte, 
stien am Moraen des 24. Juni auf das Gros der osterr. Armee un-
ter dem Commando des Erzherzogs Albrecht, das, vor Custozza, 

und Montenotto ÄusannuennstZlniku. die Italiener au 

diesseitigen Verluste sind unbedeutend. Der Feind zog sich gegen Mit
tag auf Müucheugrätz zurück. Bei Böhmisch-Aicha machten die Bran
denburgischen Dragoner mehrere Gefangene vom österr. Infanterie-
Regiment König von Preußen Nr. 34. Hente Abeud soll die Bri
gade Poschacher augegriffen werden. 

MMmitz, 27./15. Juui. Heute Vormittag wurde Myslowitz 
vou deu Oesterreicheru besetzt; jetzt ist es wieder in preuß. Häuden. 
(Preuß. Marktflecken im schles. Kreise Beutheu des Regierungsbezirks 
Oppeln an der Eisenbahn von Kosel nach Krakau.) 

Mlch, 26./14. Juui. Von deu Seiteu-Detachemeuts der Armee 
des Kroupriuzeu siud österr. Windischgrätz-Dragoner uud Ulaueu des 
10. Ulaueu Regimeuts zu Gefangenen gemacht wordeu. 

Schloß Sicht o>v, in Böhmeu, 27./15. Juni. Truppeu der 8. 
- ^-i^anaene Nacht die österreichische Brigade 

ter dem Commanvo oes ^^rzvgs Äivrea)r, oas, vor 
Sommacampagna und Montenotto zusammengezogen, die Italiener an 
Stärke ganz unverhältnismäßig übertraf. Trotzdem hielt Durando 
daß Stoßaudrmgen diejer überlegenen Streitkräfte den ?aa 
hindurch »nt Bravonr und Zähigkeit aus, so das. der »ster? B sebls 
Haber glauben mußte, er habe es mit der ^ -Oeseyi^ 
Victor En,anuet jedoch hatte den Mincio weit tieser > ach untm^illdlicb 
v°>. G°n°^ uber,chri.t°n uud besaud.fich mit d^t. Z'nnd z! Ämet 

Schloß Sichrow, in Böhmen, 27./10. 
Division (Horn) haben Vergangeue Nacht die österreichische Brigade 
Poschacher, besteheud aus den Regimentern Martini 30., König von 
Preußeu 34. uud dem 18. Jäger-Bataillon bei Tnrnan an der Jser 
(südöstlich vou Neichenberg in Böhmen gelegen) entschlossen angegrif
fen uud nach harteni Kampfe zurückgeworfen- Die Preußen haben 7 
Offiziere und 500 Mann vom Feinde zu Gefaugeueu gemacht. Auf 
preußischer Seite habeu wir mehrere Todte, darunter auch zwei Offi-preußischer ^-eiie yavcn _ 
zu beklagen. ^ , Ratilior, 27./15. Juni. Die längs der schles. Grenze fuhrende 

^ ^"n^tneMndnngslinie der ^österr. von Goito, überschritten und befand sich mit dem 2. uud 3. Armee-
corvs bereits jenseit Villafranca, um seine Vereiuiguug mit dem vom 
Po her erwärmen Heere Cialdini's zu bewerkstelligen. Als er erfuhr 
daß Durando nut der Hauptmacht der Oesterreicher zusammengestoßen, 
machte er Kehrt, um das erste Corps zu degagiren, und mar-
ickirte bei dieser Bewegung unter den Mauern von Verona her, in- > smd derart. ^ werden sollte, mehrere 
d?m er eine österr. Brigade in diesen Play zurückwarf. Es gelaug > unseren Truppeu mcht ^swit werde^ Semiten 
ihm jedoch nicht mehr, Duraudo rechtzeitig zu entsetzen uud die großen ! österr Armee eineu e^MuhM ^ ^ 
Verluste dieses Heeres theils zu verhiuderu. Am härtesten wurde die > nothwendig, weil ^e ̂osteru ^ Festung Krarau. 
c^nunon Cerale betroffen, deren Commandant sich unter den Verwnn-

^^ Die läng!-? oer ^ 
Krakau - Wiener Eisenbahn, die Hauptverbindungslinie der österr. 

it Galizieu, ist durch verschiedene glücklich geführte Expedi-
.r Truppen des Grafen Stolberg an mehrereu Stelleu nach

haltig uuterbrocheu. Die vorhaudenen Viadukte uud Eifeubahubrücken ... sie von 
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won Cer^e verrossen, oeren ^onimanoanr sich unter den Verwun
deten befindet. Die Anknn^ des Königs zwang aber die Oesterreicher 
zu einem strategischen Ruckzuge, um uicht iu die Flauke genommen zu 
werden, und Generat Durando tonnte sich in Folge dessen mit dem 
größten Theile seines Corps auf dem linken Ufer des Mincio behaup
ten. Nnr zwei seiuer Divistonen sind über den Fluß zurückgedrängt 
worden. Die Situation der ital. Armee bietet also nicht den minde-
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worden. Die ^ttnanon oet ilai.. Armee bietet also nicht den minde
sten Grund zur Besorgniß, vielmehr haben die Truppen ihre Feuer- ^ 
tause vortrefflich bestanden. Uebrigens war die ganze Bewegung auf 
Verona uur eine Demonstration, um die Oesterreicher herbeizuziehen ! 
uud Cialdini den Uebergang über den Po zu erleichtern, und dieses ! 
Manöver ist vollkommen gelungen. Die Florentiner Börse hat die < 
Nachricht von der Schlacht mit einer Hausse begrüßt." (K. Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Acrlin, 29./I7. Juui. Die Preußeu sind bis Jaromirz (in der 

Nähe vou Josephstadt) vorgedrungen. Würtemberger haben die Hohen-
zolleruicheu Laude besetzt. Die Preußen sind in Troppau iu Oester
reichisch-Schienen widerstandslos eingerückt. Die Italienische Armee 
ist bei Cremona concentrirt. Die Italienische Flotte trifft Angriffs-
Vorbereitungen. -- Die Einberufung des Landtags auf den 18./6. 
Juli ist wahrscheiulich. 

Berlin, 27./15. Juni. Laut amtlichen Nachrichten unterhielt die 
Division Horn bis Mitternacht ein lebhastes Gefecht bei Poclok, öst
lich von Turnau mit der Brigade Potschappel. 500 Mann Oester
reicher und 7 Offiziere wurden gefangen. Auf preuß. Seite siud ein 
^berstlieutenaut und ein Hauptmann gefallen. 

^erlitt,. 27./15. Juni. In der verflossenen Nacht bis 12 Uhr 
hat dle Division Horn ein lebhastes Gefecht bei Poclok, östlich Turnau 
rn Böhmen gehabt. Es wurden 7 Offiziere und 500 Mann Oester
reicher gefangen geuommen. — Bei dem in der Nacht vom 26. zum 
27 stattgehabten Gefechte der Division Horn in der Gegend von -^nr-
nan beläuft sich der diesseitige Verlust auf 2 todte, 7 verwundete Offi
ziere, 115 todte und verwundete Unteroffiziere und Mannschaften. 
Der Verlust der Oesterreicher an Todten und Verwundeten ist großer 
als der nuferige. — V. Armeecorps. Zwischen Nachod uud Station 
Groß-Skovitz bei Wyscka in Böhmen hat ein Gefecht stattgefunden, 

Kavallerie hauptsächlich eugagirt war. Die Och-rrelcher M° 
D ° °"i der Straße von Zaromirtz zurückgedrängt. Das 4-
wunde ° 5^/' Ul-menMegin.ent. dessen Oberst nebst Admwnt 
viele Ge °Ä °" Gefecht. Drei Fahnen wurden erobert und 
Ar > eec°»s Beiderseits viel Verwundete. - Das I. 
Bor üttaa i,??"tenau v°»> F""d° b-M uud ist Mt N M 

-!t . ̂fecht. Der Neiud in der Richtung auf Joiephstadt 
L u^?ug>^.Di° Truvve/ ckwaen sich s°h- brav. Das G-s-cht 

haltig uuterbrocheu. Die vorhandenen > .. 
sind derart zerstört, daß die Wiederherstellung, selbst wenu >ie von 
unseren Truppen nicht gestört werden sollte, mehrere Wochen m ^,in-

^"^-"'^^o^hnua der geuauuteu Liuie war 
nvli.)wc.^^, ^ .. : einen erheblichen Theil ihrer 
Hilfsquellen aus Galizieu bezieht. Der Werth der Festuug Kratau 
für die Operationen der österr. Armee ist dadurch ebeusalls verringert 

worden. Rcinerz, 27./15. Juui. Die Armee des Kronprinzen ist bei ihrem 
weiteren Vormarsch in Böhmen heute früh aits stärker^ Streitkräfte 
des Feindes gestoßen. — Ein preuß. Trnppeu-Corps tras bei Nachod 
in Böhmeu mit dem österr. Corps Ramming und der Reserve-Kaval-
lerie-Division des Prinzen von Schleswig-Holstein zusammen. Nach 
heftigem Kampf, der von 11 Uhr Vormittags bis 3 Uhr Nachmittags 
währte, wurden die Oesterreicher zum Rückzüge gezwungen. — Unsere 
Kavallerie ist noch in der Verfolgung begriffen. — Der Verlust der 
Oesterreicher ist bedeutend, der des preuß. Corps gering. — Unter 
deu Augeu des Kronprinzen, der sich beim Corps befand, wurdeu 5 
Geschütze, 2 Standarten und 1 Fahne erobert. — Die Kavallerie hat 
viele Gesaugeue gemacht. 

Myslowitz, 27./15. Juui. Stärkere österr. Abtheilungen sind in 
Myslowitz eingerückt. Die preuß. Telegraphen-Apparate wurden vor-
her in Sicherheit gebracht. Die Abtheilungen scheinen zum Schutz der 
tratan-Wiener Eisenbahn bestimmt gewesen zu sein. — Die Telegra-

Phenjtallvn ist wieder in preuß. Händen uud von Neuem iu Thätig-
Mt gesetzt worden. 

Liebtttt, 28./16. Juni. Ein Corps der Armee des Kronprinzen, 
welches gegeu Trautenau vorgiug, stieß auf Überlegeue Kräfte uud be
hauptete sich iu der Stelluug östlich vou Goldeuölfe. Weitere Nach
richten über das Gefecht fehlen bis jetzt 
^ Schloß Sirhrow in Böhmen, 28./16. Juui. Die Avautgarde der 
Truppen des Generals Herwarth ist gestern bei Hünerwasser in Böh
meu auf schwächere Abtheiluugen des Feindes gestoßen, hat dieselben 
zurückgeworfen uud ihueu 50 Gefaugeue abgenommen. 

Reichenberg. Gleichzeitig mit der fchles. Armee ist die des Prinzen 
Friedrich Karl auf dem ganzen Bogen von Zittau über Seidenberg 
bis Greiffenberg in Schlesien durch das Lausitzer Gebirge und den 
^lerkamm in Böhmen eingedrungen. Der Prinz befand sich am 24. 
Kreits in Neichenberg. Der Prager Domschatz und das massiv silberne 
Grabdenkmal des heiligen Nepomuck sind geflüchtet worden. — Das 
über Prag transportirte Silber der sächs. Königsfamilie hatte ein Ge
wicht von 600 Ctrn. und das der Kleinodien an 200 Ctr. Die Schätze 
des Grünen Gewölbes sind größtenteils nach München gebracht 
worden. Es ist bekannt, daß der sächs. Staats- uud Familien-Schatz 
Mitte April wochenlang verpackt in Wagen auf dem Bahnhofe zu 
Dresden stand, um im gegebenen Augeublicke außerhalb Laudes ge
schafft zu werden. Der König vou Sachsen hat, wie versichert wird, 
21 Millionen Thaler an Werth-Objecten verschiedener Art nach Oester

reich mitgefühlt. 

Gotha, 25./13. Juni. Der König Georg soll unter al h^ 
standen verlaugeu, daß seiuer Armee freier Abzug uach 

Turna^d^/^' ^uni. Der heulige wahrt werde, damit dieselbe an der Seite Oesterr. gege'^ erdwärts, 
M Eiterte von 9 bis 2 Uhr. Die Oesterreicher zogen sich 27./15. Juni. Die Haunoveraner re 

zurück. Der Verlust an Todten und Verwundeten verfolgt von dein preuß. General vou Falkenst." ^ zwischen 
. RordlMM, 28./16. Juui. Gestern ^mMag^, 
deu Preußen und Hannoveranern d . ̂ kommen. 
Merxleben uud an der ^ ^ von Falckensteiu'scheu 

Gotha, >,-6 cÄenerals v. Flies, die Nachhut 

.  ̂ Truppen schlagen sich ^hr bra 
dauerte um 3 Uhr noch fort. . ^^m^iekamps bei Liebenau 

Tichrm, SV./I4. Jnni. Der lMt>g° ^O-st-rr-ich-r ^ 
und Turnau dauerte von 9 bis 2 Uhr. 5^dten und Nerwund 

Münchengräz zurück. Der Verlust ai ^ ^^„.Mi-'ner 
beträgt auf österr. Seite 570, auf preuv 1 Warschau-W 

Elsenbah?iwd^nachhMg""°^^^^ gg Jnni. S^^^Turnau 

Uhr I?ül/°his^g°u sVhr Batterie 
Podol °w AUilleriekamvi Zw.>ch » 
4. Artillerie-Brigade und 14- ^aren, stattgefunden, 

^scadrons Husaren und Dragonern g 

Ä"aestli^ Nachhut 
deV ü'ck ans Tennstedt abzieheuden Hannoveraner mit Entschiedenheit 
ngeVffe!!^ Die von den haunvverichen 

Truppen besetzten Höhen bei Langensalza wurden mit stürmender Hand 



genommen und bis Mittag behauptet. Als um diese Zeit die Haupt
kräfte der Hannoveraner sich gegen General v. Flies entwickelten, eine 
starke Kavallerie und ihre gesammte Artillerie ins Gefecht führteu, zog 
sich die Avantgarde in guter Ordnung auf Westhausen Zurück. — 
Die hannoverschen Truppen, welche gefolgt wareu, bwouat'ireu wieder 
bei LaugensalZa. Ein von ihnen abgeschickter Parlamentär, der unter
handeln wollte, wurde abgewiesen. Die Verluste siud uoch uicht be
kaunt. — Aus Mühlhauseu wird, aber nicht von militärischer Seite, 
gemeldet, die Hauuoverauer hätten 2000 Mann verloren. 

Berlin, 29./17. Juui. Iu Laugensalza hat ein erbitterter Kampf 
zwischen den Preußen uud Hannoveranern stattgefunden. Auf beideu 
Seiten siud die Verluste erheblich. Die Hauuoverauer sind cenirt. 
Neue Verhandlungen betreffs der Kapitulation wurden eingeleitet. 

Frankfnrt a. M., 27./I5. Juni. Die bei der sogenannten Buu-
desversammluug noch vertreteneu Negieruugeu haben iu der heutigen 
Sitzuug beschlossen, die Verwaltung Kurhesseus im Namen des Kur
fürsten durch einen Kommissär führen zu lasseu. Prinz Karl von 
Vaiern ist zum Oberbefehlshaber aller Truppeu ernannt worden, die 
von den anz der Versammlung uoch teilnehmenden Negierungen 
in's Feld gestellt sind. Derselbe wird nach einem mit dem Feldzeug
meister Beuedek gemeinschaftlich festzustellenden Operatiousplan agiren. 
Es heißt, daß die unter feinem Befehle stehenden Truppen, wie die «nt 
denselben vereinigten Oesterreicher die deutschen Farben tragen werden. 

Berlin, 30./18. Juui. Tie Main-Armee trifft Augriffs-Vorbe-
reituugeu. 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg. Der Nuss. Juv. ^veröffentlicht in einer beson

dern Beilage ein Telegramm aus Jljiuskoje vom 17. Juui folgeudeu 
Inhalts: S. K. H. der Großfürst Thronfolger ist mit der dänischen 
Prinzessin Maria Dagmar verlobt. 

Berlin, 29./17. Juui. Das preußische Gardecorps hat gestern 
das österreichische zehnte Armeecorps uuter FML. vou Gablenz uach 
hartnäckigein Kampf total geschlagen. Es wurden mehrere Gefangene, 
Geschütze und zahlreiches Kriegsmaterial erbeutet'. Die Armee des 
Prinzen Friedrich Karl hat sich mit dein Armeecorps des Geuerals 
Herwarth vou Bittenfcld vereinigt uud uahui gesteru uach eiuem 
glücklichen Gefecht Münchengräz, wobei 800 Gefangeue gemacht wurden. 
Der Feind wurde auf Fürstenbrück zurückgeworfen uud verlor 2000 
Mauu. Unser Verlust war erheblich geringer. Das 5. preußische 
Armeecorps nnter General vou Steinmetz, welches am 27. Juni das 
österreichische Corps Kamming auf Josephstadt zurückwarf, hat deu 
Feind gestern uach heißem Kampfe wiederum zum Rückzüge gezwungen 
und bedeutende Trophäen erbeutet. Erhebliche Verluste faudeu statt. 

— Die Oesterreicher siud am 27. uud 28. bei Nachod von 
unserem 5. Corps, am 28. bei Trautenau vom Garde-Corps und bei 
Müucheugräz vom Prinzen Friedrich Carl geschlagen. Bei Trautenau 

haben sie 3 bis 4000 Todte und Verwundete, mehrere tausend ^ 
fangene verloren. Unser Verlust dort gegen 1000 Mann. ^ 
hannoversche Armee hat sich uns heute auf Discretiou ergeben. N' 
anderen telegraphischen Nachrichten soll Müucheugräz vou uns i 
uommen, das Corps des Feldmarschall Lieuteuauts v. Gablenz ^ 
gerieben und die dortigen zahlreichen Kriegsvorräthe in unsere 

Wien, 28./16. Juni. Das 6. Armeekorps, welches sich auf Ski^ 
dirigirte, wurde vor Josephstadt vou der Armee des prenß. KroB 
zeu augegriffen. Nach einem Gefecht von 5 Stunden wurden alle 
Feinde besetzten Höhen mit Sturm genommen. Mittags fand ein ^ 
Angriff des Feindes mit überlegener Macht statt, welcher von Ni^ 
Artillerie zurückgewiesen wurde. Am Ende des Kampfes nahm > 
6. Korps ohne Hinderniß diejenige Position in der Umgebung ' 
Skalitz ein, welche einzuuehmeu es Ordre hatte. Gleichzeitig 
das I. Armeekorps ein Engagement ohne Resultat bei Münchens' 

Witterungsbeobaehtungen 
den 3V. Juni 1366. 

Stunde. Lg Z ^ 
^ 8 ! 

Wind. 

(30) 7 Uhr 58,5 

2 . 57,4 

11 . 55.8 

(1) 7 Uhr 

9. . 

11 

(2) 7 Uhr 

159 

19.4 

12,8 

54,0 14.5 

51.6 

50.7 

46.8 

20,6 

14.6 

15,0 

^ (0) 

N (2) 

(0) 

Witterung. 

0-1 

3 

1 

Extreme 
der Temperatur 

10,3 

Tagest 

Varom. ^ 

20,9 

0 (0-1) 

0 (1) 

0 (0) 

30 (1) 

9,8 

20.5 

9,8 

767,2 

752,1 

Den 30. Jnni 12 u. 40 M. Gewitter aus — Regenmenge den ö» 
6 U. Nachmittags 0,5 Mill, hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Baron Mengden, Frau Hirschfeldt. — Abge goen, Mau 

Herren Pastor Krüger, Ackermann, Fischer. 
Petersburg. Herren Reinberg nnd Rosenthal. — Abg.jF 

Ta°lwtt^ch StnatSrnth Sablcv, .Herren Meher, Asotejew, v- ^ 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liefert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, deu 20. Juni 1666. 

Bekanntmachungen nnd Nnzeigen 
Von Eiuem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat werdeu, uach Z 8 der Vorschriften für 
die Studirenden alle Diejenigen, welche au 
die Herreu: Ltuä. tliool. Jul. Neumann, Neinh. 
Waller, Ang. Hörschelmann uud Rick). Zoepsfel, 
zur. Paul Baron Maydell, Wilh. Baron Hahn, 
Aug. Beitler, Nich. Baron Nosen, Arth. Plosch-
kus, Carl Naisou, Heitlrich Bäruhof, Weruer 
Baron Bnchholtz, Arnold Foege, Georg Barou 
Engelhardt, Georg Voß, Nic. Sternburg, Hugo 
Paucker uud Nob. Schoeler, niecl. Wold. Ditt-
mauu, Eug. Handelten, Louis Mickwitz uud 
Ed. Nathlef, vam. Friedr. v. Ditmar, etiow. 
Const. Wernander, oeo. Alexander Wernander, 
Emil Lieven nnd Mich. Nükatfchew, matd. 
Wilh. Strnve, Hugo Johannsen, Emil 
Lieventhal, Theod. Berg und Jul. Bieuemauu, 
aus der Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einem Gruude herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, aufgefordert, 
sich damit biuueu vier Wochen n cknto sud xosQÄ 
pi-ueewsi, bei Einem Kaiserlichen Universitäts-
aerichte zu meldeu. ^ 

Dorpat den 8. Jum 1866. 
Nector Samson. 

(Nr 406.) Secretaire A. L. Wulssius. 

Bei mir erschien: 
V .  v .  Ho ls t ,  Predigten sür.«lle somi- und 

Festtage des K>rchen,ahres. B t emem 
Vorwort von Th. Harwick, vr. N'>d 
der Theologie iu Erlaugeu. Preis o NM. 

Dorpat. E.I. Karow, 
Uuiverlltätsbuchhandler. 

In nieiuent Verlage ist erschienen uud vor-
räthig bei E. I. Karow iu Dorpat u. Fellin: 
Miniaturgallerie in ^8 Photogra-

phieeu 'mit Beschreibung von A. Stecher, 
enth. Portraits, Scenen, Ausichteu u. s. w. 
12 Heste 4 Nbl. 50 Kop. Eiuzeln das Heft 
mit 4 Photographieen 40 Kop. 

Leipzig. A. Wnldom. 

Dorpater Handwerkerverellü 
Donnerstag den 23. Juni 

Adcild-UMlixltimS 
mit Tanz, 

brillante Mleuchtung '.des Martens, 
Feuerwerk :c. -- Um '^0 uud V211 Uhr 
Abeuds werden Luft-Ballons steigen. 
Entrve ü Person 15 Kop. ' ^iufailg 8 Uhr. 

Die neu aufgenommenen Mitglieder, welche 
uoch nicht im Besitz ihrer Karte sind, können 
dieselbe am Mittwoch, 22. .Juui, Abends von 
8 Uhr ab im Sommerlokale des Vereius erhal
ten, uud werdeu, des Johannistages wegen, aus
nahmsweise d ieses Ma l  ebenfa l ls  am Mi t twoch 
Vereins-Karten abgestempelt. 

Der Vorstand. 

2 Studenten-Wohnungen 
mit Beheizmig hat zu vmnilllM R Petersou, 

Userstraße. 

» 
Verschiedene gut gearbeitete ^ 

Möbel "W 
uach der ueuesteu Mode, steheu zu bt'^ 
Preisen zum Verkauf beim 

Tischlermeister A. Frick, 
im N e ch scheu Hause 

vis-lVvis der llniverjltäts-^ > 

Meine Wohnung ist für die Zeit der ^ 
merferien, vom 20. Juni bis zum 9. 
i,n v. Moellerschen Hause, Teichstraße, 
Wohuuug des Herrn Pastor Lütkeus. 

vi-. Sahwett) 

Sommerlnohnnngen 
sind zu lmmiethei» iu Mütta. 

Eill Garteu, der zu einer 
Nutz-Gärtnerei 

sich eignet, wird zu pachten gesucht. — 
snd iu der Expedition dieser Zeit^ 

Eine SommeMohnn»!! 
von 2 Zimmern ist noch zu vermietl)^ 
der Nähe der Stadt uuter dem Gute Mal' 
bei Mtnhly. 

Abreisende. 
I. Briefemeister, Commis. 
O. Krouwald, Lehrer. 



N 1Z9 Dienstag, den 21. Juni MV 
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Erscheint tagUch, 
Abnahme 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 

Lerlag von I. E. Schünmann's Wi^.twe. 

Rene Seftetter 
auf die Dörptsche Aeitnng können mit jedem Tnc^ für 
ein Viertelfahr oder einen Monat deginnen. Diejenigen, weiche 
^>as 2. Halbjahr ^8Ai der Zeitung wünschen, erhalten bis zum 
1. Juli die Nummeru gratis. 

I n h a l t .  
In länd i scher  -t-hcU. Riga: Eisenbahneinnahme. Mitau: Der Neich-

thum der Bauern. Volksbildung. Archangelsk: Die Eismassen. St. Peters
burg: Ter Lehrstuhl mr Anatomie. Päpstliches Verbot. Beurlaubungen Der 
Jsle'rsche Garten. Moskau: Die Peter-Pauls-Schule. Kiew: Prof. Szyma-
nowskij'e Chirurgie. Äorsun: Hagelwetter. 

'Zlusläudischer Theil .  Deutschland.  Berlin: Für die Kleinstaaten. 
Wien: Die Kriegspartei. Die Umtriebe am Bundestage. — Großbritannien. 
London: Die Reformbill. Das neue Ministerium. — Frankreich. Paris: Die 
ital. Ereignisse. Die Existenzfrage der Dynastie. — Italien. Turin: Der Ent
schluß des Landes. Florenz: Vom Kriegsschauplatz. 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Mandiichc Uachrichte». 

Riga. Die Eisenbahn uach Düuaburg halte 1865: Ein
nahme 897,l33 Ndl., Ausgabt: 589,928 Nbl., also Ueberschuß 307,205 
Rbl., Verhältnis zu deu Baukosten 2,hJ, Persoueuverkehr 243,450 
Menschen. Warenverkehr 7,525,370 Pud. (Juv.) 

Mira». Die ländliche lettische Bevölkerung Kurlands 
(d. h. der Bauernstand) zählte uugesähr 215,000 mäuuliche Iu-
divtdnen jeglichen Alters. Eiu Theil des Vermögens dieser In
dividuen läßt stch aus nachstehenden Daten ernlilteln. In den unter 
obrigkeitlicher Contrvle stehenden Getreide - Vorrathsmagazinen der 

Jahr ein dnrch jährliche Beiträge 
.c! Ä angesammelter Vorrath vorhanden von 1,182,000 

^i'-n' - ^oggeu im Minunalwerth vou 1,700,000 preuß. 
von 820.pr .^Sch.  Gerste  und Haser  im Wer th  
Gliedern'^Parcassen Kurlands wareu vou deu 

Bauernstands Eapitalien deponirt 

Preis für Dorpat: 

stihrlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Neber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von (5'. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

l nru. ^ """"""v ^u^^^tteu oepourrt int Betrage vv'. 
i ^^anschlagt man den Bedarf an Betriebscapi-
i C a p i t a l  zum Wirthschastsbelrieb von 19,700 in 

Äaueruhöseu zu dem augenscheinlich viel zn 

>M>' 

itll' 

ar' 

viedria gegriffenen Sstz von ZW Thlr», inr zed^n vaS hier 

«achsewitwl« t-'Sn-rlich- Mnn.ichen 
ung-s-ihr SS Thlr. M K«. biw-"»« 
S- biwernändlich entzieh. uch °." «Ä,,.iMMtsb-mcd 
mtgenö. ks.°heu° iu de» uich. zum UM, M iu 
MobMen. d-u iu b->-umu id °°e. ^ Schätzung; ««. 
S^arcaüen angelegten CapnaUeu, ) z ^^Nähr'lich ^rederk^^ ^ 
dev >eder, uud Mar in neuester ^-.Iiii'rn erworbene ^ ^ 
cruteuaushebung dedeuleude von den . den ,,>me 
die Staarscam, rüdem es jedent zunl ^ ^t nnre 
Deugurrlen gestattet ist sich durch Entrechtung Sumnie g 
von der Dienstpflicht loszukaufen; segenwa ug ^st^setzk. Z ^ 
^etzlrch ans 1000 Ndl. für jeden sich Oliven gen o l 
man drew Umstände uebeu dem obigen aus V Abrede stewr 
n^nen Nentltat in Betracht, so kann Zeichnet werden nnh. 
das; der Bauerustand Kurlands als wohUMu 'Wohlstand mul^ 
Dreier in raschem Wachsen begriffene ^ ^ er 
Gütlich gefördert werdm dadurch daß dre knrl.^^ ^ M^wna^am. 
^gener Initiative ein Gesetz herbe^ui.n^, . M^t- ,, 

^ Pachtverträge über Baueruhöse a"^.?^er eiu besitz be-
^blauf dieser Verträge dem ^^^/^^eutlich des iu 
^hl als auch ein Vorkanssrecht bez^ ^dem ^ . sj^chte 
südlichen Grundstücks bei gleichem . 'Nichlbeuützuug Betrag 
urrenteu gewährt, und dem^elb u b ^ ̂  fachen 

Spruch giebt'. bei fernerer Verpacyru ^ 

der Differenz zwischen der bisher entrichteten uud der erhöhten neneu 
Jahrespachtzahlnng, bei dem Verkauf der Pachtstelle aber aus den vol
len Betrag der letzten Jahrespachtzahlung. Seit etwa einem Men
schenalter besteht das streng gehandhabte Gesetz daß kein Mitglied des 
fast ausnahmslos der luther. Cousessiou angehörigeu Bauernstandes 
in Kurland zur Confirmation zugelassen werden darf ohne voll vem 
Ortsprediger des Lesens knndig befunden worden zu sein; kein Kind 
ist uuconfirmirt geblieben, folglich existirt kein des Lesens uuknndiger 
lutherischer Bauer — ein Resultat des Volksbildung welches nicht 
alle europäischen Staateu aufzuweisen haben. Die lettischen Volks
schulen sind einzig nnd allein von den Gutsbesitzern und den Banern-
geineindeu begründet und erhalten worden. Znr Ausbildung der 
Vcttslehrer unterhält die knrl. Ritterschaft seit 25 Jahren eine Bil-
dnugsauftalt mit einem jährlichen Kostenaufwand vou 2000 Thlru. 
In dieser Anstalt erhalten die zuküustigen Volkslehrer eiue der auf 
preuß. Seminarien zu erlaugeudeu aualoge deutsche Bildung. (A. A. Z.) 
^ Alüiniigelsk. Die Eismassen im weißeu Meer hemmeu von 
^>at)r zu ^jahr tit ^olge der auhalteudeu NO-Wiude uusereu Haudel 

! !!! .1,^^ Uns.ailde ünmer mehr. So habeu wir dettu voln 9. bis zum 
-.0. :.uu mcht^eln schiff am. Horizont wahrgeuonlmen. Erst an die-

^etzleren^ ^.age lies das erste auslältdische Fahrzeug, der euglische 
^anipser „Veroua", iu uusereu Haseu eiu und seitdem hat sich der 

l yandel^ einigermaßen belebt. (D. P. Z.) 
St. Petel'sbttl'si. Der  Lehrs tuh l  fü r  Anatomie und Pf lan

zen-Physiologie im prakt. technol. Institut ist zu besetzen. (D. P. Z.) 
-  Der  Papst  hat  durch d ie  Jndexcongregat iou verb ie ten la f -

sen das Werk: „1-io L?ntIm1iejLmo i-omnin en iinssie: ötudos Iristo-
t'uiuczL 1c: (^ourte 1864." (D. P. Z.) 

. B e n rl a u b t: Graf A! u r a w jew - A  m ursk i  a i l f  (>  Wochen 
ln oie Äiiueralbäder Deutschlauds; Geueral Barou Lieveu, Mitglied 

Reichsraths, auf die ^eit der Sominerserien inl Neichsrathe nach 
Deutschland. <D, P. Z.) 

Der  Js ler 'sche Vergnüguugsgar teu is t  vou dem 
ueuen sehr thätigeu Oberpolizeiineister strenger Censnr llilterworsen. 
Er verpflichtete alle Inhaber von Vergnügnngslokalen in und außer-
i)alb der Stadt, die Libretto'S nnd Textbücher der Gesangstücke, sce-
'Uichen Darstellungen ll. s. w., küilstig der betreffendeil Ceusnrbehörde 
Zur vorläufigen Durchsicht einzureichen. Die Polizei ist angewiesen, alle 
derartigen Etablissemeuts besouders streug zu übern'achen. (D. P. Z.) 
^ MiiStitn. Die evang.-Peter-Panls - Schnle beganu ihre 
^Migkeit im letzten Augnst iu der Morosselka im Hanse Kokorew, iu 
w^tcheni sich früher die Bildergallerie besaud. Aul nleisten ist sür die 
^uundnug dieser Schule der Oberpastor Dieckhoff thätig geweseu und 
U'inell Beniiibungen gelaug es auch, die ersorderlicheu Geldinittel 
heroeizllschaffeu. Das Programm der Anstalt ist bisher das eines 
ltaistschcn Progymnasiums von 4 Klassen mit einer Vorbereitungs-
uaste nnd der Unterricht in den alten Spracheil nimmt natürlich die 
Mehrzahl der wöchentlichen Stunden in Anspruch. Es ist uicht das 

! Ziel der Schule, nur die Kinder der Gemeindemitglieder der Kirche, 
bei welcher sie gegründet worden, zu bildeu uud sie hat sich bis jetzt 

. großes Vertrauen bei der Einwohnerschaft Moscaus, felbst bei dem russ. 
Theil derselben in dem Maße erworben, daß uugesähr zwei DriUheile 
der ganzen Schülerzahl dem griechischeu Glaubensbekenntnis angehören. 
Die Schule hat jetzt eiu gauzes Schuljahr durchlebt. In der 
desselben betrng die Schülerzahl 178, von welchen 3l> die ^ -

i ließen. Im 2. Semester traten 188 neue Schüler ein, 
wmmtzahl jetzt 330 beträgt. In dem uuläng/t ..^,.,,7,,...,.^ 
b°.ich. d» Schul- sind-n k-in-^L«-
Redensarten über dieselbe, smidern un ^eg^ 
Geständniß, daß es ntcht nioglich gewesen^ 
gramms zu genügen uin ^an ^ ihr wohl zn wünschen wäre. 
Vollkommenheit errelcht ^ ^ese ansrichtigen Worte des 
Es unterliegt kemem Schnle einnehmen werden, als die in 
7nder!"^ und Privatlehranstalten eingeführte Sitte, jährlich 



allen Schülern und Schülerinnen ohne Unterschied Belohnungen zu 
ertheileu. Soweit die M. N. Z. Einen schöneren Lohn dürfte sich 
die Direction der Anstalt kaum wünschen, als das unzweideutige Lob, 
das ihr schon nach einjähriger Wirksamkeit durch diese Worte von 
einem Organ der russ. Journalistik zu Theil wird, also vou einer 
Seite, wo man noch unlängst eisrig bestrebt war, an jedem Unter
nehmen, welches einen rein deutschen Charakter an sich trug, hand
greifliche Mängel zu entdecken und wo möglich versteckte schlimme 
Tendenzen herauszuwittern. Die ungeteilte Anerkennung, welche 
das Publikum der Austalt entgegenträgt, wird der Administration 
derselben auch sicherlich der beste Sporn sein, ihre Mühen zu ver
doppeln, und die Schnle in so kurzer Zeit als möglich aus die Stufe 
der Vollkommenheit zu erheben, aus der sie dieselbe selbst zu erblicken 
wünscht. Möge sie sich die Arbeit nicht sauer werden lassen! (D.St.P.Z.) 

Kiew. Der  Bnsch 'sche Pre is  wurde iu  deu 30er  Jahren be im 
50jährigen Doctor-Jubiläum des Pros. Busch in St. Petersburg sür 
ein selbständiges, in rnss. Sprache geschriebenes chirurgisches Werk be
stimmt. Da es nuu bis hierzu keiuem Schriftsteller gelungen war, 
die gestellten Bedingungen zu erfüllen, so ist jene Summe bedeuteud 
angewachsen, und dem Prof. der Kriegs-Chirurgie Julius v. Szyma-
nowski für den 2. Band seiner „Operativen Chirurgie" aus obiger 
Stiftuug eiue Prämie von 1450 Nbl. zuerkannt. (Mg Z) 

Korssnn (Gonv. Simbirsk). Die Erntehoffnungen sind zur 
Hälfte vernichtet, Vom 4. zum 5. ^uui zogeu am Abend und in der 
Nacht in der Nichtnng von Südwest nach Nordost von der Ssura 
zur Wolga hm schwere Wolken über das Land, die sich in Regen und 
Hagel entluden uud alles Getreide auf einem Naume vou ca. 100 Werst 
iu der Länge uud 8 bis 20 Werst in der Breite niederpeitschten. Die 
Einwohner vieler Dörfer, die bisher in ihrem Glück über den herr
lichen Stand des Getreides schwelgten, sind in wenigen Stunden ihres 
ganzen Neichthnms beraubt worden. Man beabsichtigt, das Sommer
getreide von Neuem zu säen, das Winterkorn ist 'aber natürlich ver
loren. (D. P. Z.) 

AusliiM'chc Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 29./17. Juui. Es wird au der Zeit ieiu, zu betonen, daß 
die Mißerfolge in unsern freundnachbarlichen Ländern den unfähigen. 
Kleinministern und Klein sür st eil zur Last falleu, nicht deu Kleinstaaten. 
Diele nnd in allen Fällen und mit alleil Mitteln zu erhalteu, als 
dav be>ie Kleinod deutscher Zukunft, zumal wenn preußischer Sieges-
übermuth die deutsche Frage ganz iu eure preußische verwandeln sollte 
Es ist erfreulich, daß Gerviuus in seinem ebeu trotz des Krieges nnv 
mitten im Kriegslärm erschienenen achten Bande der Geschichte des 
19. Jahrhunderts bei Jakob Grimm gerade diese Neigung, den Zug 
des Herzens für diese Eigenthümlichkeit deutschen Lebens hervorhebt. 
Er schreibt: „Für Jakob Grimm war es nnsaßlich wie ein Deutscher 
der Mittelstaaten, welche zum Theil eine viel stolzere Geschichte als 
die beiden deutschen Großstaaten haben, um der Gemeinschaft nnd Ein
heit willen, die in einer strengen Bundesverfassung zu retteu ist, seine 
Sonderheimath au eiuen Einheitsstaat verrathen sollte — eiu Mißge-
dauke der jedem amerikanischen Staatsbürger, der jedem Schweizer des 
winzigsten Kanlönchens undenkbar, aber vielen Deutscheu in ihrer po
litischen Gedankenlosigkeit uud Verkommenheit geläufig ist." (A.A.Z.) 

Wien, 25./13. Juui. Diejenigen, welche in Oesterreich den Krieg 
verlangten, sind: u) die eigentliche Kriegspartei, d. h. die österr. 
Generale, die sich durch ihre Unfähigkeit, Ungarn „niederzuwerfen" 
und die „Lombardei" gegen Frankreich-Italien zu „halteu", ausge
zeichnet hatten; d) die clericale Partei, die von einer Verbreitung 
des Concordats über ganz Deutschland und der vollen Herstellung der 
weltlichen Herrschaft des Papstes träumte; o) die Partei der rath-
und kopflosen Finanzmänner, die schließlich zu dem Auswege gekom
men Ovaren: „Besser eiu Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne 
Ende" ; ck) die Partei der ungarischen Aristokraten, die durch eine 
Anweisung ^r sämmtlichen Länder diesseit der Leitha aus Frauksurt, 
die nngar. Gebiete jenseits der Leitha sür immer von der österr. 
Bureautratie zu befreien gedachten. Als der Gasteiner Vertrag ab
geschlossen wurde, ging man in Wien schon mit Kciegsgedankeu um 
— hielt aber die Dinge, die namentlich am Bundestage Herr v. Mens
dorff gewaltig verfahren hatte noch nicht geuügend vorbereitet. In 
den zwei ersten Monaten des laufenden Jahres suchte sich Oesterreich 
vom prenß. Bündnisse „loszumachen" und wieder in den „Bundesweg" 
einzulenken; iu der österr. Note vom 16. März forderte aber bereits 
das Wiener Cabiuet die Bamberger Ligisten zu einem gemeinsamen 
bewaffneten Einschreiten gegen Preußen auf; in der folgenden Eou-
ferein ln Angsbnrg verabredeten die Bamberger Ligisten den „diplo
matischen" Feldzng gegen Prenßen „am Bundestag"- in der folgenden 
Conferenz zu Bamberg wnrde der „wirkliche" Feldzng gegen Preußen 
festgestellt; in München kamen alsdann die militärischen „Techniker" 
zusammen nnd vertheilten die „militärischen Rollen"; als General 
v. d. Taun nach Oesterreich entsendet wurde haudelte es sich um die 
Feststellung der „Cooperation" der fchwarzgelben mid Bamberger Heer
scharen; als dies alles gescheben und „abgemacht erfolgte die Comödie 
mit „tragischem" Ausgange vom 14. Juni m der Eschenheimer Gasse, 
wobei Folgendes bemerkenswerth: n) der flagrante Bruch der Bundes-
gesetze, d) das Falsum, das sich der bekannte Victor v. Strauß in 
der Führung der XVI. Stimme hat zu Schulden kommen lassen. 

o) der Zufall, daß^ wenn anstatt Nassau Braunschweig die XlH 
Stimme geführt hätte, die Entscheidung gegen Oesterreich ausgesät 
wäre, ä) die^ zweidentige Haltung Baiern s, das bis zum letzten AM" 
blicke das Heraustreten einer „offenen Hoftilität" gegen Preu^ 
ängstlich vermieden hat." (Köln. Z.) 

Großbritannien. 
London, 25./13. Juni. Laut Observer will mau heute den ^ 

uisteru der Königin einen Vertrauens-Antrag ankündigen, zugl^ 
mit einer Erklärung, daß das Hans jede Neformbill, welche die k' 
nister Ihrer Maj. iu der uächsten Session einbringen möchten, 
unbefangenem Sinne und der Absicht aus Erledigung in Erwägt 
zieheu würde. Sollte dieser Antrag durchgehen, so bleibt den O 
steril die Entscheidung, ob sie im Amte verbleiben wolleil, oder 
Sollte das Cabinet nach Übereinkunft mit der Königin beschließ 
das Parlament aufzulösen, so wird es nicht nöthig sein, den M 
zur Abstimmung zu bringen. Es ist wiederholt hervorgehoben woü 
daß Carl Russell unter den gegenwärtigen Verhältnissen eine W 
sung nicht empfehlen könne. Um so weniger auf Grundlage ^ 
Abstimmung, die von einem Manne seiner eigenen Partei herbe>! 
sührt worden ist und sich nur dadurch zum Nachtheil der Negier 
herausste l len  konnte ,  daß V ie le ,  d ie  a ls  L ibera le  aus deu ' le f  
Wahlen hervorgegangen waren, sich bei dieser Abstimmung gegen' 
Negieruug erklärt hatteu. Eher ist es möglich, daß die Königin ' 
Abdankung des Gesammt-Cabinets nicht annimmt, vielmehr einen ^ 
snch empfiehlt, ob sich nicht aus einzelnen Elementen desselben in ^ 
bindnng mit anderen ein tiberales Cabinet aufbauen ließe. BerechiÜ 
wäre sie zn einem Vorschlage dieser Art durch denselben Umstand, ^ 
eilte Auflöfuug beinahe verbietet, durch deu Umstaud uämlich, daß^ 
Niederlage der Negieruug nicht von der Torypartei allein ansgi^ 
sondern durch eiue Combiuatiou verschiedenartiger Elemente zu St^l 
gebracht wordeu ist. Was hier als möglich bezeichnet wurde, ^ 
jedoch nicht als das Wahrscheinlichere angedeutet sein. Die 
bauen vielmehr mit Zuversicht daraus, daß ihr laug ersehntes 
genroth eudlich angebrochen sei, und immer noch heißt es, daß 
demnächst Disraeli im Peersgewande als Minister des Auswärtig^ 
Sir Stafford Northcote als Schatzkanzler und Lord Cranborne ^ 
Colonial-Minister erblicken werden. Mit der Neformbill aber hat 
fürs Erste gnte Wege. Sie ist gefallen, nicht weil sie zu radical 
nicht (wie die Times heute behauptet), weil man in ihr das 
Bright's haßte, und eben fo wenig, weil sie zn gemäßigt war, ^ 
am allerwenigsten, weil die Majorität des Hauses den Fall des^' 
sell'schen Cabinets wünschte, sondern einzig und allein an der ^ 
losigkeit, mit der die Bill von Anfang an gehandhabt, au dem 6" — 
nnn und der Hochfahrenheit, mit der sie von Gladstone verst/ 
wurde, ernein Parlamente gegenüber, das sich die aeschmeidige ^ 
tnr Palmerston s, aber uünnrer die verletzende, hevansfu.vdernde 
nier eines Jüngeren gefallen lassen wollte. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 26./14. Juni. „Die ital. Armee ist am Abende nach 

Schlacht bei Custozza, die deu ganzen Tag dauerte, 
Positionen, die sie vor der Schlacht inne hatte, zurückgehet) , ^ 

dann von den Oesterreichern gezwungen worden, über js 
zurückzugehen. Die ital. Flotte verließ Tarent am 23. Juni. ^ 
ist noch nicht über den Po gelangt." Diese drei folgenny 
Meldungen des Monitenr Universel haben Paris so in AnM 
gebracht, als handle es sich um eiue Niederlage der eignen .-W 
stellnng. Und in der That, wenn die ital. Armee am 
Vierecke zerschellt und die Oesterreicher wieder in die Lombardei 
so kauu der jetzige Krieg eine solche Ausdehnung gewinnen, da^ 
Existenz-Frage der Napoleonischen Dynastie dann gestellt werden 
Daraus macht man sich in den Tnilerieen nni so ges<^ 
die Sprache der officiellen Wiener Zeitung in^ 
Vlnmpe und beschimpfe»!,- ist. Vor d°n "'d » 
Frage,. >m° Händel ganz nnd gar --rftnmmt, die Blatte. >m° 
noch Kriegsberichte. (Kötn. Z.) 

Italien. ^ 
Turin, 26./14. Juni. Die Journale geben mit Einmuths 

dem unerschütterlichen Enlschlusse des Landtages Ausdruck, die 
Opser zu briugen, um den Kamps auf Lebeil nnd Tod bis zur ^ 5 
Befreiung Veuetiens durch die ital. Armee zu verfolgen. Das 
Fehlschlagen werde zu doppelter Energie und Beharrlichkeit ansp^ ^ 
Das Laud setze das vollste Vertraueu auf die Heldenmütigen ̂  

Arniee und zweifele nicht, daß dieselbe eine eklatante Nevanch^ 
men werde. Die Flotte erwarte mit Ungeduld deu Augenblu ^ 

Action; die Arulee, welche die feste Ordnung bewahrt, fordere ' 
Nenem iii's Feuer geführt zu werden; Cialdini's frische Trnpp^ 
warten Ordre, vorzurücken, die Freiwilligen brennen vor Beg^ 
den bei Ladrone errungenen Erfolg zu erueueru; die öffentliche 
nnng sei ruhig und entschlossen. (K. Z.) 

Florenz. Die Nachrichten über das^ Zusammentreffen niU 
Oesterreicherii sind noch sehr verwirrt. Ein Florentiner ^elrg 7 
meldet' Ein von unserem ersten Armee-Corps versuchter Angrl'^ 
eine Position in der Umgebung vou Verona zu nehmen, so" ^ 
geglückt sein. Andere Details sind noch nicht bekannt. 
der Affaire keine besondere Wichtigkeit bei. — Aus Paris w' F, 
schrieben: „Die heute hier verbreitete Nachricht von einer ^ 
Schlacht in Italien, in Folge deren die ital. Armee über den 



zurückgegangen wäre, entbehrt, wie directe Anfragen ergeben Haben, 
jeder Begründung." — Im eugl. Parlament erklärte Russell, daß 
officielle Nachrichten über eine Schlacht bei Verona dem Ministerium 
nicht zugegangen seien. — Die Köln. Z. schreibt: „Die Oesterrelcher 
nennen den 24. Juni die Schlacht bei Eustozza und schreiben sich in 
Wiener Depeschen den Sieg zn, einen Sieg jedoch, „der nut bedeu
tenden Verlusten erkauft sei". Die Italiener nennen oeu ^ag „un
entschieden", das strategische Resultat jedoch befriedigend, da der Haupt
zweck, die Diversion für Cialdini, erreicht sei. Victor Emauuet hatte 
erwartet, das Gros der österr. Armee stehe huUer der Elsch, um 
Eialdiui zurückzutreiben' der Rechenfehler bestand dann, daß er den 
Erzherzoa Albreckt im Anmärsche aus den Mincio begriffen, also vor 
der ^ des Monilenrs lauten noch 
ungleich m'b-stimml-r. doch bestätigen sie, das! es zu emenl lebhasten 
Kan vie und -in Theil der >tal, Tn.Mu vor dem Swste der Oester-
dicker ^u,n Weichen kam. Zwei Dwislonen giugen über den Mincio 
zurück. Namentlich heiß war das Gefecht bei Eustozza, das in den 
Händen der Oesteireicher blieb. Die Oesterreicher machten eine Anzahl 
Gefangener und nahmen mehrere Kanonen. Das Gros der ital. 
Armee behauptete sich jedoch in seinen Positionen auf dem linken 
Mincio-Ufer. Die Truppen Victor Emauuel's, schließt der Moniteur 
haben sich mit Bravour geschlagen. — General Durando sollte eine 
Demonstration machen, nm die Aufmerksamkeit der Oesterreicher vom 
Po abzuziehen und so dem General Cialdini den Uebergang zn er
leichtern. Hierbei hatte er dem Stoße des Gros der österr. Armee 
Stand zu balten und hielt den ganzen Tag Stand. Der König 
Victor Emauuel hatte bereits Villasrauca passut, kehrte aber wieder 
um, um ^nrando's Armeecorps zu degagireu. Unterwegs stieß der 
König aus eine öuerr. Brigade, die er zurücktrieb. Hiedurch aber 
aufgehalteu, kam er dem Durando'schen Corps nicht rechtzeitig zu 

^ ̂  leichtes Werk, auf eiuer Schiffbrücke uuter den 
feindlichen Kanonen einen so breiten Strom wie den Po zu über
schreiten, und Cialdini wird in diesem Uebergange, wenn er gelingt, 
allein schon einen^großen Erfolg erblicken dürfen. Man wird auf 
der gauzeu Liuie Demonstrationen machen, um den Feind irre zu 
führen, und zu gleicher Zeit dürste auch eine Flotteu-Abtheiluug an 
der Pomünduug die Operationen unterstützen. Die fünf Divisionen 
Cialdiui's sind von Ponte Lagoscuro und Ferrara bis Ariano eche-
lonnirt. Nach letzterer Stadt ist jetzt der Pontontrain abgeschickt 
worden, der vor einer Woche in Ferrara angekommen. Cialdini ist 
von der Schwere der auf ihm ruhenden Verantwortlichkeit tief durch
drungen. ' „Es handelt sich hier nicht um den Mincio oder die Adda," 
sagte er dieser Tage; „der Uebergang ist schwierig und gefahrvoll, 
und eine Niederlage im Anfange würde schrecklich sein." (K. Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschm'ptatz-».^ ^ 
Berlin, 28./16. Jnni. Nach den im ^auft. ^^chten beginnt 

vom döhnmchen Kriegsschauplätze umgegangenen Zwickeln, welche 

»i»il-: Ä«S5^ist°ch°>. D. Armee 
des Prinzen Friedrich Karl ist bei ihrem Vordringen Segen Su^oslut 
-nerst am Dienstag Morgens bei Liebenau auf starleren ^iderilai 
gestoßen, nnd am Abend hat die Division Horn w.emem hes^u 
Gerecht bei Turnan eine österr. Brigade zurückgeworfen. Ar f ) 
rechten Seite in südlicherer Richtung bewegt sich ein ^heü . . 
General v. Herwarth befehligten Elbarme vorwärts, deren 
gestern bis Hünerwasser angelangt ist.^ Graf ^lam . 
in diesem Theile Böhmens aufgestellte Corps ^ >>n^nßen 
quartier in Jnngbnnzlan. — Ein weiterer Einmarsch de . 
nach Böhmen hat aus Mittelschlesien durch den ^ Mrt.' 
gesunden, der von Landeshut über 
Dort ist gestern das ganze erste Armeecorps (Provmz P i 
die Grenze gedrungen; der Kamps dauerte >achm c g-^ 
Gegend hinter Trautenau noch l.ort- . End ) .^berscklesiens 
Kronprinzen, von welcher jedoch em ^heil ^ ist, durch 
längs der Grenze von Neisse bis Oderberg Mi ckged^ben i,:,^ 
die Grafschaft Glatz nach Böhmen.enuuarschirt und 
an der Grenze bei Nachod ein vierstündige l.n Ü ^ ^ ^aromirz und 
vslevr. Trnppenabtheilnngen bestanden , ^ , V^i-wina ^ 
^osephstadr zurückgedrängt worden sind. -^^Upin vorliegen-
Einzelheiten können wir überall nur auf dre bis M 
den telegraphischen Deveickv^i Einweisen Jui prenß. 

Frage, ob GenerÄ Benedek vmnckeu^wird sich aus eine» dieser Heere»-

' -Meüia. °h° ^Se Pt 

, over-n- °°'°r"T^^te hat jetzt nur noch ein 

— . . in der Wchtung ..«.rz, SSV1«. Jmri, Di- P«us'°" '^^Zusan^ 
von Jaromierz (in Böhmen, Kr. Königs ^ dem av ^ 
Anpa und Elbe 409L E.) werter vorgeructt- ^^r den  ̂
gefundenen Gesecht wurden zehn Kanonen 

genen Oesterreicheru befindet sich Obrist v. Wimpfen, Kommandeur des 
Regiments Kronprinz von Preußen. 

Reichenberg, 24./12. Juui. Das Hauptquartier der 1. Armee 
(Prinz Friedrich Karl) wurde heute drei Meilen weiter seitwärts ver
legt. Prinz Friedrich Karl brach mit dem Generalstabe Morgens 8 Uhr 
auf.' Der Vormarsch konnte nur langsam geschehen, da durch die An
häufung der Truppeu auf den Straßen häufige Stockungen herbeige
führt wurden. Jetzt, Nachmittags 4 Uhr, siud die letzten der hier zu
sammengezogenen Truppen untergebracht und von den Bewohnern sehr 
entgegenkommend aufgenommen worden. — Seit gestern Abend bis 
heut gegen Mittag hatten wir fast ununterbrochen Regen, die Nacht 
über und gegen Morgen goß es wahrhaft in Strömen. Unsere Sol
daten waren aber bei alledem munter und guten Mnthes. Einige 
kleine Kavallerie-Gefechte haben stattgefunden, auf beiden Seiten nnd 
etwa 10 Verwundete, 1 Oesterreicher todt. Ernstlicher Widerstand ist 
vom Feinde nicht geleistet worden. Die Zündnadel-Karabiner uud die 
Beweglichkeit unserer Kavallerie hat sich vortrefflich bewahrt. Loh
men, so weit wir es bis jetzt gesehen haben, macht nicht den Eindruck 
eines ausgesogenen Landes, wie mau vielseitigen Gerüchten nach glau
ben mußte. Bedeutende Vorräthe sind allerdings nirgends aufgehäuft 
worden, um sie ungebetenen Güsten gleich znm Willkomm zu bieten, 
aber'für Geld und gute Worte hat man noch überall das Nothwen-
dige bekommen, und die Leute hier zu Laude sehen nicht verhungert 
aus. Felder und Fluren prangen zudem im schönsten Schmucke und 
gewähren Aussicht auf eine reiche Ernte, wo sie die Furie des Krieges 
uicht etwa zertritt. 

Neicheilberg, 29./17. Juui. Der König von Preußen und der 
Prinz Karl von Preußen werden morgen bei der Armee erwartet. 

Siemerz, 29./17. Juui. Siegreiches Gefecht des 5. preuß. Armee
corps Steinmetz in der Nähe von Josephstadt. Zahlreiche Gefangene 
gemacht, österreichische Bagage geuommen, Feind zum Rückzüge ge-
zwuugeu. Truppeu des Prinzen Friedrich Karl und des General 
Herwarth haben gesteril Münchengrätz genommen. 

Neilierz, 29./17. Juni. General v. Steinmetz mit dem V. 
Ariuee-CorpS hat nach neuem blutigen Siege Skalitz (Kr. Gitschin 
Bez. Neustadt an der Aupa 2l)00 E.) genommen. Die Truppen hat
ten den Erzherzog Leopold mit dem 6 uud 8. österr. Corps gegenüber. 
Unsere Truppeu habeu sich mit großer Bravour geschlageu, mehrere 
Trophäen erobert, zahlreiche Gefangene gemacht. Se. Königliche Hol), 
der Kronprinz meldet, daß das Garde-Corps am 28. gegen entschie
dene Uebermacht der Oesterreicher siegend über Trantenau und Pil-
nitau vordrang. Das Corps des österr. Generals Gablenz ist voll
ständig geschlagen, hat 3 bis 4000 Todte und Verwundete, mehrere 
bansend Gefangene, Geschütze und Material aller Art in großer Zahl 
verloren. Nur die vollständige Ermattung der Unsrigen, welche gegen 
1000 Mann verloren, hinderte die vollständige Vernichtung des Feindes. 

. ^."erz, 29./17. Juni. Die Armee des Kronprinzen rst im sieg-
ia^en Vorrücken geblieben. — Das 5. preuß. Corps unter General 

welches am 27. nach hartem Kampfe das österr. Corps 
Josephstadt mit großen Verlusten zurückgeworfen hat, 

s,lnn 1 vorgegangen. — Unsere Truppen haben nach 
nbä.',? zum Rückzug gezwungen und neue Tro-

— Das 5. Corps hat mit heldeumüthiger Tapferkeit 
gefochteu. Unsere Verluste sind nicht gering! 

^ 29./17. Juui. Das Gardecorps hat das Gablenz'sche 
^orps gestern auf's Haupt geschlageu, 2000 Gefangene gemach:; 
Oesterreicher bedeutend^ Verluste. 
^ Trmltelnm,- 29./17. Juni. Das Corps Gablenz hat über 3000 
^odte uud Verwundete. Das preuß Gardecorps hat etwa 1000 Mann 
Verlust. Der Sieg ist mehr als vollständig. Das Gardecorps war 
über Trautenau und Pilnikau vorgegangen, den stärkeren Feind 
zurückwerfend. Die Zahl der österr. Gefangenen ist eine aroße, jeden
falls weit über 2000. ^ l 

Breslau, 29./17. Juni. Der „Breslauer Zeitung" wird aus 
^audevhut telegraphisch mitgetheilt, daß gestern Nachmittag ein Trans
port gefangener Oesterreicher eingebracht worden sei. Unter den Ge
fangenen befanden >ich auch der Bürgermeister Trautenaus, der Vor
steher des dortigeu Bezirks und dessen Sohn. Nach weiteren hier 
eingegangenen Nachrichten sind die Bewohner Trantenans den ein
rückenden Preußeu feiudlich entgegengetreten. 

MültchtliMh, 28./16. Juni. Priuz Friedrich Carl hat uach heißem 
Gefecht Müuchengrätz (Kr. Bnnzlan N. N. O. bei -Jnngbnnzlan a. d. 
Jser; seit 1785 mit der Leiche Wallensteins; 1633 Zusammenkumt d. 
Kaiser von Nußlaud und Oesterreich 3442 E.) genommen, die Oester-
reicher zogen mit Verlust vou 2000 Maun über Fürstenbrück zurück. 
Die Brigade Frausecki hat alleiu 600 Gefangene gemacht. -<.>„>,'<4, 

Millichciigmtz, 28./IL. Juni. Die Armee des ' ,l 
Karl, vereint mit den Truppen des Generals v. ^,,,^i„iiien. 
28. ein glückliches Gefecht bestanden nud Müuchengic v 
Die Preußeu hatten auf eitlem überaus .sch'^n^n binden, 
Pfen und den zähen Widerstand der Feinde Die Feinde 
aus der Brigade Kalik uud fächs. Abtheilungen^^^ 
zogeu sich eilig über Fürsteubrückzurück. ^ )l ^ Gefangene gemacht. 
2000 Mauu; die 7. preuß..DlM>ivn bat ^ ^ ̂  

L i t t « » ,  . z o - " ' ' - p t t « ß >  L a g e r  b e i  L i e l i a n  g e g e u n d e r -
Gableuz, welches am 2/. emei» ^ . L7. eine?» 
gestanden, gestern mit Entschiedenheit angegriffen uud uach hartnäckigem 
Gefecht zwischen Eipel (1700 E.) nnd Trautenau (Kr. Gitschin an 



Aupa 3760 E. Friedrich d. G. Sieg 30. Sept. 1745) total geschlagen. 
— Mehrere tausend Gefangene, Geschütze, Gewehre, Bagage, Muui-
tionswagen und anderes Kriegsmaterial sind in unsere Hände gefallen. 
— Die Ermattung der Truppen, die mit unübertrefflicher Bravour 
gekämpft, rettete deu Feiud vor gänzlicher Vernichtung. 

Berlin, 29./17. Juni. Ueber das Gefecht bei Langensalza sind 
un Publicum mancherlei falsche Gerüchte verbreitet worden. — Zur 
Festhaltuug des Sachverhältuisses muß wiederholt werden, daß Gene
ral Flies die Nachhut der auf Teunstaedt abziehenden Hannoveraller 
mit Energie augegriffen, die Höhen von Langensalza erjtürmt und deu 
Feind mit Verlust zurückgeworfen hat. Als das auf Teunstaedt ab
ziehende Gros der Hannoveraner sich dadurch in seinem Rückeu em-
psiudlich bedroht sah, machte es Frout uud eutwickelte seine gefaminten 
Streitkräfte gegen die Truppen des^Generals Flies. Dieser beschloß, 
einem um das Dreifache stärkeren Feiude gegenüber, die geuommeue 
Position zu räumen. Seine Truppen zogeil stch iu völliger Orduuug 
zurück. Voll einer Niederlage ist nicht die Rede. Der rühmliche 
Kampf, welchen 6000 Preußen gegen 18—20,000 Hannoveraner mit 
starker Artillerie uud Batterieu besteheu mußteu, "hat freilich auch 
den Unirigen blutige Opfer gekostet, doch wurden diese uuvermeid-

uud ließeu einige Todte und Verwundete auf dem Platz. Die O 
willigen erlitten keinen Verlust. 

Ueber die Schlacht bei Cuftozza bringt die „Patrie" folgen^ 
Bericht: „Die ital. Armee war am 22. und 23. Juni über ^ 
Mincio gegangen, und zwar an folgenden Punkten, Molino, 
zambano, Valeggio nnd Goito. Nach dem Kampfe in der Nacht ^ 
24. auf deu 25 hatte der Köuig iu der Ueberzeuguug, daß das 
Ufer nicht zu halteu sei, deu Uebergaug zum rechten angeordnet. ^ 
Armee nimmt also jetzt diesseit des Miucio eiue Stellung eili^ 
sich links auf den Garda-See, bei Lonato, uud rechts aus Goito M 
uud in der Mitte die Stellungen von Castiglioue uud Solferino ^ 
hat. Deu Miucio-Uebergaug vou Goito habeu die Jtalieuer ii>l 
aber die Oesterreicher haben die übrigeu Uebergäuge bei Mol^ 
Mouzambalio und Valeggio besetzt." 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. JohtNluio-Äirchc. Getaust: Des Töpfermeisters Chr. Jürges 

Tochter Martha Anna Caroline. — Proekamirte: Der Feltiu'sche Bürger. 
Stellmacherineister Carl Gustav Wehm mit Olga Catharina Ziuosssky; der 
machergeselle Friedrich Heinrich Schmidt in Neval mit Anna Treuwald. 

UttivcrsitätS-.^irche. Getailste: Des Pros, vr. C. Schirren 
Emma Aiarie; des Prof. Or. W. Volck Sohn Moritz Wilhelm Franz Paul Hei»l'' 

lichen Verluste schon durch den Vortheil aufgewogen, daß die abzie- ! des Landgerichts-Secretärs Ä. von Dehn Sohn Wilhelm Leoubard Carl Alex«''' 
heude hannoversche Armee endlich zum Stehen gebracht ward. St. Maricu-Äirche. Getauft: Des Lehrers J.Dihrik Sohn Karl 

vou 
gegen 
Seiteugewehre behalten; die Mannschaften sind entwaffnet nnd sollen 
in die Heimath entlassen werden. Kriegsmaterial, Munition werden 
den Preußeu übergebeu. 

Weimar, 26./14. Juni. Die bayerischen Truppen sind gestern 
Abend voll CanlSdorf, bis wohin sie vorgerückt waren, über Lndwig-
sladt uach Cronach zurückgegangen. 

Eisen,ich, 27./15. Jnni. Wie hierher gemeldet wird, haben die 
Nassauer bei Höchst eine Schiffbrücke über den Main hergestellt. 

Brescia, 25/13. Jnni. Ein Gefecht hat zwischen den ital. Frei-
willigen nno den Oesterreichern anf der Straße zwischen Ponte Caiaro 
und ^ondrone stattgefunden. Die Oesterreichs!.' wurden zurückgeworfen 

F r e t t l d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Hr Amelung, Frau Schwartz. — Abgereist: Frau Hirj^ 
Hotel St. Petersburg. Herren Kreiuholdt uud Ritter aus Werro. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" laugten am 18. Juui hiesclbst 
Excellenz v. Sabler, Excellenz Landrath B. Nolckeu nach Kawershosf, Fürst ^ 
chowskoi, Herren v. Bock, v. Staden, v. Ottingen, v. Niicktesehell, Fral> v. 
Herren Deisenroth, Spörer, Keßler, Krüger, Karfunkel. Tauer, Frau Gräfin S'A. 
Warrol, Fräuleiu Frey, Aiadaiue Meltau, Herren Körber, Goldberg, 
Schulgiu, Deinois. Augilste Walter und Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Sophie ^ fuhren am 20. Juui von hier ab: 
Peronius, Gepping, Gebr. Hahn, Frall v. Werigin, Sr. Excellenz v. Sabler, 
Lusthal, Casperson und Buchholz, Fräulein Notnowsky und Frt. v. >, 
Demois. Somurer, Siuitziu und Sturm, Herren Bötz, Danilow, 
Berting, Tauer, Schulgin, Kurtz, Goldberg, Voß, Doctore von Holst und 
kzynsky, Demois. Blumberg und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Litdtl'l. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 31. Juni 

Es Wird hiednrch bekannt geniacht, dah zu 
Anfange des zweiten Semesters 1866 bei der 
Dorpater Veterinairschule die Anf-
«ahme von Zöglingen, und zwar der 
erstell Orduuug, stattfinden wird. Diejenigen, 
welche sich dem Aufnahme-Examen zu unter
werfen wünschen, haben sich am 20. und 21. 
Juli zwischen 11 und 1 Uhr Vormittags in 
der Kanzellei der Anstalt zu melden und fol
gende Zeugnisse einzureichen: 
1) Die schriftliche Einwilligung der Eltern 

oder Vormünder zum Eintritt m die An
stalt; 

2) ein Auswärtiger den schriftlichen Beweis, 
daß sein Paß an die Dorpatsche Polizei-
Verwaltung eingeliefert worden ist; 

3) einen Taufschein, welcher beweisen muß, 
daß der Aufzunehmende das 17. Jahr zu
rückgelegt hat, uud nicht älter als 25 Jahr ist; 

4) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
Confirmationsschein; 

5) ein Zengniß über den genossenen Unter
richt , 

6) eill Standes-Zengnlfz —Adelige das Zengniß 
des Vorstandes der, örtlichen Adels-Eorpo-
vation — Söhne von Beamten, Geistlichen, 
Gelehrten nnd Künstlern ohne Nang ent
weder die Dienstlisten ihrer Väter oder 
andere gerichtliche Zeuguisse über deren 
Stand — Steuerpflichtige die Entlassungs-
Heugnisse der Gemeinden, denen sie an
gehören, worin gleichzeitig die Bescheini
gung enthalten sein muß, daß ihueu ge
stattet ist, ihren Unterricht m Lehranstalten 
sortzusetzen. . ^ 

Diejenigen, welche über die Vollendung des 
Cnrsn^ iu Gymnasien uud Progymnauen em-
vfchleude Zeugnisse vorweisen, werden, werm 
sie sich geläufig in der deutschen ^ache "End
lich uud schriftlich ausdrücken wnn n ohne 
Examen ausgenommen, haben aber r^e 
wähnten Zeuguisse ebenfa l ls  und zn cemwl  
Termin einzureichen. 

D i rec tor :  Pros  Fr .  Unterberger .  

Bekanntmachungen nnd 
Theater in Novnm. 

Mittwoch deu Juni e. 

MlmiißeZ Mstösiie! 
des Opernsängers der großen Oper zu Paris 

Herrn Ju l ius  Scsse lberg .  
Nr. 1. Aer  Liebe Achmer,, Lied von Halevy, 

gesnngen von Herrn I. Sesselberg. 
Hieraus zum ersten Mal: 

DerRemsor Mognito. 
Il.Itt !llIIi0I'IlIN0. 

Lustspiel in 3 Akten, nach Gogol's „Revisor" aus dem 
Zinssischen srei bearbeitet von Albert Jnnkelmann. 

(Repertoirstnck siimmtlicher rnss. Äülinen.) 
Nr. 2. Arie aus der Oper: „Die Zanberflöte" 

von Mozart, 
Nr. 3. Die beiden Grenadiere, Batladev. Reisiger, 
Nr. 4. Des Kne^erg Abschied, Lied von Abt, 

gesungen von Herrn I. Sesselberg. 

Dorpater LMdmrkervemn. 
Douuerstag deu 23. Jnni 

MO-AntttlMlllllljl 
mit Tanz, 

brillante Erleuchtung des Gartens, 
Feuerwerk :e. — Um '/2I0 ^11 Uhr 
Abelids werden Luft-Ballons steigen. — 
Entrve ä Person 15 Kop. — Ansaiig 8 Uhr. 

Die neu ausgeuommeueu Aiitglieder, welche 
noch llicht im Besitz ihrer Karte sind, können 
dieselbe am Mittwoch, 22. Jnni, Abends von 
8 Uhr ab im Sommerlokale deS Vereins erhal
ten, und werdeil, des Johannistages wegen, aus
nahmsweise d ieses Mal  ebenfa l ls  am Mi t twoch 
Vereins-Karten abgestempelt. 

Der Vorstand. 

soeben erschien, vorräthig bei 
in Dorpat nnd FeNin: 

St. Petersburg 
in seiner Vergangenheit und 

Eilt Handbuch 
für Ncilende und Einheimische 

nebst einen? Plan der Stadt. 
Von 

Hugo Ha f f  e rb  erg .  
Preis 90 Kop. 

Meine Wohnung ist sür die Zeit ^ ̂ 
merferien, vom 20. Juui bis znm 9. 
im v. Moellerschen Hause, Teichstraße, 
Wohnnng des Herrn Pastor Lütwie-. 

Bei mir erschien - ,  

E. Lossins, Valentin von Holst, ^ 
in Felliu. — Preis 1 Rbl. 

Dorpat. G. I. K;ar0^^, 
Uuiverntätsbuchh^^ > 

Ziegelsteine, Klinker, Bielierschi»^ 
und Draiurvhren siild zu habeil inN!^. 

Eine größere /tMilmmwhmM 
ist vom 1. Auglist d. I. ab zu vermietl)^ 

C. W. KrM^ 

Eine Sommerwohnung 
von 2 Zimmern ist noch zu vermietl)^ 
der Nähe der Stadt unter dem Gute Mal' 
bei Muhly. 

Abreisende. 
I. Briesemeister, Commis. 
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Nene SefttUer 
aus die Dörvtsclie Zeitung können mit jedem Tage sur 
ein Vierteljahr oder einen Monat beginnen. Diejenigen, welche 
das 2. Halbjahr 18W der Zeitung wünschen, erhalten bis zum 
1. Juli die Nummern gratis. 

-5 n l, n l t. 

s^i't ^?!?'al^Baro?v^ Ter Leinbau. Das Ideal der Landwirth-
N?/"' ^^"berg. Steuern. Pskow: Die Brutsischerei. 
.^ollan^'ch^ ..^nng. . Diersburg: Landwirthschaftliche Ausstellungen Die 

- Muhamedaner Das Vuillervergnügen, Das 
. ^rmm der Lolkvau^llarung. Beurlaubungen. Lehrstuhl für Sanskrit Iljin-

-^.re Verlobung ^r. kais. Hoheit des Thronfolgers. Odessa: Arbeitslohn. 
^ ^tusiaudnchcr Theil. Deutschland. Berlin: Oefterr, Berechn 
^.,e Eonceiurirung der Preußen. Ruhe in Schleswig-Holstein. Neichenberg 
Vordringen der Preußen. — Großbritannien. London: Die demnäl 

Thronfolgers. 
Ausland,Icher Theil. Deutschland. Berlin: Oesterr. Berechnungen. 

^ ^ ^ ^ "  ^ erg. Aas 
.nächstigen 

Minister. — Frankreich. Paris: Die Einmischung. Die Arbeiten für die Welt
ausstellung. — Italien. Florenz: Die Schlacht bei Eustozza. — Türkei. Buka
rest: Tie Juden. Fürst Karl. Ter Basalleneid. Tribut. 

Nachrichten vou den Kriegsschauplätzen. — Telegramme. 

Inländische Nachrichttn. 
DorM, 22, Juui. Di- L- i n c u N u r ,  >)am-nt>ich als  S>°U-

'Vertreterin des Kariossetbaues und sür die uicht mehr vr^.nne 
Brennereibesitzer, wird in der balt. W. eü'.psohlen uud wtuncht niaii 
Versuche mit dem neuer, n Flachssadrikatiou^verfahren. Bill der ratio
nell lind lohnend betriebe uen Cultnr und Verarbeitung der Leiupslanzen 
werde auch die Erteunlniß sich allmählig Bahn brechen, daß der rn-
dustrielle Leinbau dem Ideale der modernen Laudwirlhschast — höch
ster Productiou, höchster Berwerthuug der erzeugteu Producte iu der 
Wirthschast selbst — vollkommen eutspricht. 

»ievlll. Dem Barou Ungern-Sternberg, dem Erbauer der 
^dessa-Tiraspoler Eisenbahil ist es gestallet worden, das Prädieat eiues 
Ehrenbürgers der Stadt Tiraspol zu sühreu. (Rev. Z.) 

Für die Bequartieruug des in Reval statiouirteu Mi
litärs sind sür das Mai-Tertial 1800 veranschlagt worden 10,794 ^l)l. 
uud ist dazu die Erhebung eiller Steuer von 4 pEt. vou den ^etto-
Neveuüen der der Nepartition unterliegenden Immobilien der Ttadt, 
Vorstadt uud des Dom-Territorü, so wie die uach dem iustructions-
mäßigen Verhältnisse festgesetzte Steuer von den Bürgern ohue Im
mobil — bestätigt wordeu. Danu soll zur Besoldung des adeligeu 
Polizei-Assessors für das Trieuuium 1800—1368 ^ pEt. vou deu 
Netto-Nevenüen der dem Adel, den-Literaten uud Beamten geHöngen 
I m m o b i l i e n  e r h o b e n  w e r d e n .  ( E .  G . - Z . )  . . .  

Pstow. Die Fischbrut an den flachen Ufern, wo sle dcw 
wärmere Wasser aussuchen, mit aauz seiuen Netzen wegzufangen, Uder 

einae/is?- Sitte", die besouders am fischreichen Pelpus-see 
^isÄ^uch? der Geh. N. von Baer in einem Aussatz über 
erkauia und wi!?^^^' "Tie Brutfischerei ist überall als schädlich 
am PeivuÄ vm, gebildeten Lande geduldet, -sre lst auch 
daß man sich ^''gierung verboten, es ist nun aber auch uothlg, 
Gesetzes hiudert " gegenseitig bewacht und an der Übertretung dev 
Art Fische absichtli<-s ? dann die Regel aus, daß man keine 
oder weniastew? m soll, bevor sie schon einmal g e l a i c h t  haben 
Fordernua in d^- wichen begriffen sind. Freilich Nt diese 
in der Laiclneit z,,^^ls kaum durchführbar, da viele ^ 
Negel befolgen !!"d. Dagegen sollte man, nach ^aer, die 
halten, 
^ fi s cs 
werden 

yrndert." stellt^dann ^di^Regel ^aus^dast man keine 
^ltt Fische absichtlich sangen soll, bevor sie schon einmal gewicht^)a^ui, 
oder wenigstens rm ersten Laichen begriffen stn^ 
pvrdernng rn der Praris kann? d,n-chsübrbar, da 

Laichzeit zu fangen sind. Dagegen sollte 
Siegel befolgen die Süüwaü-"-rnVs>^ nie von lhren Larchplaven a>.zu 

^u"mck 'ehr b-ichriiukt siud. '»?quchcht 
w°w >? iidadurch viel- Ei-r uud »uug- e.. 
bSru^^w.ud.  

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

tveilt, gewonnen werden, ersteres ist jedoch vortheMMter 
ist die Erziehung einer geringeren Zahl größerer ^ndw.v^.., 
Sckonung der Juugen, bei den Rothsischen (Stören, faulen m a.) 
gebot n, denn bei dem leider so verbreiteten Fange jung^' .u>.uysisc) 
nimmi in noch viel höherem Grade als die Meuge des ^tlchslernye^, 
die des sehr viel werthvollereu Eaviars ab, da man die juugen ^u>.l-
viduen vor der Reife wegfängt. Zum Schlüsse wiederholt der ^er
fasse?, der bekanntlich die Kaspische Fischerei gründlich studirt hat, 
den dortigen Fischern den Rath die Schnppenfische, von denen lnan 
lange Zeit nur geringen Vortheil zog, besser zu verwerthen. Es ist 
bekannt, daß dieser sch^n früher vou ihm ertheilte Rath bereits auo-
ae e ichnete  Resu l ta te  bewi rk t  hat .  D ie  soust  sehr  wen ig  wer thvo l len  
KaSpischen Häriuge, die inan srüher in Millionen nur zur Gewinnng 
von Fett verwendete, werden jetzt, aus Baer's Rath, in Massen ein
gesalzen und kommen als vorzügliche „holländische" Häringe bei uns 
auf deu Tisch. -(D. P. Z.) 

^t. Petcrölung. Laudwirthsch. Ausstellungen silid auge
ordnet: am 29. Juni in Jetaterinoslaw, iiu August iu Nischuy-Now-
gorod, iui September ill Wilna, Smolensk, Perm, Kasau uud Kursk, 

,im ^ctober in Tula, Saratow uud Astrachan. (Rev. Z.) 
— Die  Wasserversorgung b i lde te ,  obg le ich  S t .  Petersburg  

an der Mündnng der Newa liegt und von Eauälen durchzogeu ist, 
welche unmittelbar ans dem mächtigen und schnell dahiu sließeuden 
Stroms gespeist werden und schließlich wieder ihren Abfluß zur Newa 
yal^u, doch seit eiuer Reihe vou Jahreu eiue Lebensfrage für die 
Hauptstadt. Demi nur die an der Newa selbst Wohnenden konnten 
gemudes Wasser genießen; durch Fehler nämlich in der Anlage 
mangelt den Eanäleu rascher Wechsel, uur wenn die Wassermasseu ans 
dein siunischen Meerbuseu iu die Newa hereiugetrieben werden und 
das Newa-Niveau erhöhen, wird deu Eauäleu aus dem Strome ueues 
Wasser zugeführt; fehr mißlich ist aber uoch, daß der Lehmboden der 
Eauäle uud alle auf ihm ablagerudeu unreiueu Substauzeu durch die 
zur  For tbewegung der  Barke l l  gebräuch l ichen Staugeu for twährend 
aufgerührt werdeu. Nur zwei Wegs boten sich, diese Uebelstäude zu 
beseitigen, einmal dnrch die Anlage vou Wasserleitungeil, danu durch 
die von Bruuueu, dereu die Stadt fast gar keiue besaß. Die Ein
richtung einer Nöhrenleituug wurde vor eiuigen Jahren ius Leben 
geruseu durch eine Aetieu-Gesellschast; von der Anlage von Bruuuen 
nahm mau aber bis jetzt Abstand, weil man in dem Vorurtheil be
sangen war, daß in eiller mitten im Sumpfe gebetteten Stadt die 
Bodeuverhälluufe derart sein müßten, daß Bruuueu-Aulageu fruchtlose 
Auslageu ersorderu würden. Der Geologe Helmersen hat jedoch das 
Verdienst, durch eiugeheude geologische Uutersuchungeu den gauzen 
sinilischeu Akeerbilselt eutlaug die Möglichkeit uachgewieseu zu haben; 
die Negierung bewilligte die uöthigen Summeu zii eiueni artesischen 
Bruiiueu, uub das Nesiiltat lvar eiu überaus befriedigeudes. Im 
Hofraiiiue des Gebäudes zur Aufertiguug der Staatspapiere begann 
man im Mai 1801 mit der Aufstelluug des Bohrthnrmes, und setzte 
die Bohruug fort bis zum 10. September 1805, wo man in eiuer 
Tiefe von 058 Fuß auf festes Gesteiu (Grauit) stieß. ^Man erhielt 
in drei Abständen Grundwasser; in einer Tiefe von 77 Fuß m emer 
Saudschicht vou 11 Fuß Mächtigkeit, auf welcher das ganze 
der Newa abgelagert ist; iu eiuer Tiefe vou 388 Fuß ^ ̂  
bohruug des mächtigem Thoulagers, das Saudsch-^ ^ 
eudlich iu der Tiefe vou 532 Fuß; dieses dritte ^ ^ 
salzig, es entströmt dem Boden mit solcher Mm) Resultat 
24 Stiilldeil 108,000 Knbikfuß Wasser albl- ^ 
dieser Bohrversuche ist nnn,. daß . ,^es B wnd. 
77 Fuß Helles, süß uud augeuehm ' dieselben siud, so kann 
Da die Bodeuverhältmüe ni ^ die jetzt begiuueude 
m°u sich «u'°-Truttwa«» 

durchs>«lch°°?°,!! b"Ä-.ig°n grüudlicher W-is° °bgeh°Is-u 

wird. (Kölu. Z-) 



— Die Reichsbank hat den Diskonto für Wechsel in St. 
Petersburg, Moskau und Riga auf 5'/2 pCt., für Vorschüsse auf 
Waaren und Werthpapiere auf 6'/2 pCt. festgesetzt. 

— Muhamedanern wi rd  a ls  Mi tg l iedern  uud Sekre ta i ren 
der Gerichtshöfe verboten, an Berathuugeu über Angelegenheiten 
Theil zu nehmen, welche , sich auf Verbrechen gegen die christliche 
Religion uud die Kirchensatzungen beziehen. 

—  D a s  Kullerberg-Vergnügen hört mit diesem Jahre 
auf, wenigstens an dein Orte, an welchem dasselbe bisher stattfand, 
da die Verwaltung der fürstl. Belofselskischen Besitzungen den Platz 
der Benutzung des Publikums eutzieht. Für die üblicheu Volksbe-
lustiguugeu am Vorabend des Johannistages ist die sogeuauute Tatarski-
Jusel angewiesen. 

— Das Min is ter ium der  Vo l^ksaufk läruug verwal te t  
in Stellvertretung: der Ministergehülse Senator Deljauow. — Be
urlaubt ins Ausland von Hü öden et, zu Kiew; Doru, älterer 
B ib l io thekar ,  Graf  von der  Pah leu,  Gouverueur  vou Pskow;  
Bestätigt: Kossowitsch, als Prof. für deu Lehrstuhl des 
Sauskrit iu St. Petersburg. (D. St. P. Z.) 

E in  Te legramm aus J l j i l l sko je  d .  17 .  Juu i  meldet :  Gestern  
Abend erhielten II. KK. MM. diirch eineu aus Kopeuhageu auge
langten Konrier, den der Person S. Ä. H. des Großfürsten Thron
fo lgers  a t tach i r ten Garde-Stabsr i t tmeis ter  Kos low,  d ie  f rohe Botschaf t  
von der  Ver lobung S.  K.  H.  mi t  der  Pr inzess in  Mar ia  Dagmar  vou 
Dänemark. S. M. der Kaiser, I. M. die Kaiserin uud Höchstderen 
Kinder erfreueu sich fortwährend der besten Gesuudheit. (D. P. Z.) 

!?desttl. Der Audraug vou Feldarbeiteru aus den füv-
west. Gouveruements, dein Pultawascheu uud sogar aus deiu Tscher-
nigowschen hat inl südl. Rußlaud die Arbeitslöhne sehr herabgedrückt. 
Bei Odessa zahlt man dem Heumäher 25 bis 30 Kop., bei Bereswka 
sollen sich manche sogar für 15 Kop. verdungen habeu. Natürlich 
steht zu erwarten, daß die Arbeiter nach beendigter Heuernte sich nach 
Hause zurückbegebeu werden, wo es ihnen bei dem guten Staud der 
Wiesen und Felder ebenfalls nicht an Arbeit fehlen wird, und daß in 
Folge dessen die Arbeitslöhne zur Zeit der Ernte wieder fehr in die 
Höhe gehen werden. (O. B.) 

Ausländische Rttchrichien. -
Deutschland. 

Äcrlitt, 20./17. Juni. Die N. Pr. Z. schreibe Uder das NerhcU-
ten des österr. Ober-Generals Benedek: „Der österr. Feldzengnveifter 
^^e — für damals ganz richtig — gerechuet: daß die preuß. Be
satzung von Schleswig (16,000 Zündnadeln mir den Ersatz-Bataillo-
nen), das ganze 8. (Rheinische) und wenigstens halbe 7. (Westfälische) 
Corps, also 50,000 Mann, und die Besatzungen von Nastadt, Frank
furt uud Mainz (zusammen 16,000 Zündnadeln), vielleicht auch ein 
Theil des 5. (Posen'schen) Armeecorps ihm nicht gegenüber stehen 
Würden, daß 26,000 Sachsen sich in erster Linie gegen einen andrin
genden Feind in vorzüglich günstigen Positionen doch wohl verteidi
gen könnten, nnd daß die Baiern und Würtemberger, möglicher Weise 
auch die Rheiuhesseu es vorziehen würden, zur österr. Nvrdarmee zu 
stoßen. Dieser gauze, wie gesagt, damals richtige Ealcul hat sich durch 
die rasche und kräftig in einander greifende Action Presens als hin
fällig erwiesen. In Hylstein ist Alles so ruhig, der Name des Prin
zen von Angnstenbnrg wird sogar nicht mehr genannt, die preuß. Ver
waltung regiert so durchaus uudefaugeu uud sorglos beide Herzogtü
mer, daß General v. Mantenffel die ganze combimrte Infanterie-Di
vision bis auf die Ersatz-Bataillone herauszieheu uud mit ihr den 
Norden Hannovers ohne Widerstand besetzen konnte. Das Herauszie
hen der prenß. Besatznngen aus Nastadt, Frankfurt a. M. uud Maiuz, 
Aufaugs selbst iu Preußen von Einigelt mit Kopfschütteln angesehen, 
hat nicht weniger als 18,000 Züuduadelu frei gemacht, deren Ver
wendung im Felde sehr viel wünschenswerter sein muß, als nuter 
zweifelhafteil, ja, peinlichen Verhältnissen hinler Wällen. Gerade durch 
sie wurde das 7. und 8. Corps frei, und man war lelbst hier über
rascht, als sich plötzlich die 16. Divisiou (Trier) in Torgau befand. 
Der Eiudruck, deu diese unerwartete Eoncentrirnng der gerammten 
preuß. Streitkräfte auf die österr. Nordarmee machen mußte, scheint ^ 
so lähmender Natur gewesen zu sein, daß die schon Monate lang ur 
Bodenbach angekündigten österr. Truppen nicht einmal Zeit zu der 
kurzen Eiseubahufahrt bis Dresden fanden und es ruhig geschehen 
ließen, daß 26,000 schou seit Wocheu vollkommen mobile Sachsen die 
vortrefflichsten Positionen ausgaben und sich vor einem an Zahl ent
schieden schwächeren preuß. Augriff zurückzogen. Daß eine Vertheidi-
cnlna des so überaus günstigen- Terrains zwischen Meißen und Pirna 
wenigstens in der Absicht der sächs. Geuerale gelegen haben muß, be
weist die Spreuguug der Pfeiler mehrerer Eisenbahnbrücken, uud so 
hat wahrscheiulich auch der General Benedek darau geglaubt, jedenfalls 
aber doch' den Versuch zu einer Abwehr vorausgesetzt. Es ijt nicht 
geschehen und damit der Aufmarsch der preuß. Armee em durchaus 
günstiger geworden." (K. Z.) ^ >. c. 

Reicheilbmi. Die preuß. Armeen rucken in Böhmen und nach 
Böhmen mit bemerkeuswerther Schnelligkeit vorwärts, und wenngleich 
des österr. Ober-Generals Plane noch in Dunkel gehüllt und, so darf 
man doch allem Anscheine nach für die nächsten Tage einen Zusam

menstoß im größten Maßstabe voraussehen. Nachdem die -
Armee unter dem Prinzen FrieZrich Karl bereits am 24. d. M. N« 
cheubei-g, die zweite Stadt Böhmens und seine erste FabrWadt, 
Widerstand besetzt hatte, hat sie ohne Säumeu ihreu Vormarsch 
warts fortgesetzt, am 24. nnd 25. Liebenau (Station an der Eis^ 
bahn zwischen Neichenberg und Türnan), Böhmisch-Kamnitz, 
u. i. w. occupirt, wobei mehrfache kleinere Plänkelgefechte vorfiel 
auf beiden leiten ohne erwähnenswerthe Verluste uud ohue den ^ 
ma^sch^ ailfzuhaltelt, ist aber in der Nacht vom 26. Juni iu der 
vou ^ürnau, das eineu Kuoteupuukt der Eisenbahu bildet, die 
hier südöstlich uach Kouigsgrätz und Olmütz und südwestlich nach 
Butizlau^ und Prag gabelt, wie es scheint, auf einen ernsten Äi^ 
stand gestoßen. Der Telegraph meldete, daß hier die achte DivK 
unter Geneial Horn (Erfnrt) bei „Poclok" (worniiter ivahrscheii^ 
Podol zu versteheli ist, eiue Ortschaft an der Jser, bei der dieser A 
voil deil Preußen überschritteu werden ninßte) mit der österr. Bruz-
Pot ichappel  und de i i i  18 .  Jäger -Bata i l lon  in  e in  lebhaf tes  Gefecht '  
neth, das bis 12 Uhr Nachts andauerte uud in dem 500 Mann Oe^ 
reicher nebst 7Officieren von den Prenßen gefangen genommen wltt^ 
Während lo im Centrum der Priuz Friedrich Karl im buuzlauer Kreist 

dichteilen Groß-Jndnstrie in Oesterreich, was in Preußen 
Weberei-Districte des Regierungsbezirkes Düsseldorf sind— vordri^ 
nähclt sich ihin die Armee des Kronprinzen, um, wie es scheint, von ^' 
her die Hand zn bieten. — Das 5. Armeekorps bahnt sich uuter heftig 
Widerstande den Weg aus der Grafschatz Glatz über Nachod nach 
sephstadt. Nach dem ^Gefecht bei Nachod am 27. ist es am 28. we^ 
Stuudeu weiter bei Skalitz aufs Neue auf zwei österr. Korps l^ 
dem Erzherhog Leopold gestoßen, die es nach hartem Kampfe 
Josephstadt znrückgedrängt hat. — Aus der rechteu Seite des 5. Ar>^ 
korps rückte das ebenfalls unter dem Befehl des Kroupriuzeu 
Gardekorps über Neurode nach Brannan in Böhinen ein, und ^ 
auf deni weiteren Marsche gegen Trautenau hiu am 28. auf ^ 
Gableuz'sche Korps, welches am 27. mit dem von Landeshut und^ 
bau aus eingedrungene 1. Armeekorps bei Trautenau Zusammeugew 
feil war uud dasselbe eine kurze Strecke bis Goloenoelse zurückgedrä^ 
hatte. Am 28. wurde das Gablenz'sche Korps bei Trantenan vl> 
stäiidig geschlagen, uud das Gardekorps ist. in südwestlicher Nichts 
ois Pilnikau vorgerückt. Hiermit scheinr die sichere Aussicht aus ^ 
Vereinigung der Armee des Kroilpriiizeu mit derjenigen des Pri>^ 
Friedrich Karl eröffnet, welche ihrerseits am 28. nach heftigem 
Münchengrätz an der Eisenbahn von Tnrnan nach Jnngdunzlail„> 
noinm.en hat. Um letzteren Ort sammelt sich wohl die Haupts,, 
der österr. Armee. Das Scheitern aller bisherigen Versuche, D ^ 
dlo einzelnen in Böhmeii eindringenden prenß. Korps zn werfen 

M em ohne Zweier in den nächste'n Tagen 
.-.chlacht, welche wo^)l sür den Besitz Böhinens entscheidend 1^4 
durste. Die bisherigen Bewegungen sind als eine NekognosürnnS^ 
bezeichnen, welche ergeben hat, daß die erste Armee im Zl-i-zoncht 
Feindes steht uud iu der Lage ist, denselben in den nächste" . 
zur Schlacht zu zwingen. Die Aufgabe des Prinzen 
dürste es jetzt sein, die feindliche Stellung in der Mitte zu 
chen uud so zu verhiudern, daß der Feind sich mit überlegener - ^ 
auf den Kronprinzen oder das Herwarthsche Korps wirft. Geling 
Dnrchbrnch, so würde der rechte Flügel der Oesterreicher zwischen ^ 
1. Armee und der Arinee des Kronprinzen, uud der linke Fluges 
schen der ersteren uud der Herwarthschen Armee erdrückt werden. 

Großbritaumen. 
London, 27./15. Juui. Das Parlament ist heute Abend vert> 

Das Aliuisterium ist zurückgetreten und die Namen der 
sind schou theils als gewiß bezeichnet, als die Myrer Lord ^ 
und Lord Stanley. Namentlich soll der letztere die Zustimnning 
das Vertrauen des Volkes genießen, Venn er wird bei dem ge^ 
tigen Standpunkte der Dings in Europa den wichtigsten Posten, ^ 
Biinisterium des Auswärtigen, bekleiden. Uuter anderen werden ^ ; 
Disraeli, Lord Erailborue, Sir Bulwer Lytton ruid Sir Hugh 
hervorragende Stelleii in der nenen Regierung einnehmen. 
Stanhope soll ebenfalls ein Amt annehmen, und ferner hofft 
daß sich einige der mehr conservativen Whigs au Lord Derby ^ 
schließen würdeu.. So scheidet eiu liberales Ministerium, welches 
sieben Jahre seine Macht Zu bewahren wußte, und es scheidet^, 
inehr Würde und Selbstbewußsein, als selbst die Freunde desselben 
wartet hatten. (K. Z.) 

Frankreich. 
^aris, 27./15. Juui. „Wird man Italiens wegen intervew 

Das ist jetzt eine vielbesprochene Frage. Die Freunde des P^ ^ 
Napoleou bejahen sie mit großer Zuversicht, indem sie sich aU! 
sehr zufriedene Gesicht berufen, mit dem der Prinz gestern nach / 
längeren Unterredung mit dem Kaiser aus deu Tuilerieeu zM'> 
kehrt ist. Es ist aber nicht viel Werth auf die sauguiuifchen l^,> 
tnngen des Prinzen zu legen, der übrigens gar nicht zu bed^. 
scheint, daß für Italien so wenig wie für Preußen die franz. 
vention als „der Güter höchstes" angesehen werden kann. Alles 
man in wohlunterrichteten Kreisen erfährt, deutet vielmehr daraU> ^ 
daß der Kaiser noch an der strengen Neutralität festhcu. 
ein Zusammenwirken mit England uud Rußland zu 
des Friedens erstrebt. Die Ansicht, daß der Krieg nl 



kurzer Dauer sein werde, ist iu deu amtlichen Regioneil uderall ̂ ver
bre i te t ,  uud iudem man auf  d i e  B e s c h l e u n i g u n g  der  Arbe i ten am^ro-
cadero hinweist, auf welcher der Kaiser, Herrn Hanßmann zum ^roye, 
besteht, äußert man bereits die Vermuthuug, daß auf dem neugeschaf
fenen Platze am 15. August nicht nur der Napoleonstag, wnd^u auch 
die Wiederherstellung des Friedens gefeiert werdeu olle Die Be-

n!cht ° Ardeiter^ 
sondern auch die Nächte hindurch bei -^kmicher 
tet werden, die allein schon allnachtt.ch Yen e .t.->id 
wird mit der Nachtarbeit dezmuren, un° d°r -ta> -r >°"d ">, „re^m 
Anlasse sich adermals nach dem Troca->-r° begeden, (Ä. Z.) 

Italien. 
klarem 26 /14. ^uui. Mau berichtet au» Guidizzolo (zwischeu 

Goito und Eastiglioue oelle ^tiviere au der Strafe von Malltua nach 
Brescia belegen) folgeude Einzelheiten Uber die Schlacht von Eustozza. 
„Die Oeslerreicher waren 60,000 an der Zahl. Sie brachten eine 
ungeheuere Macht an Artillerie und alle rhre Kavallerie-Regimenter 
zur Anwendung. Die Italiener verließen ihre eroberten Positionen 
nur in Folge der mächtigen Verstärkung, welche die Oesterreicher er
hielten. — Gegen Abend zogen sich beide Armeen von ihren respekti-
ven Positionen zurück unv nahmen ihre Verwundeten mit sich. — 
Kronprinz Hnmbert, der jenseit Villafranca von zwei Ulanen-Regimen-
tern angegriffen wurde, ließ ein Bataillon Infanterie Carrö machen, 
und indem er in der Mitte sich aufstellte, schlag er den Angriff der 
Ulanen zurück. — Priuz Amadeus wurde an der Brust verwundet, 
während er seine Brigave (im 1. Durando'fchen Korps) kommandirte. 
Die Division Pinelli nahm ein ganzes Bataillon österreichischer Jäger 
gefangen. — Tue Divinon Govone, welche die Positionen von Eustozza 
und einen ^cheil der Position bon Monte Torre mit Sturm genom
men hatte, behauptete sich dort bis zum Abend gegen mehrere An
griffe des ihr an Zahl bedeutend überlegenen Feindes. Die Division 
Engia bemächtigte sich eines Theils von Monle-Torre und Monte-
Croce uud behauptete sich dort bis Abeud. Die Division Sirtori be
mächtigte sich Santa Lucia's und hielt es gleichfalls bis zum Abend. 
Die Reserve des ersten Armeekorps, die auf den Hügeln links von 
Valeggio aufgestellt war, hielt die stärkere Macht auf, vor welcher die 
Division Eerale genöthigt war, sich zurückzuziehen. — Die Diviston 
Birio uud die Linien-Kavallerie deckten den Rückzug, der iu guter 
Ordnung vor sich ging. Die ital. Kavallerie hat mehrere Engagements 
mit der österr. Kavallerie gehabt, die ihrerseits große Verluste erlit
ten hat. — Das dritte Armeekorps hal ungefähr tausend Gefangene 
gemacht. Die Verluste der Italiener sind bedeutend, über man glaubt, 
die der Oesterreicher seien noch größer. General Villarey ist getödtet 
worden. Die Generale Dnrando, Eerale uud Evzzani wnrden ver
wundet, als sie den Feind an der Spitze ihrer Korps angriffen, ^--er 
Geist der Soldaten ist ausgezeichnet. Sie wünschen dringend von 
Neuem gegen den Feind gesührt zu werden. Mit dem Prinzen Ama
deus geht es besser-, der Zustaud Cerale's läßt noch Hosfuuug übrig; 
die Venvuuduugeu der auderu Generale haben nichts Bedenkliches an 

^ Was^die Haltuug der jungen italienifchen Armee belrifft, 
so rühmt die France, sie habe sich bei Eustozza „der Helden würdig 
gezeigt, welche vor sieben Jahren an demselben Tage bei San-Mar-
tino, das ihr ^Solferino war, geblieben sind." Daß sie für ihre Sache 
zu sterben wissen, haben die Italiener bewiesen; den Beweis, daß sie 
^ ̂  ^ öu siegen verstehn, sind sie der Welt noch schuldig. 

^ ̂  und Solserino verschanzen, geschieht 
uir vornchtshalber, nicht weil sie dort Halt zu macheu denken. Die 

^e> erreicher haben keine Anstalt gemacht, über deu Mincio zu rückeu; 
ste ichemen jetzt Cialdini einen ähnlichen Empfang wie Lamarmora 

? - -^ )^^en. Von Cialdini aber fehlt bis zur Stunde noch jede 
verläßliche Kunde, desgleichen von der Flotte. (Nat.-Z.) 

' cwr Cr-'.m-ur aus  ̂Karl v°r-
Äwu,. Consul jiir i°v>° hier angekommen nnd durc) Anwesenheit ist . auch  ̂

Vellt worden. Der Zweä er de anMick)^ 
(re-raetitnchen) Glaubensgenossen z Verfolgungen ^  ̂Triippen 

den Donau-Fürsteuthumern ^ ,c l̂uaarenr concentr . de-
Türn Kart hat die am Arges bei ^alug ^ ^ dem VchlachN 
rnspiclrt und auch das hohe steinerne ^ei s Tapfere ^it ^ ^ 
sucht, wo, wie der Romanut sagt, Sascha (ea. 200, 
Rumänen das unermeßliche Heer des Sinan 4- ên Eurw 
le»1 Mschlagen hat/- - Während v>° Wr-»» «lat °̂ ^̂   ̂̂  
der Türken in die Dvnau-Fürftenthümer als wiMoN'̂  
(nach der „Presse" hätte er schon am 25. Ium eU° 3̂ ^̂ . geschrieben, 
der Jndependance aus Konstantinopel iMter gegeben ha ,  ̂
daß die Pforte jetzt ganz bestimmt den 

Besitzstand des Prinzen Karl zu stören,  ̂ ^̂ opet die 
Konferenz hat der tranz. Botschafter ur , ^^n bas ^ ^ ^ 
ordnen gehabt und zur Zufriedenheit beider P Vasailen̂ ,̂  ̂
des neuen Hospodars zum Souverain geregt .̂ ert und der  ̂
Prinz Kart/leisten haben wird, ist.etwas 3̂  ̂  auf 
den Moldau und Walachei an die Pforte l 
1,200,000 Frs. angesetzt worden. (K. I) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Berlin, 2. Juli/20. Juni. Aus Böhmen wird gemeldet, daß die 

Preußeu Gitschin (12 M. N. O. von Prag all der Cydlina, 1630 
dnrch Walleustein erbaut 5715 E.) erstürmt haben. Vom Rhein wird 
berichtet, daß die Preußeu Bingen besetzt haben. Die Bayern sind 
in Meiningen. Die Italiener haben die Mincio-Linie verlassen und 
concentriren sich am Oglio. (Nebenfl. des Po I., entspr. N. O. in 
der Proo. Bergamo, am Fuß des Moute-Tonale, und mündet bei 
Torre d'Oglio). Die Garibaldiauer stehen am Jdro-See (mit feiner 
N.-Spitze nach Tyrol ragend N. in derProv. Brescia, fnmpsige, un
gesunde Gegend). Die Oesterreicher sind im Eamonica-Thal (beträchtliches 
Thal im N. O. d. Prov. Bergamo, zw. 2 Zweigen der rhätischen 
Alpen 45,000 E., vom Oglio durchströnlt, Lombardisch) vorgerückt. 

— 30./18. Juni. Der Köllig nahm beim Abgänge zur Armee 
auf dem schlesischen Bahnhof Abschied von I. M. der Königin, welche 
allein in Berlin bleibt. Der Kaiser hat den König von Preußen zu 
den nenesten preuß. Waffenthaten auf telegraphischem Wege beglück
wünscht. 

Berlin, 29./17. Juui. Berliu flaggt. Große Ovationen für den 
König uud den Ministerpräsidenten. Ofsiciell keine Nachrichten über 
spätere Ereignisse vom Kriegsschauplatz. Nur erfreuliche Details auch 
über die Kapitulation der Haunoveraner bei Langensalza. 

Berlin, 29./17. Juni. Von Nachod werden etwa 5000, von 
Trauteuan 3000 gefangene Oesterreicher nach Posen dirigirt. 

^icollN, 30./18. Juni. Das Detaschement Stolberg hatte bei 
Erstürmung des Dorfes Brzinta und des Bahnhofes von Oswieczyn 
den Verlust mehrerer Offiziere zu beklagen. Es wnrden 2 Offiziere 
getödtet, 2 schwer, 5 leicht verwundet; 1 Arzt wurde vermißt. An 
Mannschaften wnrden 25 getödtet, 167 verwundet, voll denen 15 in 
der Hand des Feindes blieben. Die Unsrigen machten von den 
Österreichern den Oberlientenant Gras zur Lippe und 9 zu Gefauge-
nen. Iu Oswieczyn stnd 4 österr. Ossiziere nnd etwa 30 Mann 
^esterreicher und Offizier mit 25 Mann von den Unsrigen begra
ben worden. Iu ^-olge des Gefechts hat der Feind gesteril Oswieczyn 
geräumt uud sie gauze Befatzuug aus dieser starkeu Position uacl) 
Krakau zurückgezogen. ^ 

^icn, 29./17. Juni. Heute fand ein Kampf bei Jicin statt, wo 
die Preußen von der Diviston Edelsheim angegriffen und zurückge
worfen wuroeu. Gestern schlug FML. v. Gablenz die Preußeu bei 
^ramenau, von wo diese in Unorduuug rettirirteu. Iu der Nacht 
räumten ne eiligst Melnil, Dauba uud Alt-Leipa. Die baier. Armee 
ist uach Sachseu vorgerückt. 

Fricdland bei Waldenburg, 27./15. Juni. Hente Vormittag paf-
lirte eiile Kavallerie-Brigade die hiesige Stadt, um über Bterkelsdors 
uach Böhmen einzurücken. Seit gestern ist das ganze Brannaer Länd
chen mit wohl 10,00l) Mauu preilß. Garde besetzt, die über Wüste-
Glersdors uud vou Neurode her dort eiugerückt siud. Priuz August 
vou Würlem^erg mit seinem Generalstabe, so wie der Kronprinz ha
ben vorige Nacht im Städtchen Brauuau verweilt. Der zu den Gar
den gehörige ^rain rückte gestern Abend, von Braunau kommeud, iu 
Friedlaud eiu. <-tädtcheu uud Schloß Friedlaud, aus welch letzterem 
Graf Gallas Alles hat fortschaffeu lassen, stnd die durch ihreu frühereu 
Besttzer hiuorisch berühmteu Orte. Sie kanieu 1622 durch Kauf an 
Walleusteiu, deu dauu zunl „Herzog vou Friedlaud" erhobeueu Kriegs-
fürsteu des 30jährigeu Krieges. Nach deffeu Ermordung erhielt Graf 
Gallas die Güter als wohlverdientes kaiserliches Geschenk. Man meint 
hier, der erste Zusammenstoß wird ein gewaltiger sein, doch ist es 
wahrscheinlich, daß Benedek noch nicht sofort seine ganze Kraft ent
faltet, fondern nur Josephstadt deckt uud die Hauptschlachleu noch wei
ter zurück geschlageu werdeu, etwa zwischen Gilschin, Juug-Buuzlau, 
Köuiggrätz und Prag. 

Berlin, 29./17. Juui. Die Kapitulation der hannov. Armes 
wurde uuter folgeuden Bediuguugeu abgeschlossen: Der Köllig uud der 
Kroupriuz erhalteu freies Geleit. Die Officiere werdeu auf ihr Ehren
wort entlassen, daß sie binnen Jahresfrist nicht gegen Preußen kämpfen 
wollen. Die Mannschaft wird in die Heimath gesendet, die Kriegs
bagage an Preußen übergeben. 

Aus dem nachstehenden Telegramm erhellt, daß das Ergebniß 
des Kampfes bei Langensalza von entschiedenem Erfolge zn Gunsten 
Preußens war :  .  ^ ^  

An Se. Maj. den König. Der hannoversche General Aruich"" 
ist von Seiner Majestät dem König von Hannover B,>r-
versehen, das Schicksal der Königlich hanmwerschen Lu^lben 
fügnlig Ew. Majestät dahin zn unterbreiten, dal^ ^ Bis zu 
über die Bediuguugeu eiuer Capitulation ver^ Hanno-
Ew. Majestät Verfügung wird WaffeMtlUNau^^^^ ^,^^ier 
verfcherseits kein Wider>tand gelelstet , V Vorschläge dnrch 
nördlich Langensalza getroffen. Ue^d ^ zn-
den hannöver'schen G-mr-l 
gestanden; werde Ew^MaMat Ubalds SV» Uhr, 

H.-Q. Warza, den Flies, General-Major. 
^ . .„„in ist bin;uzufügen, daß die hannoversche Armee 

hente  Uh 'angeV der  Trnppen des Genera l  v .  F l ies  d le  Waf fen 

gestreckt hat. 



Karlsruhe, 28./16. Juni. Die Agitationen der radikalen und 
vsterr. Partei haben eine Höhe erreicht, daß der längere Aufenthalt 
des Herrn v. Treitschke und des Herrn v. Roggenbach im Lande für 
diese Männer gefahrdrohend ist. Sie werden Baden dieser Tage verlassen. 

Florenz, 27./15. Juni. Der Köuig sagt iu einem Telegramm 
aus dem Hauptquartier, daß die am 24steu gelieferte Schlacht weder 
eine verlorene, noch eine gewonnene zu uennen sei. Er habe die 
Coneentration sämmtlicher Streitkräfte anbefohlen, um sofort wieder 
in Aetion zu treteu. Die Armee verlangt nach einen: neuen Kampfe. 
Die ital. Arinee konzentrirt sich zwischen Cremona (nahe dem Po 
30,000 E. schon 291 v. Chr. röm. Colonie, Prinz Eugens Uebersall 
der Franz. 1702, Sieg d. Oesterr. über d. Franzosen 1799) und Piaeenza. 

Aus Noncone wird der Wiener Ztg. am 25. Juni, 6 Uhr 50 
Min. Abends, gemeldet: „Feind über Eaffaro gegeu Darzo vorgerückt, 
wurde einmal zurückgeworfen, rückt aber wieder vor." 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 4. Juli/22. Juui.^ Der Köuig von Preußeu besuchte 

den Kronprinzen in Miletin (St. Kr. Gitschin, Bez Horcitz 1550 E.). 
Der Herzog von Kobnrg traf in Gitschin ein. 

Senat und Bürgerschaft vou Lübeck haben deu Befebl zur 
Mobilmachnng sür Preußeu erlaffeu. (Das erste stäudische Votum zu 
Gunsten Preußens.) 

Die sogenannte Neichsarmee marschirte durch Wetzlar. 
Der Gesammtverlust der Oesterreicher wird auf 40,000 Mann 

augegeben. 
Oesterreichische Bormionahme, Spoudaluuga. (So lautet das 

Telegramm). 

Abends 7 Uhr. Vollständiger Sieg der Prenßen bei König-
grätz zwischen Elbe und Biestritz; achtstündige Hauptschlacht, an der das 
preuß. Gefammtcorps betheiligt. Erhebliche Verluste auf beiden Sei
ten, bei den Oesterreichern erheblich. Die Preußen eroberten viele 
Trophäen. 

Witterungsbeobaehtnngen 
den 2. und 3. Juli 1866. 

Stunde. L ? 
L ci-

N'-" 

s s Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 
T o g e S  

Barom. 

(1) 7 Uhr 468 15.0 80 (1) 4 
' 

9.8 

18,4 
v. 2 U. 2 - 45^7 17 4 s cy 4 

18,4 
v. 2 U. 746,3 14,t-

11 - 46^5 11.9 SN (I) 4 , 

(2) 7 Uhr 4 8 5  12.2 SN ll) 0-1 9,3 

2 - 48,6 17,0 SSN ^1) 2 746,3^ 

II - 41,7 13.0 S0 (2) 4 18.8 

(3) 7 Uhr 44,4 11,3 SN (3) ! 9.0 

i , ! i 
Um 2 Uhr Mittags Gewitter im N. Die Regenmenge 9,0 Mill. hoch 

F r e m d e u  -  L i  s t  e .  
H>otcl London. Herren Baron v. Bndberg, Schultze. 
Hotel Tt. Petersburg. Herren Lehrer Sahr, v. Zaleivsky, Adamso»^ 

Abgereist: Herren Kreinholdt, Ritter und Reinberg. 
Mit dem Dampfschiff „Sophie" laugten am LI. Juui Hieselbst au: H^ 

Buchholtz, Krug, Schultz, Weruander, Quint, Stahlberg, Eichler, Gricke, Scwerl, 
v. Jelagiu, Bauer, Sewel, Wallmauu, Baron Budberg, Krüger, Fräulein v. 
geln und Andere. . ^ 

Mit dein Dampfschiff „Sophie" fuhren am 22. Juui von hier ab: A 
Mirsalis, Schnee, Großmann, Holmberg, v, Wahl, Gebhardt, Koru, v. Unterberg^ 
Engter, Klein, Tfchesny, Kluge, v. Bietiughoff, Schultz, Madame Bauch, ' 
Amalie Koch, Fräuleiu Amelrurg, Frau Baronin Ungern-Steruberg und Anders 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 22. Ju>u 1860. 

Es wird hierdurch den geehrten. Herreu Mit- ! 
gliedern des Commerz-Clubs zur Kenntnis; 
gebracht, daß die 

Zchresversmumlulisi 
Sonnabend den 25. Jnni o. Abends 9 Uhr 
stattfinden wird. 

Die Direciion. 

Hierdurch mache ich einem geehrten Publikum 
die ergebenste Anzeige, daß ich meinen neuen 

Kelsenkellev 
eröffuet habe. 

Die Untersuchung hat das von mir ge
braute Bier als eiu gesundes, kräftiges 
und wohlschmeckendes erkannt. 

3. G. Halierl. 

Thentcr in Nolium, 

Freitag den 2^. Juni e 
Zum Benefiz für Fräulein Olga Aielitz. 

Znm ersten Mal (neu): 
Der 

Weltumsegler wider Villen. 
Abeuteuerliche Posse 

mit Tanz und Gesängen in 5 Bildern. Frei bearbeitet 
nach dem Frauzostichen des Theaulou und Decoureh 

von Gnstav Naeder. 

1. Bild: Die Arretirung. — 2. Bild: Die 
trovische Taufe. — 3. Bild: Die Favorit-Sul-

— 4. Bild: Purzel als Sohn der Wild
es, — 5. Bild: Der Kaiser von Japan. 

Zu dieser Benefiz-Vorstellung ladet ein hoch
geehrtes Publikum gauz ergeben«! ein 

Olga Melch. 

2 Studenten-Wohnungen 
nlit Beheizung hat zu vcrmitlhrn N. Petersott, 

Uferstrabe. 

VeLamttmachttngen und Nttzeigezt. 

Vorrat,,i-, bc'i 

" ^ Böhmen, Mähren und Oesterreich (W ^ ttlit Tanz, 
brillante Erleuchtung des Gartens, lwn Oesterreich Kop. 
Feuerwerk ?e. - Um '/.w und '/2N Uhr Die politische Lage Deutschlauos 
Abends werden Luft-Ballons steigen. — 1866. 25 Kop. . 
Entree ^ Persou 15 Kop. — Aufaug 8 Uhr. Brandenburg, Schlesien und Posen lw u ? 

Die ueu aufgeuommeueu Mitglieder, welche ^eiliu. Metri 
noch nicht im Besitz ihrer Karte sind, können 
dieselbe am Mittwoch, 22. Juni, Abeuds vou 
8 Uhr ab im ^ommerlokale des Vereins erhal
ten, und werden, des Johannistages wegen, aus
nahmsweise dieses Mat ebenfalls am Mittwoch 
Vereins-Karten abgestempelt. 

Der Vorstand. 

Bei mir erschien nnd sind wieder voN'^. 
bei E. I. Karow in Dorpat und Fel^ 
Paul Heyse, Fünf neue Novelle"', 

6. Sammlung. 8. Preis 2 Nbl. 7^ 
Berlin. W'crsche BnchhandluN? 

(W. Hertz.) 

in I'luselren üNL verliuntt /u I a1)rii<i>i eiLen 

XauklioL, äem linrclnv -

Niemit xei^e ied nu, cluss der 

in Meiner liöliorn I^elirnnstalt nin Hßd. 
7 NN(l 61'llitto 

mir änUor et>vniKO ^.Qi^eläun^eri 1'eoUtiieitig'. 
LZg.I'lsdst dei (ülicu- Dorput). 

i. v. M i ivi i. 

Verschiedene gut gearbeitete 

» M - M ö b e l  " H W  
nach neuesten Mode, stehen zu billigen 
Preisen zum Verkauf beim 

Tischlermeister A. Frier, 
im Nech scheu Hause 

vis-k-vis der Uuiversitäts-Mauege. 

Eiu Garten, der zu einer 

Nutz-Gärtnerei 
sich eignet, wird zu pachltn flucht. — 
sub .1- l'. iu der Expedition dieser Zeitu"-

Heute Vormittag halb 11 Uhr ist bel , 
Filial-Apotheke eiu grün - lederues Tas^. 
buch, innen mit Stickerei auf weißem ^ 
und mit eiuem breiteu Gummibande unij^ 
entha l tend c i rca  135 Nbl .  S .  uud e iue ' /  
tuug über 80 Rbl., verloren gegang^i 
Ter ehrliche Finder wird gebeteu, dasselbe^ 
augemesseue Belohnung abzugeben iu der 
ditiou dieser Zeituug. 
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Erschein: täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Ra^m 3 Kvp. 

Abonnement« und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis.für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Die nächste Nnmmer der Dörptschen Aeitnng erscheint Sonnabend den 26. ^um. 

Neue Gesteller 
auf die Dvrptsche Zeitung können mit jedem Taae für 
ein Vierteljahr oder einen Monat beainnen. Dieieniaen 
das 2 Halber ^66 der Zeitung 'wünschen, erhalten ins zum 
1. Juk die Nummern gratis. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil .  Dorpat: Dorsschullehrer-Eonfercnz. Selbstmord. 

St«^elfreiheit der Bauern. Tie Grasraupe. Ernteaussichten. Milzbrand. Mitau: 
Di« Wanderraupe. Reval: Concertprogramm. St. Petersburg: Ueber Ei
senbahnbauten. Kathol. Geistliche^ Der Emir von Buchara. 

Ausländischer Thett. Deutschland. Berlin: Das Vorspiel. Die Besitz
ergreifung in den Kleinstaaten. Die Militärverhältnisse. Hannover: Die Kapi
tulation der Truppen. Wetzlar: Der deutsche Südwesten. Das Aufgeben von 
Mainz. Erlangen: Prof. Zezschwitz. Wien: Die Aenderung im Kriegsplan. — 
Großbritannien. London: Das Parlament. Neutralität. — Frankreich. 
Paris: Nichteinmischung. — Italien. Florenz: Stimmung der Bevölkerung. 
Der neue Feldzugsplan. — Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Neueste Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Juni. Der livl. Schulrath, N. v. Klot, ist im Be

griff in's Ausland zu reisen, um die Landschulen Ost-Preußens und 
ihre Leistungen kennen zu lernen, und wird die im Juni abzuhaltende 
Schullehrer-Conferenz in Treyden deshalb bis auf Weiteres ausgesetzt. 

DeraufTappick geborene Koch des Dörptschen ^lnf Rea 
Anz Jürgen, 26 Jahre alt, erschoß sich in Riga (Nig. Z.) ' 

^ Das Standesprivilegium des livl. Bauern der Be-
Krepost und anderen Poschlinen, so wie vom Gebrauche 

^ kommt nur solchen Bauerugemeindegliedern zu, 
cye l.em Bauerstande im engeren Sinne angehören. (G. Z.) 

von Milzbrand oder Beulenseuche, nicht von 
iv ^lnderpest, die überhaupt Pferde uie augreift, die Postpferde 
festgestellt wurden, wird von der balt. W. noch ausdrücklich 

^ Die Grasraupe ist nach einem Bericht d. balt. W. in 
der Gegend von Walk bis zum livl. Strand nicht sichtbar, dagegen 
leiden die Obstbäume in der Gegend von Cremon — Treyden durch 
Raupenfraß, der sehr große Obstgarten in Treyden bietet durch seine 
blätterlosen Bäume einen trostlosen Anblick dar. Die Winterfelder 
sind im allgemeinen befriedigend, der Roggen durchgängig gut, der 
heizen sehr gut. Der Klee verspricht eine befriedigende Ernte, der 
^ ^^"übsen ist mißrathen. Die Sommerkornsaaten haben stellenweise 

' im Allgemeinen ist Aussicht auf ein gutes Erntejahr, 
»schien Vat welche schon vor einem Jahre 
angerichtet und Frühjahre große Verheerungen auf Heuschlägen 
Zuflucht zum ^ ^ Weiteres Ausbreiten an manchen Orten die 
Graswuchs auf lassen. Da dieses Mittel zugleich den 
sich die Anwendung sür längere Zeit vernichtet, so möchte 
machten Erfahrung ^ Gräben, welche nach den bei Riga ge-
dern im Stande sn>? ^^ändig das Vorschreiten der Raupe zu hin-
der Seite, nack ""hr empfehlen. Diese Gräben werden anf 
und Tiefe einer Raupe ihren Weg nimmt, m der Brette 

mit tiefern Schaufel gezogen nnd etwa alle 2 Fa-
Raupen veis^» ^ versehen. Die in den Gräben hineinfallenden 
""n vermö^n ^ ^ sie die senkrechten Wände nicht zu erklim-
kommen ln/i- . ."chtung des Grabens, stürzen m die Locher und 

R r v a l  ^ ^ n  g r o ß e u  H a u f e n  u m .  ( K .  Z . )  
Geistliches Eoncert stücke für das Sängerfest sind folgende: 
3) ^ Choral, 2) „Motette" von Sanvtmann 

(5 „Der 23. Psalm" von Löwe. — I) „Die Himmel rühmen des Ewigen 
Ehre" von L. v. Beethoven, 2) „Hymne" von Fr. Schubert, 3) „Der 
96. Psalm" von Fr. Wüllner. Weltliches Concert. " 1) „Oman 
von I. Beschnitt, 2) „Der frohe Wandersmann" von Mendelssohn, 

Hauptmann, 
Lwk" von Fr. Schubert, 4) lanxuores" von Lott^ 

3) „Das Dichtergrab am Rhein" von Möhring, 4) a. „Morgenwan-
dernng" von Griu m, b. „Vorwärts" von Grimm, 5) a. ,,^n der 
Ferne" von Silcher, d. „Wohin mit der Freud" von Silcher, 6) 
„Sturmesmythe" von Lachner. — 1) Bacchus-Chor aus „Antigone" von 
Meiidelssohn, 2) u. „Barbarossa" vou Silcher, d. „Burschenlust" von 
Silcher, 3) „Schifferlied" von Eckert, 4) „Heinrich Frauenlob" von 
N Gade, 5) „Abschiedstafel" von Mendelssohn, 6) „Ade" von Abt, 
7) „Römischer Triumphgesang" von Max Bruch. Jnstrumental-
Eoncert. I. 1) „Manfred"-Ouverture von R. Schumann, 2) Clavier-
Eoncert in Lk-äur von Beethoven, 3) veinra" von Mozart, 
b. „Halleluja" aus dem „Messias" von Händel (Für gemischten 
Chor.), 4) „Faust." Ein musikalisches Charakterbild von Nnbinstein. 
II. 5) OiQvll-Symphonie von Beethoven. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Ueberrms. Eisenbahn bauten, namentlich mit 
Rücksicht auf Beschaffung der Geldmittel, handelt eine Arbeit von Leo No-
senthal. Die balt. W. entnimmt derselben folgende Schlußfolgerung 
gen: l) die Krone muß sich auf den Bau der in politischer und ad
ministrativer Hinsicht notwendigen Bahnen beschränken; 2 Bahnen 
zum Dienste des Handels und Gewerbefleißes müssen von privaten 
Compagnieen gebaut werden; 3) das System der GarantieeN ist bei 
uns das vortheilhafteste und entspricht am besten der Lage unserer 
Geldverhältnisse so wie den Gewohnheiten unser Eapitalisten - 4) zur 
Heranziehung von Kapitalien muß die Höhe der Bausumme in einer 
solchen Weise bestimmt werden, daß der Kapitalist dagegen gesichert 
ist, daß die Bahn nicht theuerer zu stehen kommt, als die bei der 
Garantirung angenommene Norm festsetzt. Es muß daher das System 
der Zinsgarantie für die effektiven Baukosten Eingang finden; 5) un
sere Eapitalisten sind zu Eisenbahnbauten heranzuziehen, und es sind 
ihnen dieselben Kommissionen und Rechte zuzugestehen, wie ausländi
schen Kapitalisten; 6) die Bahnlinien sind in kleinere Bahnstrecken zu 
zertheilen, zu welchen sich — bei dem noch wenig entwickelten Geiste 
der Spekulation — leichter Kapitalien finden werden; 7) eine höhere 
Zinsgarantie ist denjenigen von unseren Compagnieen zuzugestehen, 
welche sicb verpflichten zum Ball und zur Remonte vorzugsweise die 
Producte einheimischer Fabriken zu verwenden; 8) obgleich es sowohl für 
die Krone als auch für die Compagnieen vorteilhafter wäre, wenn 
zugleich mit der Garantie eines beständigen Courses, auch den Com
pagnieen gestattet würde, die tarifmäßigen Zahlungen nur in klin
gender Münze oder nach dem Course entgegen zu nehmen, so ist sol
ches doch jetzt noch nicht an der Zeit und 9) wenn man sichere Daten 
und ein System hat, welches den Actionairen eine vollständige Sicher
heit für die Garantie der effektiven Bausumme bietet, so kann man 
diejenigen Projecte mit Entschiedenheit zurückweisen, welche eine aus
wärtige Verwaltung und fremde Einmischung beanspruchen-

— Römisch-Kathol. Geistliche, welche Kiuder grioch. ^ 
teru nach röm>-kathol. Ritus taufen, unterliegen nach einem Sena 
nkas, wenn sie sich der im Art. 107 Band XIV. Verordn. ubei 
und Verh. von Verbrechen namentlich angegebenen VerM". ^ 
auch zum ersten Male, schuldig macheu, der Gerichtsbar c 
meiueu Justizbehörden in gesetzlicher Grundlage. ^ 

— Der Emir von Buchara hat die v ^ ^-sprochen, auch 
haltenen russ. Gesaudten nach Taschkent ^'ch ^ Zugleich bittet 
alle von ihm internirten russ- K^ufleute ^ Orenliurg senden 
er um die Erlaubnis?, ^nen Bevol - ^ Bedingungen für hj? 
zu dürfen, welcher besprechen soll. lD. P. Z.) 
definitive Herstellung des Frieoens 



Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 28./16. Juni. Die Provincial-Korrespondenz schreibt: 
„Alles, was bisher in Deutschland geschehen ist, war nur ein Vorspiel 
des bevorstehenden großen Kampfes — aber ein Vorspiel, reich an 
wichtigen Erfolgen und an günstigen Vorbedeutungen. Holstein steht 
unter der alleinigen Verwaltung Preußens; in der Bevölkerung aber 
ist seit dem Augenblicke, wo die Oesterreicher uud ihr Schützling, der 
Prinz von Augustenburg, das Land verlassen haben, eine augenscheinliche 
Beruhigung eingetreten: der Spuk des Parteitreibeus ist wie durch 
einen Zauberschlag geschwunden. Ohne eineu Mann von der Haupt
armee abzuberufen, gelang es der Regierung, durch sofortiges, ebeu 
so trefflich augeorduetes, wie kühn durchgeführtes Vorrücleu der beiden 
kleinen Corps, die, weit entfernt von einander, bei Wetzlar und bei 
Miilden standen, uud durch schnelles Herbeiziehen des Mautenffel'schen 
Corps aus Holstein in wenigen ^agen die hannover'schen und die 
knrhessischen Truppen zur eiligen Flucht zu nötigen, ihre beabsichtigte 
Vereiuignug zu vereiteln und die beiden Länder vorläufig in Besitz 
zu nehmen. Nascher noch war die Besitzergreifung von Sachsen vor 
sich gegangen. Während es kurz vorher als gewiß galt, daß auf die 
erste Bedrohuug Sachsens die österr. Armee mit der sächsischen ver
einigt über Dresden nach Preußen vordringen würde, konnten nun
mehr unsere Truppen das ganze sächs. Land ohne Schwertstreich in 
Besitz nehmen. Fern sei es, diese Erfolge des prenß. Vorgehens etwa 
als bedeutende Kriegsthaten nnd ruhmvolle Siege feiern zu wollen; 
jedes prenß. Herz wird sich vielmehr mit unserem Könige darüber 
freuen, daß das alles erreicht werden konnte, ohne daß es bisher in 
Norooentschland zu blutigem Kampfe gekommen ist. Das prenß. Heer 
ist reich geuug au Ehren und Siegen uud wird hoffentlich im ernsten 
Kampfe neue Lorberu genug erwerbeu, um jede Ruhmredigkeit über 
die leichteu Erfolge diefer Wocheu von sich zu weisen. Wohl aber 
darf das prenß. Volk mit Genugtuung und hoffnungsvoller Znver-
sicht auf die trefflichen militärischen Einrichtuugeu, auf die euergische 
uud sichere Leitung und auf das musterhafte Znsammenwirken aller 
Kräfte blicken, dnrch welche ein so glücklicher Erfolg mit so geringeu 
Mitteln möglich wurde. Ebeu so sehr aber, wie sich Preußeus Ein
richtungen aufs Neue bewährten, haben jene Ereignisse klar und 
handgreiflich gezeigt, wie schwach es mit der selbständigen Militärkraft 
der kleineren Staaten bestellt ist. Dieselben können eine ehrenvolle 
und wirksame Stellung nur erhatten, wenn sie als Bestandteile einer 
größeren und strafferen militärischen Macht auftreten. Das Zurück
weichen und die Auflösung jener Truppen ist durchaus nicht ein Fleck 
auf der militärischen Ehre derselben, — sondern nur Beweis, daß 
ihnen zur Erreichung wirkl icher mil i tärischer Zwecke nicht die richtige 
Stelluüg angewieseu war. Nur eine Reform der deutschen Bnndes-
verhältnisse, wie uusere Regierung sie vorgeschlagen, wird den Militär-
kräften der kleineren Staaten diese ehrenvolle Stellung gewähren. 

Hannover, 30./18. Juni. Ueber die Kapitulation der hannoverschen 
Trnppen liegen hente nähere Mitteilungen vor: Nachdem am 27. die 
hannov. Armeo ein ernsthaftes Gefecht mit den Truppen des General 
v. Flies bestanden, schickte der König von Hannover den General Arn-
schild in das Hanptqnartier des General v. Flies, um ueue Verhand
lungen einzuleiten. Der König beauftragte demzufolge seinen Gene-
ralckldjntauten, den General-Lieutenant Freiherrn v. Mantenffel, die 
Verhandlungen zu führeu und den hannov. Truppen in Ansehung 
ihrer tapferu Haltung folgende Bedingungen zn gewähren: a) der Kö
nig von Hauuover mit dem Kronprinzen und beliebig auszuwählendem 
Gefolge uehmeu ihren Aufenthalt nach freier Wahl außerhalb des Kö
nigreichs Hannover. Sr. Maj. Privatvermögen bleibt zu dessen Ver-
füguug. d) Osficiere und Beamte der hannov. Armee versprechen auf 
Ehrenwort, gegeu Preußeu uicht zu dieueu, behatten lassen, Gepäck 
nnd Pferde, sowie demnächst Gehalt und Kompetenzen ?c. Diese Be
dingungen sind oou Sr. Maj. dem Könige von Hannover angenommen 
worden. Das Schicksal der hannov. Trnppen, deren ruhmreiche Ver-
gangenheit eng verwoben ist mit den schönsten Kriegsthaten unseres 
eigenen Heeres, muß jedes Soldatenherz mit aufrichtiger Theilnahme 
erfüllen. Man durfte diese braven Truppen ^"mrn, alv ste wäh
rend des Feldzugs gegeu Dänemark durch eiue ungluctliche Politik 
ihrer Negierung zur Untätigkeit verurteilt wurden; heut und sie zu 
beklagen, weil ueue, traurige Verirruugen ihrer Regierung ste eurer 
unglücklichen Katastrophe entgegenfübrt haben. Die hohe Selbstver
leugnung aber, mit welcher die hauuov. Armee, treu dem geleisteten 
Eide, ihr hartes Loos getragen, muß ihr die Achtuug der preußischen 
Armee sichern. , 

Wetzlar, 30./18. Juni. Die Jntrodnctwn zu dem gegenwartigen 
Krieae kann in der Hauptsache nunmehr als abgeschlossen angesehen 
werden und es läßt sich nicht läugnen, daß der Vortheil dabei auf 
vreus' Seite geblieben ist, so wie, daß die Erfolge dieser ersten, un-
vm-l,ergebenen Schachznge die Erwartungen übertroffen haben. Der 
deutsche Bund ist factisch gesprengt, der gesammte deutsche Norden und 
vm''Mitt".d-u.'chwnd^ Sachs-., "ud Thüringen sind dem Ein-
slune Oesterreichs und der Sudstaaten entzogen und, was militärisch 
das Wichtigste, die Gegner Preußens stnd vorlaufig, vielleicht auf 
Monate hinaus, von der Offensive an^ die ^eUheidignng zurückge
wiesen worden. Auch würde günstigen Fallev für diese Gegner wahr
scheinlich das Resultat eines ganzen Feldzuges dazu gehören, die so 
leicht und ohne Kampf Preis gegebenen Ländergebiete zuruckzugewrnnen 
und nnr die Position von vor dem 14. Juni wieder einzunehmen. 

Allein ans gleich leichte Erfolge darf von Seiten Preußens und seiner 
Verbuudeten fernerhin schwerlich mehr gezählt werden, nnd schon die 
nächsten Operationen werden hiervon den Beweis liefern. Am dro
hendsten haben sich dabei die Verhältnisse in dem deutschen Südweste« 
gestaltet.  Der entschiedene Zutr i t t  Badens zu der Sache der deutsche 
Südstaaten hat dort die Schale zu Gnusten derselben sinken lasse», 
und die Ueberantwortnng von Mainz an die Feinde Preußens, dieser 
einzige uud größte Fehlgriff in der neueren prenß. Politik, droht B 
das norddeutsche Juteresse mehr und mehr eine verhängnißvolle Wir
kung auszuüben. Ohne diesen Fehlgriff, zu welchem 5>err v. 2)^ 
marck sich durch die Kuustgriffe Baierns hat bestimmen lassen, wiir^ 
der südwestliche deutsche Staateubuud sich sicher niemals haben bilde" 
könneni denn mit dein Besitze von Mainz wäre Baden wahrscheinli^ 
auf die preuß. Seite hinübergegaugen uuo wären zugleich DarmstB 
und Nassau uubediugt beherrscht und an jeder activen BetheiligM 
an dem Kampfe behindert worden. Jetzt verhält es sich indeß geiB 
umgekehrt, die genannte Buudesfestung bildet den Kern- und Sti'H 
puuet der sndw^ststaatlichen Koalition und das feste Bindeglied zwisch^ 
den einzelnen Staaten derselben, wie deu stets bereiteu ZufluckM 
für ihre ^rnppen. Mit deu jetzt zunächst wahrscheiulich aus Fraiil 
furt gerichteten Operationen wird zweifelsohne uumittelbar diese M 
deutuug des genannten Waffenplatzes schon hervortreten und sich, wei^ 
der Kampf eine längere Dauer gewinnen sollte, fernerhin immer noch 
steigern Tritt Baiern mit seiner ganzen Macht uud etwa gar mil 
der Unterstützung österr. Kräfte hier noch dazu, so muß ein Rücksäst^ 
wenigstens für das Gebiet von Thüringen und den größten Theil von 
Kurhessen für späterhin sogar ats wahrscheinlich angesehen" werde»-
Weiter jedoch schwerlich, da die neuen preuß. Nüstuugeu und d'^ 
Truppenaufgebote der jetzt mit Preußen verbündeten Staaten a^ 
dem eutfchlossensten Vordringen dieser seiner Gegner wohl sehr bald 
ein zwingendes Halt gebieten werden. Die eigentliche Entscheids 
bleibt freilich zunächst in Böhmen zu suchen, und das Verhalten der 
Oesterreicher dort kann doch beinahe unmöglich anders als auf ihre 
Schwäche gedeutet werdeu. (K. Z.) 

Ettlingen, 30./18. Juui. Pros. Zezschwitz in Gießen, der im 
vorigen Jahr auf der Wahl in Dorpat war, ist nunmehr an Harnack^ 
Stelle nach Erlangen zur Professur für praktische Theologie bernfeN-

Wien, 27./l5. Juni. Die Ost-Deutsche Post schreibt: „Wohl 
haben wir eine große uud berechtigte Zuversicht zu dem herrliche» 
Geiste, zu der bewährteu Thatkraft uuferes Heeres; auch zu seine» 
Führeru nnd zu seinem Oberfeldherrn haben wir ein noch unersäM 
tertes Vertrauen; aber den Gedanken können wir nicht von n»'' 
weisen, daß das Schlachtfeld, auf welchem Oesterreich zuerst kämpf^ 
wird, nicht dasjenige ist, welches in dem ursprünglichen Plane gelegt 

iein scheint Wir Laien habeil allerdings kein Urtheil in Fra^, 
jener hohen LL^senichast, weiche man Strategie nennt und in wel^, 
bevorzugte Geister Dinge geleistet haben, welche das Schicksal 
Weltteile entschieden. Aber nach den äußeren Erscheinungen ^ 
nrtheilen, will es uns bedünken, als sei der ursprüngliche Geda)^ 
dieses Feldzugs dahiu gegangen, den Bären in seiner 
suchen, das österr. Nanner im stolzen Vorschritt nach Schlwei >5 > 
tragen, während wir jetzt das genaue Wiederspiel vom Begurne ^ 
siebeujährigeu Krieges erlebeu, wo Preußen zuerst in Sachsen u 
dann iu Böhmen eiubrach uud wir uus uuserer eigenen Haut ivehu, 
Niußteu, statt in geflügelten Schlägen den Feind in seinem 
niederzuschmettern. Wir haben das Gefühl, daß zwischen morgen 
übermorgen der furchtbare Kampf beginnen wird, gegen welchen, 
die Größe der Menschenopfer betrifft, die schlachten des siebenjährig 
Krieges wie Pygmäenkämpfe erscheinen werden." (Köln. Z.) 

Großbritannien. 
London, 29./17. Juni. Das Parlament erledigt, bis 

Cabinet gebildet ist, nur noch Privat-Bills. Die ^'wuug dss 
nets wird frühestens nicht vor Donnerstag erwar . ^.ord ^ 
sucht die Bildung eines C o a l t i o n s -Cabule^. ^u eurer bei ^ 
niain abgehaltenen Sitzung des Attntstenumv wurde die AuZg 
einer Proclamation beschlosten. welche die Neutralität der Königin 
dem Kriege zwischen Oesterreich, Preußen, Italien und dem deutsch 
Bunde erklärt. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 30./18. Juni. Mit außerordentlicher Spannnng 

die Franzosen dem Ausgange der heute noch fortwüthenden Schl^ > 
in Böhmeu eutgegeu. Die Abendblätter bereiten, was hier 
unerhört ist, eine Morgen-Ausgabe vor, für den Fall, daß, wie "l" 
glaubt, im Laufe der Nacht definitive Nachrichten einlaufen. ^ 
Börse ließ sich durch die ersten österreichischen Sieges-NachrichteN? 
einer Hausse bestimmen, gab sich aber bald darauf wieder einer " 
deren Stimmung hin. Allmählich wird es uuseren Finanzleuten u . 
daß selbst ein wirklicher großer Sieg der Oesterreicher noch ^ 
Niederwerfung Preußens zu bedeuten hätte, sondern eben so leicht -
Kriegsbrand zur höchste« Gluth aufschüren, als ihn dem ErlM 
nahe bringen könnte. Es scheint allerdings, daß der Krieg inner^ 
seiner bisherigen Gränzen eingeschlossen bleibe und eine enrop. ^ 
strophe nicht zu befürchten sei. Der abermaligen Neutralität^ 
klärung, welche der Abend-Moniteur aus Anlaß der diplomatti^t 
Vertretung preuß. Untertanen durch Frankreich bringt, wird ^ 
eine besondere Wichtigkeit beigelegt, weil sie unmittelbar nach ^ 
Schlacht bei Cnstozza und den bekannten Bemühungen des 



Napoleon eingetreten ist. Jedoch erwartet man noch eine weit be
stimmtere Kundgebung von Seiten der Regierung, in der Hr. Nouher, 
wie es heißt, beim Schlüsse der Kammersession die Zusage geben soll, 
daß auch nach Ausbruch des Krieges das in dem kais. Briese ausge
stellte Programm für Frankreich das allein maßgebende sein werde. 
Bon einer Modification des Ministeriums ist jetzt zwar wieder die 
Rede, jedoch darf man dieselbe nach den bekannten Traditionen der 
kan. Politik schwerlich mit dem entschiedenen Einlenken in die Nicht-
rnterventions-Politik zusammeubringen. (Köln. Z.) 

Italien. 
Florenz, 25./13. Juni. Die Bevölkerung ist ernst, aber gefaßt. 

Die Fahnen und Kränze sind von den Hänsern verschwunden, man 
gelangt zu dem Bewußtsein, daß man der Phantasie etwas zu viel 
Spielraum gelassen und sich als eiueu glänzend erleuchteten Triumph-

ll^ zuo vorgestellt, was eiu blutiges, erustes Wert ist. Nicht zum ersten 
all Male sind die Italiener zu Schaden gekommen, weil sie die Stärke 
^ ihres Feindes unterschätzt hatten. Man fängt jetzt an, den Feldzuas-

- .1, krttmren. Lamarmora hatte seinen Plar vielleicht zu kühn 
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vlan zu kritisireu. Lamarmora hatte seinen Plar vielleicht zu kühn 
angelegt, aber es scheint auch, daß der Versuch zur Aussührung durch 
deu kriegerischen Ungestüm uud die Ungeduld des Königs sich noch 
kühner gestaltet hat. Wie dem auch seiu möge, mau wird jetzt zu 
einem ganz neuen Operationsplane übergehen. Eialdini wird keinen 
weiteren Versuch machen, den unteren Po allein zu überschreiten, 
sondern sich mit der Hauptarmee bei Cremona und Piacenza ver
einigen. Die ungünstigen Terrain-Verhältnisse des von Sümpfen 
bedeckten uuo von Kanälen durchschnittenen unteren Po - Gebotes 
machten ohnehin strategische Autoritäten sehr bedenklich. Vorläufig 
sind nur von der Flotte und von Garibaldi vereinzelte Waffenthaten 
zu erwarten. Die reguläre Armee wird, trotz maucher officiellen An
kündigung, in Unthätigkeit bleibeu, bis man über den neuen Angriffs-
plan, der wahrscheinlich eine regelmäßige Belagerung des Festungs-
Vierecks einschließt, vollkommen im Reinen ist. Ueber die Stimmung 
der Trnppen lauten die Berichte durchaus günstig. Das neue Pro
gramm ist bereits iu Ausführung: die Eoncentriruug geschieht bei 
Cremona und Piacenza; die Blokiruug Peschiera's ward ausgegeben 
uno die ganze Mincio-Linie verlassen; die Corps, welche den unteren 
Po überschritten, wurden zurückgenommen, König Victor Emanuel 
setzte Nch ü etrsval des lombardischen Po, Pavia im Rücken, das neu 
befestigte Cremona am linken Ufer vor sich die Festung Piacenza auf 
dem rechten Ufer im Centrum und die große Eisenbahn zur ^eite, 
indeß Cialdiui sich auf das starke befestigte Bologua zurückzog, um 
sich mit Victor Emanuel im mittleren Po-Gebiete zn vereinigen, und 
während die Flotte vor Ancona schlagfertig aufgestellt ist, weuigsteus 
nach eiuer Depesche vom 27. noch dort war und folglich ihre ge-
heimuißvolle Mission noch nicht angetreten Hai. Was das vorerwähnte 
Ausgeben der Blocade von Peschiera anbetrifft, so hat dieselbe nur 
achtnndvierzig Stunden, vom 24. bis 26. Juni, gedauert, und war 
diesetbe Anfangs ein kühner Versnch Dnrando's, späterhin jedoch nur 
eine provisorische Vorsichtsmaßregel, während die Truppen von der 
Mincio-Linie zurückgenommen wurden. Die Oesterreicher haben keine 
Hand bewegt, um über deu Mincio zu kommen uud deu Feind im 
Hügellande auf der Westseite des Mincio aufzusuchen, wo der König 
Victor Emanuel zuerst nach dem 24. Posto gefaßt hatte; sie haben 
bis jetzt auch nichts gethan, um die neue Aufstellung der Italiener 

erschweren oder Cialdiui Zuvorzukommen nnd die Corvs auf dem 
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oder Cialdiui zuvorzukommen und die Co P^aN ^ 

.... Goito nach Cremona und s 
überraschen. Als Cialdiui die Truppen, dte den Ho 
schritten, zurückzog, hatte er eme unpownle ^ ital. Heer 
eingenommen: von dieser Position aus reicht l ^ verbunden 
von dem Puncte Bologna-Ferrara, die durch ^ ^-ch die 
sind, bis Piacenza, während die Verbindung n ^ rechten Flügel 
Bahnstrecke Ferrara-Bologna-RiminvAncona . .^n im Oberlande 
vermittelt wird, die GaribalMche» A°^ Selbsiä»d.S-
sich abgetrennt haben und mit emer ^ Bari ist seil acht 
keit bewegen. Voll de» Fr-icorv^- >> „ . nichts zu Gesicht E 
Tagen Alles still. Suvertassiges w-mgsi->^^ ^ zweite» 
kommen. A!an glaubt in Verlaufe der u.achs. 
über den Mincio gehen, und zwar ) ^rth, und hossentl ) 
Woche-, indeß, derlei Vermuthungen sm Cnstozza geholt haben, 
werden die Italiener sich die gute Lehre W ^ ^ ^ 
daß Reden Silber, Schweigen und Handeln aber Goto in 
großen Unternehmungen. (Köln. Z.) 

Rachrichten von den Kriegsschauplatz««' 

bei Juni. Mau dar! Armee sich der ^rauieuau am 28, der reckte Miiael der lronPrl.izt.che» 
bereits mit der vom Wiste.? l-/n»dri»g°»d°» M»tt- des^mz^ 
snednch Karl ». Verbindung gesetzt hat. Aus dn °ster ^ 
bisher ».cht nur mchts von jener inrchtbare» O >°"si«° j ^u Aussicht 
gwe,-n. welche vou Wien ans mit s° g-°b» FMber alle Ber
ge tellt wurde, wnderu selbst die Desensive hat Uch hxnüge Ssterr, 

binans schwach gezeigt. Im Ganze» z s ^ , Jahr-
hund-r^n"^^" Charakter, de» si- ° 

kuwmm°»llbsit. aber n°u 

spüren. Die große Mehrzahl der österr. Korps und die besten Regi
menter waren bereits im Gefecht; so namentlich die aus den Regi-
meuteru Belgien und Hessen bestehende „eiserne Brigade" und andere 
Trnppentheite, die sich in Schleswig, wohin man ja bekanntlich erle
sene Mannschaften geschickt, ausgezeichnet haben. Sie haden bis jetzt 
überall weichen müsseu, sowie auch die so gerühmte österr. Kavallerie 
der vreußischeu gegenüber bis jetzt den Kürzeren gezogen hat. Die 
aroße ^ahl von Gefangenen, die in den letzten Gefechten gemacht wur-
deu — mindestens 10,000 — deutet doch auch auf eine schon von 
vorn herein etwas herabgedrllckte moralische Haltung, 

3 Juui/21. Juni. Die Preußischen Armeen m Böhmen 
haben sich verewigt. Die Oesterreicher habeu sich uach Königrätz zu
rückgezogen Die Bayern sind in Kobnrg und Sach,en einmarschirt. 
Ueber Ungarn werden Aufstaudsgerüchle gemeldet. 

Berlin, 1. Juli/10. Juni. Nach den dem großen Generalstabe 
amtlich zugegangenen Meldungen sind die Kämpfe des nmtteu pieuß. 
Korps am 27. gegen das österr. Korps Rammmg und am 28 und ^ 
Juni gegen das Korps des Erzherzogs Leopold und d^ ^rps de^ 
Grafen Festetics vou der größten Bedeutuug geweseu. Der G^ammt-
verlnst des Feindes in dieser 3tägigen Schlacht betragt 20,000 Mann, 
20 Geschütze, 5 Fahnen und 2 Standarten. .... 5. 

— Die Resultate des dreitägigen Kampfes des fünften preuy. 
Armeekorps find nicht hoch genug anzuschlagen. Ein aufgefangener 
Brief des österr. Generals Ramming an den Feldzeugmeister v. Be-
nedek erbat sich zwei frische Brigaden uud gestaud eiu, daß er Nch am 
nächsten Tage nicht mehr schlagen könne. Deshalb waren anch am 
28. und 29. Juni die Korps des Erzherzogs Leopold und des Grafen 
Festetics im Kampfe. Die Gefechte au beiden Tagen waren noch viel 
erfolgreicher. Das Korps des Generals v. Gablenz ist durch die preuß. 
Gardeu völlig aufgelöst. 

Neichenbcrg, 1. Juli/Iö. Juui. Die preuß. Armee ist iu Böh-
men in siegreichem Fortschreiten begriffen. Die fünfte und dritte Di
vision erstürmten am 29. Juui Jiciu. Der Verlust auf preuß. Seite 
war nicht unerheblich, da die Position des Feindes sehr stark war. 
Der Verlnst der Oesterreicher wird 4000 Mann geschätzt; noch immer 
treffen Züge von Gefangenen ein. 

Wien, 30./I8. Juni. Gestern fand bei Turuau eiu großes Treffen 
statt, in welchem die Preußeu total geschlageu wurden. Anch dauern 
heute zwischeu Skalitz uud Köuigiuhof die Kämpfe noch fort. Die 
Preußen retiriren. Die Gegend um Jung-Buuzlau (Kr. Bunzlau am 
l U. der Jser 7779 E., Alt-Bunzlau liegt im Kreise Prag) ist von 
ihnen^ geräumt. Iu dem Treffen bei Jicin wurden die Preußen von 
den Oesterreichern und Sachsen besiegt und verließen das Schlachtfeld, 
indem ihre Todten und Verwuudeteu zurückblieben. 

Aus dem Hauptquartier MüttchcmMtz, 23./16. Juui, Abeuds 10 
Uhr liegt folgender Bericht vor: „Die Aufgabe der Armee bestand für 
heute darin, die Jserlinie zu überschreiten uud iu der Richtung auf 
^cuucheugrätz vorzndriugeu, eiue Ausgabe, welche trotz der schwülen 

die den Truppen das Marfchireu unendlich erschwerte, 
glnälich gelöst worden ist. Die Kaiserlichen suchten das Vordringen 
der Armee zu hindern, wurden indeß überall zurückgewiesen Um 
Mnnchengratz, bei welchem Ort die Oesterreicher die Brücke verbraunt 
hatten, entspann sich gegen 9 Uhr ein heftiges Gefecht, an dem In
fanterie und Artillerie Theil nahm. Die Wirlung unserer gezogenen 
Geschütze war eine sehr gute. Eiu feindlicher Munitionskarren flog 
in die Luft, uud uuter dem Schutze dieses Geschützfeuers gelang es, 
bis gegen Mittag eine neue Brücke zu schlagen. Die Oesterreicher be
nutztest auch heute das Terraiu geschickt. So fuhreu sie gegeu 10 Uhr 
Vormittags auf eiuem steil zum Jserthale abfallenden Felsen-Platean 
unerwartet eine Batterie auf, die das Vordringen der Division Horn 
erschwerte. Indeß gelang es der Division Fransecky sich dieses Pla
teaus zu bemächtigen uud nach einem Gefecht das Dorf Bossin zu neh
men. Auch heut haben die Oesterreicher ungleich größere Verluste ge-
habt als wir. Die unserigen werden 150 Mann im Ganzen nicht 
übersteigeu, wogegen bis jetzt allein gegen 1200 gefangene Oester
reicher eingebracht sind. Alle Ortschaften, die unsere Trnppen passiren, 
sind vou den Einwohnern verlassen. In Münchengrätz, einer Stadt 
von vielleicht 4000 Einwohnern, haben wir nicht 50 Personen vor-

^ stoben Familien 

zu ver-

von vielleicht 4000 ^inwoyneru, ^ 
gesunden. Roch wahrend unsere Truppen einrückten, flohen Familien 
mit aller Habe. Die Brunnen sind fast überall verschüttet und ver
dorben. Unsere Truppen haben überall den besten Geist gezeigt. Die 
^rnppentheile, die uns gegenüber standen, gehörten dem 1. österr. 
Corps, der Brigade Kalik und der Kavallerie-Division von Edelsheiin 
an. Auch Sachsen wurden uns gegenüber wahrgenommen 

Wien, 27./15. Juui. Der Kaiser Frauz Joseph wird sich, der 
,,Ostd. Post" zufolge, heute iu das nördliche Hauptquartier begeben. 
Gestern Vormittag sind Pretiosen und Werthsachen des Herzogs von 
Nassau hier angekommen, welche mit einem Werthe von Z Millionen 

Guldeu declarirt worden waren. , ^ -Prag, 2ti./14. Jnni. Der König von Sachse» und KrlegS-
minister v. Nabenhorst sind heute Nachmittag zur -lnnee gere! 
S ä c h s i s c h e  A r m e e  w a r  m i t  d e r  B r i g a d e  K a l i k  a n ^  ,  5 7 , ^  
Münchengrätz am 28. d. — Sieg der HrentZen 
v. Benst conferirts Abend mit .gerbst, H^ler aub.icn 
Notabilitäten der deutsch-liberalen Partei in Böhmen. 

, i Juni, Di- Hessen - Darmstädtische Stadt 

Bingen ist ' ' - » Truv 

,, »r.ege» kuudgav, ! Belli... ^ Tr»W°^ °° 
ncy ganz brav, wo man mit dem ö ^sprechenden -^eweg- > ?sti«aen ist v" irgend weicher Genialität der Mhr»»S ist »ichtS ' 
lichkett und ungestümen Schlagkraft der Trupp 



Mainz zu zerstört worden. Einem umlausenden Gerüchte zufolge sind 
Bayerische Truppen in Schleusingen (zwischen Suhl und Hildburg
hausen, südlich vom Thüriuger Walde, in dem Preußischen Theile 
der Grasschaft Henneberg) eingerückt. 

Frankfurt a. M., 30./18. Juni. In der letzten Bundestags-
Sitzung zeigte Nassau an, daß die Preußen bis Braubach vorgedrungen 
seien und öffentliche Kassen mit Beschlag belegt hätten, weshalb es 
die Hilfe der Bundesregierungen anrufe. Der Gesandte der 17. Curie 
(freie Städte) erklärte, seine Thätigkeit in der Bundesversammlung 
einstellen zu müssen. 

Mühlhailseu, 29./17. Juni. Der König von Hannover reist 
morgen (den 30.) nach Frankfurt a. M. ab. Die hannov. Truppen 
gehen in Echelons von 2 zu 2 Stunden und in Abtheilungen von 
1000 Mann nach Gotha, und von dort über Magdeburg auf der 
Eisenbahn nach Lehrte, wo sie entlassen werden. 

Florenz, 1. Juli/19. Juni. Die Gazetta ufficiale berichtet, daß 
die ital. Truppen, regelmäßig vorgehend, am Oglio (einer der bedeu
tendsten nördlichen Nebenflüsse des Po; er fließt durch den Jseo-See) 
Stellung nehmen. Die Oesterreichs haben nicht versucht, über den 
Mincio zu gehen. 

— Aus dem Hauptquartier Torre de Malamberti (Dorf Distr. 
Cremona Mand. Pescarolo 696 E.) wird vom 30./18. Juni gemeldet, 
daß der Gesundheitszustand und die Stimmung der Armee ausge
zeichnet sind. 

Breseia, 1. Juli/19. Juni. Garibaldi steht am Ufer des Jdro-
See's. Von Tirol aus eingedrungene Oesterreicher marschirten heute 
durch das Camonicathal bis Vezza (der kleine Jdro-See liegt zwischen 
dem Garda- und Jseo-'^ee. Camouica-Thal (Val Oumcmieg.) heißt 
das Thal des oberen Laufes des Oglio in der Provinz Bergamo; dort 
nicht weit von der tiroler Grenze liegt der kleine Ort Vezza). 

Aus Ancona wird vom 27sten gemeldet: Die österr. Flotte 
erschien heute Morgens in Sicht, entfernte sich aber wieder, als sie 
gewahr ward, daß die ital. Flotte sich zum Angriff anschickte. 

Neueste Nachrichten« 
100 Berliner Börse. Wechselkurs vom 2. Juli: Für 

S.-3iubel (3 Monat auf St. Petersburg) 68^4 Thlr. bezahlt. 
Paris, 1. Juli/19. Juui. Die „France" dementirt das Gerücht 

von der Aufhebung des Lagers zu Chatons. In der Rede, welche 
der Sitzungen des gesetzgebenden Körpers hielt, sagte 

ras ^atew^kr: „Bei unserer bevorstehenden Rückkehr wollen wir 
unser Vertrauen zu der Weisheit ausdrücken, welche die Schickwle 
Frankreichs lenkt. Ich bin überzeugt, datz, wenn wir nächstes Jahr 

wieder zusammenkommen, wir von derselben Ergebenheit gegen de» 
Kaiser und das Vaterland beseelt sein werden." 

Bucharest, 28./16. Juni. Aus Giurgewo und anderen DoiM 
städten treffen viele Flüchtlinge hier ein, welche eine bevorstehet 
Überschreitung des Flusses durch die Türken fürchten. Omer Pasch 
ist heute in Nnstfchuk eingetroffen, woselbst mehrere ägyptische 5W 
menter erwartet werden. 

Handelsbericht. Riga 18. Juni. 

LS--/ 
Hamburg 3 ^ Wechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 127'/, B,, 123 G. -

— London 3 Mt. 26'/«, 86, 26'/«. — Paris 3 Mt. 272. 
Das Wetter bleibt anhaltend sehr warm, Regen mangelt wieder bedeute^ 

Im Handel wenig Veränderung. — Flachs: Bei geringer Kauflust gingen Anfa"k 
der Woche an 700 Bkw. Dreiband und einzelne Kron-Gattungen und schließlich^ 
circa 1000 Vkw. niedriger Gattungen zu den Notirungen um. — Hanf hat Avg!'? 
zu den Notirungen aber keinen Umsatz gehabt, desgleichen blieben alle übrigen ^ 
Artikel, sowie kur. Getreide geschäftlos. — Heringe: Von den importirten 
Tonnen, sind nur noch 500 Tonnen zu wraaken übrig. Der Aufpack war in 
Woche in Folge der starken Hitze sehr bedeutend, einzelne Parthien gebrauchte» 
23pCt. Mit dem Verkauf geht es nach Wunsch — Salz: Aufs neue trafen 1 ̂  
3 Liverpool und 1 Cagliari Ladung ein und haben Verkäufe zu verschiedenen 
von beiden ersteren Gattungen statt gehabt, Cette von 101 » 97 R. Die L 
Ladung bedang 97 N, und Terravechia ist zu 105 und 101 N. gemacht. — S6 
Angekommen 912, ausgegangen 737. — Wind: L0. 

Witterunqsbeobaehtullgen 
den 4. Juli 1366. 

Slunde. 
^4-

Z ^ 
Z8 
s?^ 

s Z Wind. Willerung. 
l Srtreme 

ver Temperatur 
^ isa». 

T c- gtS:> 

(4) 7 Uhr 

2 . 

ll . 

44.4 

45.2 

47,0 

11.3 

15.0 

v,s 

SN (3, 

(2—3) 

(0) 

3 

3 

0-1 

I 
S.0 l 

> 
I I7.S 
i 

' 

i 

745.5 ! 

(5) 7 Uhr 45.1 il.9 S <1) 4 Regen 6,0 
! i 

<;n oer genügen ZrilUlig vrzeri^ vtl ti, Vl» '""1 
genmenge auf den 2, Juni. Die Eingangs verzeichneten Data aber 
(3), (4) statt (1), (2), (3) heißen. — Regenmenge am (3.) Juni 10,7 MlllrM 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 
Von der Zensur erlaubt.  Dorpat,  den 23. Juni ILLlj. 

Indem der Rath der Stadt Dorpat deu In
halt des Art. 1262 des Provincialrechtes der 
Ostsee-Gouvernements Theil III, Privatrecht, 
Wörtlich also lautend: 

„Ueber alle Dienstbarkeiten, welche 
nicht schon durch das Gesetz begründet wer
den, müssen schriftliche Urkunden abgefaßt, 
und solche in die zu dem Zwecke eingerich
teten Gerichtsbücher (Erb-Grund-, Krepost-, 
Corroborations- oder Hypothekenbücher) der
jenigen Behörde eingetragen werden, unter 
deren Gerichtsbarkeit das belastete Immobil 
sich befindet. 

Anmerkung. Die vor dem Eintritt der 
Wirksamkeit dieses Privatrechtes, auf welche 
Weise es auch sei, begründeten und in die 
Gerichtsbücher noch uicht eingetragenen Dienst-
barkeueu müsseu, weuu sie ihre Wirksamkeit 
fernerhin behalten sollen, nicht später als im 
Mise von mei Jahren, von dem Eintritt der 
Wirksamkeit dieses Privatrechts an gerechnet, 
zur Elutragnng bei der competenten Behörde 
angemelvet werden," 

der Dörptschen Einwohnerschaft hiermit zur 
Kenntniß und Nachachtung briugt, fügt er zu
gleich noch für alle diejenigen, denen solches 
unbekannt sein sollte, hinzu, daß der das Pri
vatrecht enthaltende Band III des Provincial
rechtes der Ostseegouvernements bereits mit 
dem 1 Juli 1865 in Wirksamkeit getreten ist, 
und daß mithin der Termin zur Aumeldung 
der bisher hier in der Stadt bestehenden, uuo 
noch nicht eingetragenen Dlenstbarkerteu mit 
dem i. Juli 1867 abläuft. . 

Dorpat-Rathhaus am 23. -^unl 1866. 
Im Namen nud von wegen Emeo t^dten 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 740.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Bei mir erschien: 
A. Jakobson, Josep Haideni ellokäik. 

Uks illus jm. — Preis 20 Kop. 
Dorpat. G. Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Meine Wohnuug ist für die Zeit der Som-
merferieu, vom 20. Juni bis zum 9. August, 
im v. Moellerschen Hause, Teichstraße, in der 
Wohnung des Herrn Pastor Lütkens. 

vi. S ahmen. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Bei mir erschien und ist vorrälhig b! 

I. Karow in Dorpat und Ferun. 
Eduard Ose u b rüg gen, Land und LeU 

Jahresversammlung 
Sonnabend den 25. Juni e. Abends 9 Uhr 
stattfinden wird. 

Die Direktion. 

Es wird hierdurch den geehrten Herren Mit
gliedern des Commerz-Clubs zur Kenntniß 
gebracht, daß die 

der Urschweiz. - Preis 34 Kop. . 
Berlin. C. G. Lüderitz Verlag. A-Ch»w 

Hierdurch mache ich einem geehrten Publik 
die ergebenste Anzeige, daß ich meinen ner" 

Neueste 

Stiefeletten- Minder-» 
Mit 

für Schuhmacher, um auch die Hinternaht zu 
nähen, sowie für jeden anderen Zweck 
mit gänzlich geräuschlosen Gang, empfiehlt bil
ligst unter Garantie die Fabrik von 

Th, Ehrnilmn in Leipzig 
Ceutralstraße 6. 

Gute Agenten werden gesucht. ^ Briefe 
frauco gegen srauco. 

Felsenkeller 
eröffnet habe. -

Die Untersuchung hat das von l .j 
brante Bier als em gesundes, kraM 
nnd wohlschmeckendes erkannt. 

I. G. Habers 

Niemit ied an, <Ius8 der 

iu meiner Iiülreru I^ekravstlrli am A4?» ^>ti' 
, unä o 

mir änker et^ui^e ̂ .umLläunFen reontü 

Og.rlsdvk bei Olzerpulrlen (über I)or^ 

l'. v. kvrrivri-

st)' 

Gestern Vormittag halb 11 Uhr ist ^ 
Mal-Apotheke ein grün-ledernes TaiA-
buch, innen mit Stickerei auf weißein ^ 
uud mit einem breiten Gummibande nnw^ 
enthaltend circa 135 Nbl. S. und eine ^ 
tilng über 80 Rbl., verloren gega«^/ 
Der ehrliche Finder wird gebeten, dasselv 
angemessene Belohunng abzugeben in de 
dition dieser Zeitung. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung 142. 
m / 28>/U;. Juni. Das Gesetzblatt für Kurhesseu enthält fol-

genoe -oetanntmachung: Des Königs von Preußen wiederholte Be
mühungen, die unterbrochenen Beziehungen des Friedens und der 
6leund>chaft zwizcbeu den beiderseitigen Staaten wieder herzustellen, 
MW erfolglos geblieben. Des Königs Majestät haben Sich hierdurch 
gezwungen gesehen, die Negierung des.Kurfürsten zu suspeudiren, die-
lelbe im Interesse des Landes einstweilen Selbst zu übernehmen und 
des Kurfürsten Königl. Hoheit einzuladen, sür die Dauer des Krieaes 
Seinen Wohnsitz nach Preußen zu verlegen. ^ 

Offcnliach, 29./17. Juni. Jeden Tag treffen neue Buude^truvveu 
ei». D°s Arme-corps l.egt zw.ichen Ä,chaffenl>urg, Darinstadt Main 
in und um Frankfurt. Nach und nach sollen diese ö/ 
Kassel vorgeschoben werden. Die Würtemberger sind 
nicht alle hier, Badenser noch sehr wenig. ^ 

^vrr. berichtet unter dem 1. ^uli- Wie w,,- s ^ 
haben nch bau-.. Gruppen in einzelnen Abtheilunaeu'3 bis 7 qn 
von Gotha l.ezelgt. General v. Falkenstein hat ewen 
Avantgarde dem Feinde nacl Suhl und Scklemn^,'" ^ 

Wetzlar, 2. Jnli/20. ^uni Heutt rüN 
vom Corps des Prinzen Alexander vou dessen lii! 
Nequisitiouen und zogen Abends nach Gießen ab ""cyten starke 

Köln, 2. Juli/20. Juni. Nachrichten v ^ . 
die Truppen des 8. Bundescorps die voriae Nnclit ^Usolge haben 
Gießen und Wetzlar in ziemlicher Clürke mit <^te bei 
Wetzlar selb>t war diesseits besetzt ;um tasten bivouakirt. 
Hauptquartier des Priuzeu Aleraudsr ^ Das 
Erlegt ^ Alexander vou yeiseu ist nach Friedberg 

Weimar, 2. Juli/20, ^uli , 
aus Neustadt a. der Orla iuarschire i ̂ /. /5^ Nachricht 
auf Saalfeld, südlich vou Rudolstadt ' von Ludwigsstadt 

^nfaut^ri^inid -^uni. Uui 1 Uhr rückteu etwa 4000 Atann 
YNt-viindpr ^ Geschützen vom Corps des Prinzen 

- ^ Sladt. Sie reqnirirten 2100 Flaschen 
^em, 420. Portionen Fleisch, 800 Brode, 200 Nationen Fourage, 
20 Centner^>tzaser und 12 Centner Heu. Das Telegraphen Bureau 
wurde bis 7 Uhr von eineni Truppen-Kommando besetzt gehalten, aber 
nicht zerstört. Die süddeuNcdi'n Truppen verließen in der Zeit zwischen 

und / Uhr Nachmittags an demselben Tage in einzelnen Abthei
lungen die Stadt, sämmtlich in der Richtung auf Gießen zn. 

2. ^nli/20. ^uni. Ueber die Bewegungen der bairi-
derset^ii"^ ^ ,/^.cimar. Ztg.", daß ein bedeutender Theil 
vo Kreis Schleunngen okkupirt hat; mau spreche 

-s. Juui, schreibt' man 
d. eine größere Netogu^uun!, Meinrngen am 26. 
gattungen erfolgt ist, die von Meli, V puppen aller Waffen-
Ob auch das Gebiet der Vorderrbön ? m U)ren Weg genommen, 
man mehrfach hört wird wi-^s > ^u -^aiern besetzt wird, wie 
Wie die „Weim. Ztg " weit . vernimm/^^^^^" ausweiseu." 
durg ein starkes Corps, zu t m »er tü/. 1°^°' v°n Ajchaffeu-
nach dem Norden im Ariuas ^ Oesterreicher gehöreu, 
Baiern mit diesem Corp! 7 Schleustt.geu eingerückten 
Kapitulation der Zaunon?,-^,^- opertren, oder nach der 
bleibt abzuwarten. Die von A ch^ l zurückziehen werden, 
wahrscheinlich in Gemein kommenden Truppeu werden 
Hessen vorgehen. — Bnndes-Armeekorps gegen 
und im Werrathal D-iü Truppen sind in Eisenach 
linken Flügel der Nnil^s ^ r ^ne Diversion gegen den 
Bewegungen am Nsipin i ^eabitchtigt wird, scheint aus den 
vom 2. Juli berichtet- ^ zugehen. Schließlich wird ans Weimar 
Wdt a. O na cki ^graphischen Nachricht aus Nen-

^  von Lndwigsstadt  auf  Saal fe ld / '  
eben Die Köln. Ztg. meldet: Uns so 
^ Bündescor^^d^^^"- zufolge habeu die Truppen 
Metzlar ^ ziemUckpi ^ Nacht uud heute bei Gießeu und 
m dieNde^^' Waffen bivouakirt. Wetzlar 
legt " PUnze«'U-iU'» G-secht- k.,m es nicht. Das Hanpt-
am 30 bie Frankfuv. ^ nach Friedberg ver-
ans Bina/,,i! . berichten, haben die Preußen 
3 darmst?-^ ^aren wohin Verstärkungen von Cobleuz 

Reqin5 ^f's Neue besetzt, welches vou den! 
ven j 2. I»li/-)5. ausgegeben wurde. 
zeicit k ^^^uen Abtheil'n,^' Die Nachricht, daß baier. Trnp-
dem ^ ^ und die vre»s> Meilen weit von Gotha ge-
sick, ^uhl iiii^ ^^^utgarde des Geuerals v. Falckenstein 
eiu^. ^ außerdem r^chleusingen entgegeugesaudt sei, bestätigt 
stein ""^utration d?,- v^'^u, fiudet in der Gegend von Eisenach 
ven f. ^anteussel Ä 5iommando der Generale v. Falcken-
enta^5' welche'v^'.?eyer und v. Göben stehenden preuß. Trup-
Nack A .'"^lchireu auf die Mainlinie zn der Neichsarmee 
der ^ 3egeu die wenden stch nunmehr ohne Verzug 
vreu^ ^/^"'Darn.s.ad^"^^ die unter dem Prinzen Alexan-
Neu^. Enklaven concentrirten Truppen, um zunächst die 
Heizogthmn Koburq ^ Schleusingen, sowie das verbündete 

Meueste Ptachriehten. 

Stockholm, 28./16. Juui. Aus Helstugborg wird geschrieben, daß 
gestern Abend im Sunde ein ungewöhnlich reges Leben herrschte. In 
Veranlassung der Verlobung der Prinzessin Dagmar mit dem Groß
fürsten-Thronfolger wurde von der Festung nnd den beiden im Sunde 
liegenden'rnss. Kriegsschiffe«, eiue Salve uach der audern abgefeuert, 
uud rollten die Schüsse, dem Donner gleich, durch die klare Luft weit 
hin uud ins Meer. Plötzlich, als sich der Nanch etwas verzogen hatte, 
erglänzten beide Schiffe von der Mastspitze bis zum Meeresspiegel 
uuter Tauseudeu von Laternen und gewährten den massenhaft Pro-
menirenden eiueu feenhaften Anblick. 

Acrliil, 3. Juli/21. Juui. Zu Abgeordneten find wiedergewählt 
iu Stettin Grabow mit 205 gegen 32 St., außerdem^G. von Vincke 
(jetzt neu), Wantrup, Twesteu, Johaun Jacoby, Schulze-Delitzsch, 
Diesterweg, Classen-Kappelmann (neu) u. A. 

Aerlm, 4. Juli/22. Juni. Wechselconrs: Für 100 Nbl. 3 Wo
chen 71 bz.; 3 Mouat 71^/4 bz. — Der Imperial steht 5 Thlr. 15 G. 
— Banknoten: 90 Nbl. ---- 04'/4 bz. 

Bremen, 30./18. Juui. In der Bürgerschaft wurde der Beschluß 
gesaßt, deu vom Senate vorgelegten Antrag in Betreff eines Bünd
nisses mit Preußen die verfassungsmäßige Zustimmung zu ertheileu. 

Coburg, 29./17. Juui. Heute früh rückteu, vou Lichtenfels kom
mend, baier. Truppeu hier eiu uud marschirten nach Norden in der 
Nichtnug nach Hildbnrghansen und Eisenach. Das baier. Hauptcorps 
rückt von Westen an die preuß. Grenze vor. 

Wien, 1. Juui/19. Juni. Die Familie S. K. Hoheit des Prin
zen Peter von Oldenburg reist wegen der Zerstörnng eines Theiles 
der War,chau-Wieuer-Eisenbahn bei Krakan durch Ungarn nnd Gali-
zien uach St. Petersburg. 

London, I8./16. Juni. Die amtliche „Gazette" bringt eine Procla-
matton der Königin, welche ihren Unterthaneu befiehlt, in den Feind^ 
seligketten uud dem Kriege zwischen Oesterreich, Preußen, Italien uud 
dem deutschen Bunde strenge Neutralität zu beobachten und sich jeder 
Uebertretuug der darauf bezüglichen Gesetze des Reiches, wie des Völ-
terrechtes zu enthalten, gegen die genannten Souveräne und Staaten 
h:e Unterthanen und Territorien und überhaupt gegen alle KrieMb-

m M üden mw t"'"? ist, die Pachten der ^ 
s die Ausübung der Rechte Krieg-

^ rewelttren, welche die Königin nnd ihre Königlichen 
Vorgänger für nch immer beansprucht habeu. 

>. ^uli/21. Juui. Das neue Ministerium wird am 
O ei ag lustallirt werdeu. Der „Times" zufolge ist dasselbe folgen-

Susaiulnengesetzt: Derby, erster Lord des Schatzes, Disraeli 
^chaytanzler, Peel Staatssecretair des Krieges, Stanley des Aenßeren, 

pote Jnlieren, Caruarvon der Colouien, Cranborne für Jn-
dlen, Pakington A^ariiie, Northcote Präsident des Handelsbnreaus, 
^h-lnttssord Lordkaitzler. 

Paris, i. Jnti/19, Juni. Dem „Avenir »ational" zufolge soll in 
^ eiue JusurrekLiou ausgebrocheu sein. Die „Patrie" widerlegt 
>.av Gerücht, daß mau vou Paris uach Toulou den Befehl gesandt 
habe, die zur Armirnng zweier Flotten nothwendigen Vorbereitungen 
zu treffen. „Wir glauben zn wissen, sagt sie, daß diese Nachrichten 
unbegründet sind und von Paris nach Tonlon kein derartiger Befehl 
abgegangen ist. 

Madrid, 25./13. Juni. Hier wurden 21 Sergeanten erschossen. 
Unsere werdeu noch folgen. Die aus Madrid ausgezogenen Anfftän-
dllchen haben sich ergeben. Die Drnckereien der demokratischen und 
progreßistischen Journale sind versiegelt worden. — Die Zahl der im 

gefallenen Offiziere ist 48, die der verwundeten über 130. 
^"" schätzt die Zahl der währeud des Souuabeuds Morgens auf den 
Kirchhof geschafften Leichen auf 1200. 

Bttchlii'est, 1. Jnli/19. Juni. Gestern wurden rohe Gewaltakte 
gegen die Juden verübt. Der Pöbel zerstörte die Synagoge vollstän
dig. Viele Juden flüchteten in das österr. General-Konsulat. Prinz 
Karl von Hohenzolleru ist heute uach Tirgowisch abgereist in die 
nördliche Wallachei. 

öU schützen. 

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

Berlin, 6. Jnli/24. Jnni. Nach einer Note im Mouiteur cedirt 
Oenerreich Veuetieu an deu Kaiser Napoleou, welcher unverzüglich 
Waffenstillstands - Verhandlungen unter den Kriegführenden einleitete. 

Berlin, 7. Juli./25. Juni. Die preußische Regierung hat die 

^'°>Mwu^ Bainu bei Dermdach 
(iu Sachsen-Weimar, Enclave zw. Salznngen und Memmgen Kreis 
Eisenach, Flecken, 1090 E., Schloß). 

Lmidon^ ist"da^ vertagt; die Negierung erklärte, 
daß demnächst ein Friedenscongreß beabsichtigt werde. 



L li f a l c 
Am Vorabende des Johannistages halten sich im Sommerlokale 

des Handwerker-Vereins eine ungewöhnlich große Zahl der Mitglieder 
mit ihreu Familien (circa 900 Personen) eingefunden, um, altherge
brachter Sitte gemäß, sich zu verguügen. >— Quartett-Gesänge, Auf
steigen von Lust-Ballous, Feuerwerk, Erleuchtuug des Gartens, Blumen-
verloosuug (etwas hier Neues), die durch das geschmackvolle Arrange
ment der dazu bestimmten Gegenstände, namentlich der reizenden 
Bouquets, sich eiuer großeu Betheiligung zu erfreuen hatte, so wie 
der nach Beendigung des Feuerwerks begiuuende Tanz genügten den 
Wünschen der Anwesenden iu vollem Maaße. — Ueberraschenv schön 
aber, und von den meisten der Versammelten wohl noch nie gesehen, 
war die Production des elektrischen Lichtes, welches, mit kurzeu Unter
brechungen, während ungefähr L'/s Stunden seine Strahlen bald über 
einen Theil des Gartens, bald über einzelne Stadttheile ergoß. Dank 
Denen, durch deren Bemühungen dein Publicum dieser Genuß zn Theil 
wurde. Dank Denen, die so gütig waren, die dazu erforderlichen Appa
rate zur Verfügung zu stellen. Anch an diesem Abende bewährte sich, 
wie immer, die Tendenz des Vereins : „Geselligkeit nnd Ordnung." 

Generat 

General Enrico Cialdini gehört zu deu militärischeil Größen, 
welche 1848 Begeisterung für die national- italienische Sache iu die 
Reihen der saroinischen Armee führte. Geboren wurde er in Modena 
im Jahre 1815. Der grausame Despotismus, der in seiner engeren 
Heimath herrschte, forderte fchou frühzeitig von feiner Familie schmerz
liche Opfer. Währeud der juuge Cialdiui 1831 zu den Aufständischen 
in der Nomagua geeilt war, wurde seiu Vater, revolutionärer Um
triebe augeschuldigt, iu die modeuestscheu Kerker geworfen, aus deuen 
er als Jrrfiuuiger wieder heraustrat. Sein Sohu hatte sich mittler
weile nach der Unterdrückung der römischeu Erhebung durch die 
Oesterreicher uach Frankreich geflüchtet, und in Paris angefangen 
chemische Stndien uuter Theuard zu treiben, um sich auf die ärztliche 
Laufbahn vorzubereiten. Das Waffenhandwerk zog ihn aber bald 
mehr an als der Hörsaal, nnd er begab sich nach Spanien, wo er 
auf Seite der Christinos mit Auszeichnung den ganzen Bürgerkrieg 
mitmachte, uud 1848 bereits bis zum Oberlieutenant gestiegen war. 
Da berief ihn auf deu Vorschlag Mazziui's die lombardische provisorische 
Regierung nach Mailand, mn in die zur Befreiung des Vaterlandes 
zu organisirende Armee zu treten, uud Cialdini gehorchte dem Nnf 
mit Freuden. 

Unter Durando in der Schlacht bei Vicenza kämpfend, erhielt 
der junge lombardische Officier drei lebensgefährliche Wunden, die 
ihn auf dem Krankenlager gefesselt hielten, während das Schicksal 
Italiens sich bei Cnstozza und Mailand entschied. Genesen, gedachte 
Cialdini nach Spanien zurückzukehren, aber der sardinifche Kriegs-
minister bot ihm eine Stelle in der Armee Karl Alberts an, die 
er annahm. 

In dein Armeecorps welches Victor Emanuel als Bundesgenosse 
der Westmüchte nach der Krim abgehen ließ, befehligte Cialdini als 
Generalmajor eine Brigade in der Infanteriedivision Durando uud 
erwarb sich iu der Schlacht an der Tschernaja ehrenvolle Lorbeern, 
wogegen der Angriff, den seine^Brigade bei dein zweiten Stnrme auf 
Sebastopol (8. Sept.) gegen die Signalbastion machen sollte, unterblieb, 
da durch die vorher gelungene Einnahme des Malakoffthnrmes die 
Entscheidung schon erfolgt war. 1859 commandirte er bereits eine 
Division, die vierte, mit der er am 4. Mai an der Sesia den ersten 
Znsammenstoß mit den Oesterreichern hatte. Im weitern Verlaufe 
des Feldzuges operirte er hauptsächlich in den Alpen, so daß fein 
Name in den großen Schlachten nicht genannt wird. Hervorragend 
war dagegen sein Antheil an den kriegerischen Ereignissen des Jahres 
18L0 in Italien. Unter Fanti's Oberbefehl rückte er am Ii. Sept. 
im Kirchenstaat ein, zersprengte Lamoriciöre's Heer, das einzige das 
der Papst zu seiner Verfügung hatte, bei Castelsidardo, und ̂  nahm 
nach wenigen Tagen Ancona ein. Nachdem er so durch Vernichtung 
der päpstlichen Truppen die Angriffsmittel der italienischen Neaction 
gegen das von Garibaldi besetzte Neapel beseitigt hatte, vollendete er 
die Siege dieses Freischaarenführers durch die Eiuuahme von Eapna 
und die schließlich mit glücklichem Erfolg zu Ende geführte Belage
rung von Gaeta, die der Bourbouenherrschaft in den beiden Sicilien 
ein Ende machte. Ueber den ^gegenseitigen Antheil des regulären 
Heeres uud der Garibaldi'schen Truppen an diesen Kriegsthaten erhob 
sich später, zunächst veranlaßt durch Garibaldis verletzendes Auftreten 
in der italienischen Kammer, ein bitterer Streit, der sich in einem 
heftigen Schreiben Cialdini's Luft machte, schließlich aber durch Ver
mittlung beiderseitiger Freunde mit eiuer Wiederaussöhnung der 
beiden militärischen Größen Italiens endete. 

Für den FeldZug iu Umbrien zum Divisionsgeneral, für die 
Unterwerfung Neapels zum General der Armee oder Marschall ernannt, 
erhielt er im Juli 1861 den schwierigen Auftrag, die Pacification 
Neapels zu vollenden, eine Ausgabe, von deren Lösuug sich die gewiegte
sten Staatsmänner des neuen Italien», wie ^armi, San Martino 
uud Nigra, an jedem Erfolg verzweifelnd, entmuthlgt zuruckgezogeu 
hatteu. Die militärischen Mittel, die et znr ^uichsnhrnng des ihm 
gewordenen Auftrages angewendet, lasten hmstchtlich >.er Energie nichts 
zu wünschen übrig, nehmen sich aber seltsam aus in et..em Lande, 
das sich erst fast mit Stimmeneinhelligkeit an Piemont angeschlossen 
hat, und jetzt durch massenhafte Erschießungen zum Gehorjam gezwungen 

werden muß. In politischer Hinsicht scheint Cialdini nicht lehr! 
lich zu verfahren. Die Lebhaftigkeit seines Charakters giebt' 
Ansichten eiue Beweglichkeit, wie man sie oft bei so energisch^ 
turen, wie Cialdini eine ist, findet. So wußte der Sieger voi>^ 
fidardo, der noch vor drei Monaten Garibaldi und dessen ganzer' 
den Handschuh hingeworfen, uichts Besseres zu thuu, als sich ^ 
pel mit Garibaldianern und Republikanern zu umgebeu. Ms' 
Nicotera, derselbe, dessen republikanischer Geist Garibaldi so er>^ 
daß er sich feiuer uur ungern und mit der größten Vorsicht bc! 
war der Freund und vertrauteste Nathgeber Cialdiui's gewor^ 
iu ihm die mit feiueu inazziuistifchen Ansichten verbundene ^ 
uud glüheude Vaterlandsliebe gern hatte. Der General gilig>' 
ihm zu erklären, er zähle auf ihn und seinen Einfluß in M 
Errichtung eiues Freicorps, das bei der Verteidigung der/ 
kräftig nntwirkeu könnte, falls die Reactionspartei einen AnL'', 
fnchen sollte. Nicotera nahm diesen wichtigen Auftrag mit^ 
an uud giug sofort ans Werk. In zwei bis drei Tagen hatte ^ 
Mann angeworben, natürlich lauter Mazzinisten, und er be^ 
das Obercommaudo vor, das ihm Cialdini auch zugestandet 
Graf Cantelli, der unter Cialdini der Civilverwallnng vorst^ 
schreckt durch den Umfang der Nicotera'fchen Anwerbungen, el' 
durch deu Leichtsiuu, mit dem sich Cialdini der Actionspartei 
machte ihm iu Vereiu mit seinen politischen Freunden Vorsts 
darüber, und telegraphirte, da er kein Gehör fand^ nach Tiu'i^ 
während die Centralregieruug der Ausdruck der Majorität uii)' 
meut sei, die locale Regierung ganz im Gegentheil von der 
gesührt werde. Darüber entstand Zwiespalt zwischen dem ^ 
Ministerium uud Cialdiui, uud letzterer verlaugte am 15. ^ 
feine Entlassung, ließ sich, aber augesichts der Gefährlichkeit 
iu Neapel schließlich bestimmen, das Militärcommando zu 
nnd das Amt eines Statthalters des Königs bis zur Ernennung 
Nachfolgers vorläufig weiterzuführeu. Gegeu Ende des Jahres 
wurde er durch Lamarmora erfetzt. 

I li s c r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den 21. Juni 1366. 

Käufer. Verkäufer. 
5proc. Bankbillete . , 36'/. 36»/s 3S!' 
6proc. Anleihe in Silber ....... — — " 100 
5proc. in Silber 5. Serie (1354) — — — / 
5proc. in Silber 6 Serie (1355) — — 
5proc. in Silber 7. Serie ^1362) — — — 
5proc. Loskaufscheine 30>/, — 
5'/, proc. dito Ätento ..... — 

>» 'K* > 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 34'/« 341/ ^ 
öproc. Prämien-Anleihe 111^ 

Preise der Aetien. (Eiseilbahn-Cmnpagnie.l.) 
Zarskoje-Selo 56V- i 
Riga-Dünaburger 125— 124^/? 
Moskau-Njasan 100— 37 I 
Obligationen der Rjasan-Koslotv-Eisenbahn-Co. 200 — 194 193 
Wolga-Don 100— — 75 
Warschau-Terespolsche — 9b 

Witterllngsbeobachtnngen 
den 5. und 6. Juli 1366. 

Stunde.  
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Witterung. 

4 Regen 

3 

4 

3 

3 

0 

Ertreme 
der Temperatur 
Mi». blax. 

6.0 

3,2 

,6,0 

6.3 

17,2 

746,7 

751.S 

Am (5) Morgens bis 10 Uhr Regen bei einförmig bedecktem Hinmiel , 
hoch. Am (6) veränderliches Wetter. Regenmenge 1,9 Miltim. Um 4 
inittags Gewitter mit Hagel, aus Es zieht über die Stadt hinweg-
ganz heiter. ' 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Obrist v. Ackennann aus Riga, Kral' 

Petersburg, Tuisk. ^ 
Hotel St. Petersburg. Herren Lieutenant Kologinoff, MusikleY' 

?r Lajus, v. Zalewsky, Wehm, Hausermann. Lehrer 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 25. Juni 1366. 
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Erscheint, täglich, 
^,n! ?l«snahme der Tonn- 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. Schünmaun's Witlwe. 

e Zeitung 
Preis.für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: , , 

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Vuchdruckerei von E. Z. .Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

3 n h a l t. 

graph -^as Bulletin der Akademie. Das'Mammuch." BeM 

^^La^ W7r?^^ursr: Hagelschlag und Ä^ Rwno: Falsche 
alllm^cnal^,. ^)^u. i^ine neue reforinirte Kirche. 

Ausland,icher TheU. Deutschland. Berl in :  Die Auslosung des Zoll
vereins. t . l^rn eau^nchten. Breslau: Die preußischen Siege. — Italien, 
Florenz: Die ^mm,ichung Frankreichs. Die Aufhebung der Klöster. - Amerika, 
New York: Preis von Ktrchenstühlen, 

Nachrichten von den Kricc»öschauplätzc». — Neueste Nachrichten. 
"Lelcgramme. — Locales.— <Veneral Lialdini. 

Inländische Nachrichten. 
dorpat, 25. Juni. Contreadmiral Stoffregen, der Nigasche 

Zollbezirks-Ches, ist mit der Zusammenstellung der zur Ausarbeitung 
eines Projects hinsichtlich der Beauffichtiguug der Grenzen des Balti
schen Meeres erforderlichen Nachrichten betrant worden. (G.-Z.) 

— Von bäuerlichem Grundstücken sind ltenerlich 1789 
Thlr. Gr. verkauft, iitit dem Früheren 56,557 Thlr. 2l'>^/li2 
ch!n Bau»wndel A)'" — g°ia>mnl-n veri«»fti-

^ud°iv°liK-n ̂  ua«mlA^ dn sich auf wsia'ub"? 
und Od^isi^- nu.^.2^!"^,^ 

as.- tn'. ^ ^ ^uaublttß zur Verehelichllllg nicht anders zw ertheilen, 
s,'n^ > ^ lnnf Jahre in diesenl Range gedient haben; dabei 
inn^ ^ verpflichten, daß sie die Krone weder um Geld-

leiMtzungen uoch um Quartier für ihre Familie bitten werden. 
Ertheiluug der Eheerlaubniß all solche Untermilitairs, welche 

ans -.äs Necht, auf unbestimmte Zeit beurlaubt zu werdeu, verzichten, 
hangt vou dem Gutdünken der uächsten Obrigkeit ab, jedoch ist ihnen 
dasselbe schriftliche Versprechen abzunehmen, wie den Unteroffizieren. 
4) Den verheirateten Untermililairs, welche nach Ablanf der Ur
laubszeit wieder in den Dienst treten, so wie auch den neueintreten-
den verehelichten Rekruten ist es nicht gestattet, ihre Familien mitzn-
nehmen. (D. P. Z.) 

in Christiani, !der Livl. General-Superintendent i>t 
w e i t e r W o c h e  i n  A m t s g e s c h ä f t e n  n a c h  P e r n a n  u n d  v o n  d o r t  
in's der Nigasche Bürgermeister Herr Otto Müller 

1818 unters»,, ̂ ,^'^n-Comit6 feierte am 20. Juni l8t)t», weil 
ausländischen ^Ä^ien des Maranis Panlneci in Analogie der 
Stehens. Die ^lMern gegründet, das Feit seines öOjährlgen 
'^ben und beaim.t Zuhält eiile ausführliche Beschreibung der-
Mmlichkeit und ^^'^be mit solgenden Betrachtungen: „die Elgeit-

wie n ancke unseres provinziellen Wesens bezngllch 
Ve,onderheit de? ^ Institute dieser Provinzen, ttlcht m d,r 
^werthuna ui-!> >? sondern in der Art und ^eiw ihrer 

^stände ^uutznng zu suchen. Aus einem uineren Bednrs-
^»-'cheiligten bea,^ ^"e staatliche Beihilfe ansschlie^llch don den 
Mutelpunkl ?,zündet, hat das Börsen-Comit6 es verstanden, ,ich zum 
"wgen des H^uptfactor aller der von den wechselnden Anforde-
^ga seit dem s.? geforderten Nenschöpsimgen zu machen, denen 
schwnng, sei,,. halben Jahrhundert seineu inaterlellen Ans-

^tuthe dankt. Als charakteristisches Merkmal dieser 

geschichtlichen EntWickelung ist der Ernst und die Energie der Kelter 
dieser Schöpfuug hervorzuheben, die sich nicht an einer ans äußere 
Anerkennung abzielenden Scheintätigkeit genügen ließen, sondern von 
Hause aus daraus ausgingen, den Kreis ihrer Thätigkeit möglichst 
weit abzusteckeil uud möglichst vollständig auszufüllen. Die unseren 
provinziellen Körpern innewohnende Neigung und Fähigkeit, sich 
möglichst in ihre Aufgabe zu vertiefen, unbeschadet ihrer nächsten 
Berufssphäre überall Helfeltd und ergänzend einzutreten, wo Hilfe 
nothwendig ist, aus dem vorhandenen Material möglichst viel her
auszumachen, sie ist es, die das unterscheidende Merkmal, die starke 
seile unseres öffentlichen Lebens ausmacht. Dieser Fähigkeit haben 
wir es zu danken, daß wir auch da lebenskräftige, orgauisch erstarkte 
uud entwickelte politische Köper und Faetoren aufzuweisen haben, wo 
ursprünglich uur eiu halbes Dutzend Paragraphen vorlag, die anderen 
Orts todte Büchstaben blieben und wenig mehr als eine papierene 
Existenz führten. Nicht Privilegien und Statuten sind es, die daS 
^cmt jener Riltenchafts-, Gilden- und Nathsverbände ausmachen, 
^ . ^ der Mcmgel und Fehler, mit denen sie behaftet sind, 

l - - 5^)6 Lebenskraft bewahrt habeil: nach dem 
Buchstaben ftild^ste wellig mehr als Gouvernements-Adelsversammluugen 
und jtadll^che Dumen — das ihres Gliedern traditionell innewohnende 
>alcnt uir die Selbstverwaltung, die eingewurzelte Neigung, sich 
möglichst geltend zu machen, ist es, was ihre Kraft ausmacht. Weil 
mau ilch's bei uns in der Regel angelegen sein läßt, auch die be
scheidensten Formen öffentlicher Thätigkeit mit einem möglichst be
deutenden lllld würdigen Inhalt zu erfüllen, jede zur Beteiligung 
gebotene Veranlassung möglichst vollstäudig, freilich auch möglichst 
anspruchsvoll auszuuülM — hat Alles bei uns seine Geschichte von 
der Corporation der Rigaschen Nathsdiener bis hinauf zum Börsen-
Comil^. Voll den bescheidensten Ansängen ausgehend, hat dieses letzt
genannte Institut es binnen 50 Jahren dahin gebracht, eine Handels
kammer im vollsten Sim',e- des Wortes zu haben. Das Comitv hat 
neben einer Reihe großer monumentaler Schöpfungeu eine selbst-
Itändige Bank, ein dnrch ihre Initiative in's Lebeil gernfenes Poly-
technicum, eine werthvolle Bibliothek, verschiedene wohlthätige An
stalten ll. s. w. nnd nebenbei noch eilt bedenkendes Capital anzu
weisen. (Nig. Z.) 

— Die Taub stummen schule der lit. prakt. Bürgerverbin
dung ward uach eiller längeren Unterbrechung, veranlaßt dnrcb den 
Tod des ehemaligen Lehrers Platz, am 9. Mai wieder eröffnet, nnd 
verspricht die Lehrtüchtigkeit des für diese Anstalt gewonnenen Lehrers 
Herrn Stünzi, welcher von der Tailbstlunmen-Anstalt in Reiben bei 
Basel bestens empfohlen worden, die gewünschten Resultate, wenngleich 
^5 ^wect und Ziel bleibeil muß, mit der Zeit diese Schule iu ein 
Taubstummen-Institut umzuwaudelu. Die Bildung der Taubstummen 
in der Schule währeud der täglichen fünf Lehrstnnden kann bei den 
meijt traurigen hänslichen Verhältnissen der Kinder unmöglich das 
leisten, was vou einem Zusammenleben der Kinder mit dein Lehrer 
erwartet werden dars, nnd zwar um so weuiger, als nicht selteu die 
von der Schule in chriWcher Liebe, Gednld uud Treue erzielten 
Früchte in dem Lebe'.c außer der Schule wieder verdorren. Zur 
Gründuug eines TaubstnmmenlJnstitnts genügen aber die 
gegenwärtigen Tanbstttmmen-Schnle keineswegs und können ^ ' 
selben nur die Kosten der Aniniethnng des Loeals,^ das Hon^ c ^ 
Lehrers und die Ausgaben für Schnl - Bedürfnisse g>'^ . ' 

Darum erscheint es höchst wünschenSwerth, daf; ^MMen 
engaglrten Taubstummen-Lehrer gewonnene u'ld 
Ansialt dcs Auslandes händige Tbälig-

^ geld der >nr umere Prvvmzcn IN ^ vereinte ,üwii° 
wt ,nr die "Nglückl.ch°n Taubsiuiu.ueu-Jnsiilnt 
dc» Landes u^d d^ ^ ^ r^in menlchensrenndlichen 
lil Rtga zitr Forderung oie,^ ^ ^ 
uud christlicheit Unternehmnug zu grnn^n. Z.) ^ 

Ncmil E i n  g a n z e s  G e s c h w a d e r  v o n  K r l e g s l c h t s f e n  hat 
sich iit oeu letzten Tagen im hiesigen Hafen versammelt. Nachdem 



die drei kaiserlichen, zum Jachtclub gehörigen Schiffe „Wolua", „Vic
toria" und „Sabawa" den Reigen eröffnet, langten hier weiter an: 
Die Schrauben-Fregatte „Gromoboi" mit dem Eoutre-Admiral Korsa-
kaff am Bord, die Schranben-Corvette „Bajan", die beiden Kanonen
böte „Morewa" und „Triboi", so wie die Sloop „Kadet" — alle 
zum Kadetten-Uebnngsgeschwader gehörig; ferner die Damps-Corvette 
„Rurik" und der Näder-Dampfer „Wladimir" mit dem Admiral ^i-
chatscheff am Bord, so wie die vier Monitors „Jedinorog", „Streletz", 
„Lawa" nnd „Perun". — Mit dem „Rnrik" ist der Herr Admiral 
Reichsraths-Btitglied Fürst Menschikoff hier eingetroffen, nm als Ba
degast in Eatharinenthal zn verweilen. (Rev. Z.) 

Nnrva. Von Schiffen sind hier bis zum 14. Juni 89 ange
kommen, 75 abgegangen. 

Huugerlmrg. Vollständig ausgebessert lief hier das im v. I. 
gestrandete prenß. Barkschiff Schwing vom Stapel. Das Verdienst, welches 
das Handlungshaus D. Zinovieff Co. sich um deu Bau dieses Fahrzeu
ges erworben, besteht darin, daß es alle Anstrenguugeu machte, die 
Reparatur im Lande bewerkstelligen zu lassen, und ihm so die Kosten 
derselben, über 8000 Rbl., zn erhalten. Das Schiff ist auf Kosten 
der Asseknranz-Compagnie reparirt nnd bestimmt eine ^adnng Sleepers 
einzunehmen. Möchte dieser ^alt der Anfang sein znr Vereinigung 
unserer hiesigen Rheder, der vaterländischen Industrie nach Möglichkeit 
immer mehr materielle und pekuniäre Vortheile zuzuführen. 

^t. Petersburg. Der Mangel an klingender Münze wird 
jeden ^ag fühlbarer, nnd wenn auch das Wechselu uuserer Assiguateu 
beim .^auf von irgend welchen Gegenständen des Lebensbedarfes auf 
keiue Hindernisse stößt, so ist es doch gewiß nicht angenehm, wenn 
man austatt, wie früher, Silber (wenn anch niederer Probe) jetzt nur 
Kupfergeld bekommt. Der Abflug unserer klingenden Müuze uach dem 
Auslande ist enorn. Es hat sich hier und an diversen anderen Orten 
des Reiches eiue gauz ueue Handelsbranche gebildet, die sich ausschließ
lich mit dem Ankauf von Silbergeld und Transport desselben über die 
Grenze beschäftigt. Das Geschäft soll, wie man sagt, sehr lohnend 
sein. Trotzdem daß man für Silbergeld (echtes) 35 — 40 Procent, ja 
noch höher, und für Kleingeld (niederes) 13—15 Procent zahlt, sollen 
die Industriellen 10—12 Procent Gewinnst aus diesem Handel ziehen. 
Zwangsmaßregeln gegen die Ausfuhr vou Silbergeld müssen wohl 
nicht gut augehen, sonst hätte man zu denselben schon längst seine Zu
flucht genommen. Nur die Aussuhr von Silbergeld niederer Probe 
ist verboten. (D. P. Z.) 

Der Bildhauer Brodski ist aus Rom uach St. Peters
burg berufen morden, nm gelegentlich des 100 jährigen Jubiläums der 
vou Catharina II. gegründeten kaiserl. Akademie der Küuste in derseldeu 
seiue Statue dieser Kaiserin aufzustellen. (Nev. Z.) 

— Der nordische Ueberlaudstetegraph ist eiu wahrhaft 
riesiges Unternehmen. Seine Länge durch Britisch Amerika beträgt 
nicht weuiger als 1200 eugl. Meilen, durch Russisch-Amerika 900 M,, 
über die Behriugstraße 184 und über den Golf vou Änadyr 300 M., 
von dort bis zur Mündung des Amur 1800 M., im Ganzen also 
über 4000 Meilen. Weiter wird dann die Linie durch Sibirien bis 
St. Petersburg geführt werden. Das Anlage-Kapital beträgt 10 Mil
lionen Dollar. (St.-A.) 

— Das Bulletin der Akademie enthält im 10. Baude 
u. a.: „O. 8t.i'uv6, Ol^cu'vntivus ok orliito l'ütoile ckoul)I«z 
1728—42 Ooiiruö Lei'. H. 6u Onueuse. Obsoi-
vntious t'nitos ^xzuclaut, ttos outi'vpi'is clirus Ic; eourunk ckk 
I'uuuöö 1865. H. 8ti'uvo, ckvi'urcz au keu an clu iuor-
vure, et In clcunu-o onlvnnic^uo. Lisruclt, 8ui' l'vxtdriLui- ok 
les enrnetorvs ckiLtiuetits clu Älauruioutli. (^.veo uuo Ir'laukllo.) 

VV l^tuclos tluzi'iuo-pIi^sioloailiuoK. (^.veo rirrv l^lauvlro.) 
— Aus seiuer Reise uach dem Aiammn th ist Hr. Schmidt 

am 15. März iu Jenisfeisk angelangt und hat nach einem Aufenthalt 
von wenigen Tagen, um die uöthigen Erkundigungen einzuziehen, 
leme Reise fortgesetzt. Das wirkliche Vorhaudeusein dieses wohlerhal
tenen Rleseuthieres wird mehrfach von Personen bestätigt, welche ihre 
.yandelsgeschäste^ iu die Gegend von Tnruchau führteu uud eine dieser 
Personen, der Jenisseiskische Kaufmann Jerlykow, hat ein Stück von 
dein '^en ocs^Maiumuth, 4 Werfchok laug uud 3 W. breit mitgebracht 
nuc .Yen u Schmidt übergeben. Jetzt müffeu natürlich alle Zweifel, 
die hier nnd da noch austauchten, schwinden, und es bleibt nur zu 
wünschen ^^.3, daß Herr Schulidt uicht auf Schwierigkeiteu beim 
Auttliideii derjenigen Personen stoßen möchte, welche ihm den Ort ge
nau angeben tonnen. Unabhängig von dem Unternehmen des Herrn 
Schmidt wild, wie vertäuter, auch die sibirische Abtheilung der rufs. 
geogr. 0)^ell>a)ast zu .^ltutsk eine besondere Ez'peditioll in dieselbe Ge
gend zn elhnographNchett nnd topographischen Zwecken absenden, und 
toir hoffeit, baß sowohl die erne, als die andere Expedition reichhalti
ges Material znr Kenntnis; jener fast gänzlich unbekannten Gegend 
liefern wird. (D. P. Z-) 

Kursk. Ein Hagelschlag und Qrtan verwüsteten unsere 
Gegend. Meist waren die Schlössen von der Größe eines Hühner
eies, es waren aber welche daruutel, welche ein Gänseei au Größe 
übertrafen uud mau kann die Gewalt, mit welcher sie zur Erde fielen, 
danach benrtheilen, daß an mehreren Stellen die eigenen Dächer 
durchgeschlagen wurden. Alles Getreide aus emem .uauin von unge
fähr 19,900 Dessjatiueu ist veruichtet wordeu; außerdem wurde viel 
Feder- uud Horuvieh erschlageu und die auf den Felderic ardeitenden 
Atenschen erhielten starke Verletzungen. Gleichzeitig wüthete ein mrcht-

barer Orkan, der Wohn- und Wirtschaftsgebäude, Gärten und Wälder 
umriß und süuf Kirchen mehr oder minder zerstörte. (D. P. Z-) 

Kiew. Die Regulirung der Bauernfrage nähert sich nach 
der „Weßtj", wenn auch die vollständige Ordnung der Papiere noch 
Jahre dauern dürfte, factifch ihrem Ende. Nach den Mitteilungen 
der Friedens-Vermittler haben die Bauern >/s mehr an Land erhalten, 
als bei der Einführung der Urbarial-Urkunden, und zwar soll dieses 
Land durch zahlreiche Preiseruiedriguugen und Erleichterungen den
selben unentgeltlich zugefallen sein. 

Äoumo. Falsche Halbimperiale sind hier in Umlauf. Die 
Untersuchung ergab, daß falsches Geld, aus Bronze angefertigt und 
vergoldet, den ächten Halbimperialen sehr ähnlich, nur ein wenig 
größer und dicker als diese, conrsirte. Die Schnldigen sind ermittelt 
uud verhaftet worden. (D. P. Z.) 

Warschau. Eine neue reformirte Krr ch e wird in Warschau 
wie der Dnew. Warsch. berichtet, theils durch Subscription, thei^ 
dnrch Staatsmittel erbaut. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 3. Juli.M. Juni. Durch deu Kriegszustand sind die 
zwischen Preußen und den mit ihm im Kriege befindlichen Regieruuge» 
bestehenden Verträge überhaupt, folglich auch der Zollvereiusvertrog 
plötzlich außer Wirksamkeit gesetzt. Die preuß. Regieruug ist daher 
nicht länger in der Lage, sür die feruere Beobachtung der vom Zol^ 
verein mit anderen Mächten abgeschlossenen Verträge von Seiten 
der jetzt mit ihr im Kriege befindlichen Regierungen irgeud eine 
Garautie zu bieten. Preußen selbst indessen und seine Verbündeten 
werden diese Verträge, so weit ihre Macht reicht, auf's püuktliclM 
erfülle». Im Besonderen werden sie dem Transit von Prodncten d^' 
in solchen Vertragsverhältnissen stehenden Länder nach den Gebieten 
der mit ihnen im Krieg befindlichen Regierungen keinerlei Hinderniss«' 
in deu Weg legen, soweit diese Prodncte nicht in Kriegscoutrebanve 
bestehen. Ebenso werden sie anderseits den Produkten der mit ihn^ 
im Krieg befindlichen Staaten den Durchgang durch ihr Gebiet M 
den in genanntem Vertragsverhältniß stehenden Ländern verstatt^ 
— Mit dem Zollvereinsvertrag hört anch die Wirksamkeit des zwisch^ 
dem preuß. Gebiete uud deu Gebieteu der mit ihm im Krieg befi'^' 
lichen Regieruugeu bestehenden Freihandels auf. Die preuß. Reg^ 
ruug kann daher nicht länger, wie bisher geschehen, aus solchen 
bieten kommende Güter als einheimische betrachten, sondern mnß ^ 
als fremde hehandetn. Woraus folgt, daß Güter aus Staaten, ? 
mit Prenszeu in dem Vertr^gsverhältniß stehen, obgleich sie m jA 
Gebieteil Zoll gezahlt habe.., "ichl, länger als anch für 
natioualistrt betrachtet werden können, sondern beim Eingang 
Preußen als Güter, von denen noch kein Zoll entrichtet, anzitse^ 
und. Fremde Kaufleute werdeu daher woht darau thuu, bei ^ 
fenduug oon Gütern nach Preußen und den mit ihm verbünoe 
Ländern durch die Gebiete der mit ihm im Kriege befindlichen '^.6 , 
rnngen sie mit Erlanbnißscheinen für das Gebiet Preußens 
Verbündeten zu expediren. Leider ist in dieser offiziösen ^ 
der Regierung nicht bemerkt, wie sich das Verhältnis; zu den erobei ^ 
Gebieten gestalteu wird. (Kölu. Z) ^ 

Tilsit, 28./16. Jnni. Die Witternng bleibt vorherrschend tr-M 
und heiß, wodurch die Heuerute und das schnellere Reifen der Ri 
senfelder begünstigt wird, freilich zum Theil auf Kosten der Sonnm 
selder, namentlich der Flachspflanze, die in ihrer Entwickelnngsper^ 
mehr Regen bedarf, um eitlen langen, kräftigen uud weichen 
stoff zu lieferu. Der erste Wiefeuschuitt verspricht auf der Höh< ^ 
reichereii Ertrag als im Vorjahre, in der tiefeu Niederung, dN^ 
bis in den Juni hinein andauernd kalten Tage zuruckgehaU-
minder günstigen Ertrag, Rübsen eine ganz vorzügliche l^n ^ch^s 
gen nnd Weizen bei ferner günstigein Verlauf eine ^5 -Ä.) 
Ernte als das Bmjahr sowohl AlittheilinlS 

znaeaanaeu' Die vrenl? Wasf^a haben sich wic-v 9 ö 
WSH« MW einen n°n°, T-g des Ruhmes in den Am.alen innerer» 

das 50 Mann starke Corps des Feldmarschall-Lieutenant ^relhu^ 
v Gahlens vor, dem es am Abend vorher gelungen war, das m 
Armee-Corps über Trauteuau zurückzudrängen. Die Garde-Regimei ^ 
stürzten sich mit einer Kampfgier, der Nichts zu widerstehen vermoU) 
auf den Feind. Leider war in Folge der tätigen Defiloen, die 
Corps in dem Gebirgslande zu durcheilen hatte, ^ es nicht möglich ^ 
wesen, die Reserve-Artillerie mit ins Gefecht zu ziehen, so daß un , 
fange uur 12 preuß. Geschütze den Kampf gegen 64 österr, fm) . 
mußten. Es begauu ein Kampf, wie ihn die Kriegsgeschichte nur , 
ten verzeichnet hat, eiu Kamps ans Leben nnd Tod emer schwach^ 
Truppe gegeu eiueu übermächtigen Feind, die dabei stet-o un Uv^ ^ 
ren blieb. In den kleinen Gehölzen, ans den Beigen, m den si, ^ 
Schluchten, die steil abfallen, überall waren die Garden rm Avanc^ 
und überall erlag der Feind, wenn er auch nicht weichen wollte, h, 
Erfolge dieses Heldenkampfes bei Staudenz uud Trauteuau waren g ^ 
8000 Mann verloren die Oesterreicher an Todten, Verwundeten 
Gefangenen, von denen gegen 4000 in den Kirchen von Tram' ^ 
aufbewahrt wnrden. Leider forderte der glänzende Sieg auch w) 



Opfer, besonders die I. Bataillone Kaiser-Franz-Grenadier und Garde-
Füsilier-Negiment haben stark verloren. Mehrere Geschütze eroberte die 
1. Garde-Division auf dem Schlachtfelde. Generai v. Gablenz lon ver
wundet nach Pilnikan gebracht fein. Während die Garden un heißen 
Kampfe rangen, entspann sich gegen Nachod ein Gefecht, das Mem 
nichts an Heftigkeit nachgab. — Aus Jofephstadt drang der Fernd 
der sein gestern geschlagenes Corps durch drei neue Brigaden verstärkt 
hatte, gegen Nachod vor nm den Preußen den so wichtigen Haß zu 
entreißen. Der Kampf war furchtbar, überall wurden die Oesterreicher 
geworfen, und stets kehrten sie mit erneuerten haften zum Angriff 
zurück! Auch hier haMn wir manchen herbm^st ^ ̂ ageu, 
aber stete Triumvbe und Siege wogen ihn auf. -li5ar e^? mcht mög
lich Kavallerie vorzunehmen, da das durchschnittene Terram sie in 
iwr W^ puderte, fo wareu auch die Presen nicht gehindert, 
m,? ik'ren vordringenden Tirailleurs aus den Feind zu stürzen. — Die 
?rnvven hatten am vorigeu Tage 3 Meilen zurückgelegt und fast 8 
Stunden im heftigsten Kampfe gestanden, und ohne sich viele Ruhe 
gönnen zu können dann heute ein glänzendes Gefecht geführt. — Der 
General Steinmetz, der seine Befehle im heftigsten Granatfeuer aus
gab, wurde von den Truppen überall mit Jubel begrüßt. Viele österr. 
Gefangene und mehrere Geschütze, von denen 8 in Batterie stehend, 
von den Füsilieren mit dem Bajonnet genommen wurden, sind die 
Trophäen dieses ichöuen Tages. (St.-A.) 

Italien. 
Florenz. Ein im „Mümorial Diplomatique" erschienener Artikel 

über die Anschien ans eine Intervention Frankreichs wird als der 
Vorbote emer al-dald zu erwartenden österr. Offensive in Italien an
gesehen. ^a^ „^uunorial" bemüht sich zu beweisen, „daß Frankreich 
ohne Sorge sur mn Werk die Oesterreicher in der Lombardei oder 
in der Nomagna manövriren sehen könnte, denn der Kaiser selbst fei 
ja sicher, dal? vei der neueu Ordnung der Dinge Frankreichs Stimme 
mit geHort werden würde." Diese österr. offiziöse Ankündigung hat 
noch aus zwei anderen Gründen Interesse; einmal, weil sie zu verste
hen giebl, daß der Wiener Hof, wenn er auch das eigeutliche Werk 
Frankreichs in Italien in dem Züricher Frieden ausgedrückt fiude, 
doch auf eine Restauration der vertriebeneu Fürsten nicht ausgehe; 
sodann aber, weil sie so zu sageu akteumäßig feststellen will, daß der 
Kaiser den Krieg bei einem eutschiedeueu Siege der österr. Wasfeu zu 
Ende gehen lassen werde, ohue daß die venetianische Frage uach dem 
Sinne der Italiener gelöst worden wäre. Wenn man dem „Memo
rial" in Bezug auf die geringe Wahrscheinlichkeit einer franz. Inter
vention beistimmen kann, so wird man die letztere Voraussetzung doch 
mehr als zweifelhaft finden müffen. Der Kaiser ist persönlich für die 
nationale Lösnng der venetianischen Frage eingetreten; verharrt viel
leicht in der Nenttalität, wenn selbst die Oeslerreicher über den Min
cio uud deu Po vordringen, aber bei dem endlichen Friedensschlüsse 
wird er wieder seine eigene Kartenzeichuung auf den grüueu Tisch 
legen und vieser im Nothfalle auch durch eine Kriegserklärnug Auto
rität verschossen^- Der Senat nahm mit 87 gegen 22 Stimmeu den 

tkanuner genebmiatpn >-— ^er 'senar nahm mit 87 gegen 22 Stimmen den 
schon von der Wahtkammer genehmigten Gesetzentwurf wegen Erthei-
lnng ausgedehnter legislativer Vollmachten an die Regierung für die 
Dauer des Krieges an. Die nicht unbedeutende Amabl d?r 
ten erklärt sich ans ' 

^ Regierung für die 
i. Die nicht unbedeutende Anzahl der Opponen-
dem Umstände, daß unter den genannten Voll

machten auch die enthalten ist, das Gesetz wegen Aufhebung der Klö
ster und Säkularisation der geistlichen Güter in der von der Deputir-
tenkammer votirten abgekürzten Form zu promnlgiren und zur Aus
führung zu bringen. In beiden Kammern stimmten aus diesem Gruude alle offenen und aebeim-"> 

genannten Voll
hebung der Klö-
on der Deputir-

^ .. ^ ̂ .uunjcren und zur Aus-
^ v- """vcn. ^n beiden Kammern stimmten aus diesem Grunde 

alle offenen und geheimen Klerikalen gegen das Gesetz nnd daher er
geben sich unter den Depntirten 41, uuter den Senatoren 22 Stim
men dagegen, während ohne jenen Zusatz nahezu Einstimmigkeit er
reicht worden wäre. Die Lösung dieser Frage war nur durch em 
Ausnahmegesetz und mit Umgehung der gewöhnlichen Formen möglich, 
und es gereicht der liberalen Partei zur größten Befriedigung, daß 
man die außerordentlichen politifchen Zustände des Laudes beuutzt hat, 
um mit dieser Frage aus ein Mal zu Ende zu kommen. Für dae 
inneren Zustände ist diese Lösung einer gewonnenen Schlacht gleich zu 
erachten. Die Aufhebung der Klöster ist zu einer vollendeten That-
iache geworden und damit den Parteien eine gewaltige Agitationswafse 
ans den Händen gerissen. Durch die Aushebung der Klöster hat 

^ ̂ vilisation einen mächtigen Fortschritt errungen, auch 
durch^^„^^^ipliuirte Plml.-mi-

. —,7 — Uicht 
gewattia^'""^^". ^"en mächtigen Fortschritt errungen, auch eine 

Phalanx der klerikaleu Macht wird da-
der Oberu ^ zerstreut. Die Klostergeistlicheu, vou dem Zwange 
Mehrzahl, deri?n' ^eteu in das gewöhnliche Leben zurück, uud die 
jenem Drucke ^rd der Reaierun.i ^,-.5 >. »-derselben wird der Mg^ung 
jenem Drucke bereit wurde. (Nat.-Z-) 

Amerika. Verf^serin New-Aork. Henry Word Beccher, ^^^^Neduer 
vvn „Onkel Toms Hütte", und der hochgei ?jlew-Yorl ei^ 
Nationalisten in Nord-Amerria, erjreut zu vervach-
meinen Zuspruchs. In seiner eleganten - merMe ^ ^ 

rm Januar d. I. die Kirchenstühle aut losge^chla^ , Mde 
tet. Der beste Stuhl wurde zn 520 ^ W' lede^ ^ 
merken, aus ein Jahr, was auf ;eden ^ des am^ ^ 
gerade 10 Dollars beträgt. Beecher, dasNetto-Emnain Puritanerthums zieht aus seinen Kirchenl 
von 25,000 Dollars. (K. B.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Aerlin, 5. Juli/23. Juni. Die Oesterreicher sind aus König-

grätz geflüchtet und haben Pardubitz aufgegeben. Ihr Gefangenen-
Verlust beträgt 14,000 Mann. 116 Geschütze sollen von den Preußen 
erbeutet sein. Das Preußische Hauptquartier ist nach Harritz verlegt. 
Gablenz erschien daselbst als Parlamentair. Die Fürsten Windisch-
grätz und ^ichtenslein wurden Kriegsgefangene. Die Zahl der Gefal
lenen ist auf beiden Seiten noch nicht constatirt. Die Bayern haben 
die Preußen bei Barchfeld angegriffen (kleine Stadt in der Kurhefsi-
fchen Enclave an der Straße von Meiningen nach Eisenach. Ein 
zweites Barchfeld ist ein Dorf in Sachsen-Meiuingen). Die Oester-
reicher beschloffen Defenzano und find bei Peschiera concentrut. — 
(Desenzano Prov. Brescia an der S. W. Seite des Gardafees 4057 E.) 

Berlin, 2. Jnli./20. Juni. Trotz der anstrengenden und blutigen 
Kämpfe ist der Geist unserer in Böhmen vorrückenden Armee, gestärkt 
durch die günstigen Erfolge, ganz vortrefflich. Die wichtige ^ereuu-
gnng der beiden Armeen des Kronprinzen und des Prinzen Frlednch 
Earl ist in Folge des Sturmes gegen Gitfchin als vollständig^herge^ 
stellt zu betrachten. — Längs der Straße finden sich überall Spnren 
heißen Kampfes, der bis in die Stadt hinein fortgesetzt wurde. Der 
Feiud ist in Unordnnng unter dem Schutze der Nacht geflohen. Die 
Bravour der Truppen war vortrefflich. Theile des Leibregiments 
schlugen wiederholte Kavallerie-Angriffe ab, ohne Quarrt zu formtreu. 
Das Hauptquartier des Prinzen Friedrich Karl ist über Gitfchin hin
aus verlegt. Die österr. Regimenter Hannooer, Ramming, Martini 
sind fast ganz, das 18. Jägerbataillon bis zum letzteu Maun aufge
rieben. — Der Gesammtverlust der Oesterreicher gegen die Armee des 
Kronprinzen von Preußen beträgt 25,000 Mann, gegen die Armee 
des Prinzen Friedrich Karl 15,000. Desertionen ital. Mannschaften 
der österr. Armee werden häufiger, seit die Flucht der österr. Truppen 
so eilig gewordeil ist, daß nach neunstündiger Necognoscirung keine 
Spur derselben zu finden war. — Verläßliche Anzeichen, die aus 
Böhmen berichtet werdeu, weiseu darauf hiu, daß der Oberbefehls
haber der österreichischen Armee, General Beuedek, in Folge der Auf
lösung des Gablenz'schen Corps, wie des Rückzuges der österreichischen 
uuo sächsischen Truppeu sich geuöthigt geseheu hat, die beabsichtigten 
Operationen bei Gitschin aufzugeben, um sich in einer weiter zurück
gelegenen Stellung zu konzeulriren. 

Koch bei Gitschin, 8. JM/St. Jnni, Die prenß. Armee er-
focht nach achtstündigem Kampfe einen vollständigen Sieg über die 
österr. Armee nahe bei Königgrätz zwischen der Elbe und Bistritz. 
Alle achl preuß. Korps waren im Gefecht. 

Berlin, 4. Jnli/22. Juni. Ans Gitfchin wird gemeldet: Dien
stag U.'end^nm 8 Uhr erfocht die preußische Armee einen glänzenden 
Sieg^bei Sadowa, anderthalb Meilen südlich von Miletin. — In 
der Schlacht bei Königgrätz kämpfte die ganze österr. Armee. — Die 
Oesterreicher haben die Festnng Königgrätz aufgegeben und sind auf 
der Flucht nach Pardubitz. Der Weg ist mit abgeworfenen Waffen 
und Gepäck bedeckt. Gegen uus stauden anscheinend 5 österr. Korps 
in sehr starker Stellnng. Das 12. Hnsarenregiment sprengte 2 Qnarr6's 
uud nahm 4 Geschütze. Allein von Horitz ans sind bisher 10,000 
Gefangene eingebracht. 

Tnnltenlltt, 2. Jnli/20. Jnni. Als die Preußen ihre Fahne aus 
dem Thnrme entfalten wollten, wurde von oben herab heißes Wasser 
gegossen nnd Steine geworfen; auf dem Thurme befand sich der Bürger
meister, welcher diese Heldeuthateu leitete. Ebeu so ist aus deu Straßen-
hänsern kochendes Wasser uud Pech auf unsere Trnppen gegossen und 
anf dieselben geschossen worden. 

Wien, 1. Juli/ 22. Juni. Feldzengmeister Benedek meldet aus 
Dnbenec um 6 Uhr Abends: Das 1. österr. iund das sächs. Armee
korps wurden zurückgedrängt. Dieses uöthigt mich zum Rückzüge 
gegen Königgräz. 

— 4. Juli/22. Juni. Gestern sand eine Schlacht zwischen 
Königgrätz und Josephstadt statt. Bis 2 Uhr Nachmittags war die
selbe den österr. Waffen günstig. Nach dieser Zeit begann der Feind 
uns zu überflügelu uud zurückzudrängen. 

Prag, 2. Juli/20. Juui. Die hiesigen und die Krakauer Bank
filiale lind sislirt. Der Stadtrath hat sich permauent erklärt. Das 
Bürgercorps versieht den Sicherheitsdienst. Gitfchin ist von den Preu
ßen besetzt. 

Wien, 2. Jnli/20. Juni. Die „Wiener Abendpost" schreibt: 
Authentischen Nachrichten zufolge hat Beuedek aus strategischen Rück
lichten sür nothwendig befunden, zwischen Königgrätz und Josephstadt 
Stellung zu nehmen. Iu dieser Position ist Beuedek uicht weiter 
angegriffen worden und hat auch keiu weiteres Gefecht stattgefunden, 
was beweist, daß auch der Feind namhafte Verluste erlitten hat nnd 
seine Truppen sehr erschöpft sind. Hierzu hat vorzüglich ulner^e>u)ntz-
feuer beigetragen. Das erste österr. Armeecorps und die stich>. 7^"^. 
sind bereits in die Aufstellung der Hauptarmee eingerückt unv ramp -
bereit. Die Armee ist vom vortrefflichsten leiste beseelt und ueht 
ungebrochenen Mnthes den Ereignissen der nächste« ^g g-g^-

1 ^nli/19 ^<nni. Der König voll Hannover hat sich 
«ach d« Jagdjchloß ..FrMich- begeben, welches bei R»da 
(jenseits Jena) liegt. 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Von Einem Edlen Raths 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. 110 ans Mor
schem Erbgruude belegene hölzerne Wohn
haus sammt allen Appertiueutieu öffentlich ver
kauft werden soll uud werden demnach Kauf
liebhaber hiedurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf deu 5. Juli 1866 anberaumten ersten 
Lieitationstermin, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Lieitationstermin Vormittags 
NM 12 Uhr in Eines Edlen Nathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot uud Ueberbot 
zu verlautbareu uud sodann wegen des Zu
schlages weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 2. April 1866. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Bürgermeister Kupffer. 

(Nr. 382.) Archivar Bartels, 1. 8eoi', 

Indem ich die mir gehörige 

Dörptsche Zeitung 

Vom Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hier
selbst im 2. Stadtheile sud. Nr. 94 uud 95 
belegene, dem dim. Herrn Rathsherru Gouv.-
Secretäreu Max Thun gehörige Wohn
haus uebst Zubehöruugeu auf Autrag Eiues 
Kaiserlichen Dörptschen Landgerichtes öffentlich 
verkauft werdeu soll, und werden deinnach 
Kaufliebyaber hierdurch ausgesordert, sich zu dein 
deshalb auf den 19. August 1866 anberaumten 
erste)!, sowie dem alsdann zu bestimmenden 
2. Lieitaüous-Termiue Vormittags um 12 Uhr 
iu dc>ö Rothes Sitzuugszinuner einzufiudeu. ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbareu und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Versnauua ab
zuwarten. ^ ^ 

Dorpat-RathhauS am 26. Mai 1866. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermei st er Kupffer. 

(Nr. 626.) Oberseeretaire E. v. Riekhoff. 

Judem der Rath der Stadt Dorpat den In
halt des Art. 1262 des Provineialrechtes der 
Ostsee-Gouvernements Theil III, Privatrecht, 
wörtlich also lautend: 

„Ueber alle Dienstbarkeiten, welche 
nicht schon durch das Gesetz begründet Wer
den, müssen schriftliche Urkuudeu abgefaßt, 
und solche iu die zu dem Zwecke eiugerich-
teteu Gerichtsbücher (Erb-Gruuo-, Kreppt-, 
Corroboraiious- oder Hypothekeubücher) der-
jeuigeu Behörde eiugelrageu werdeu, uuter 
deren Gerichtsbarkeit das belastete Immobil 
sich befindet. 

Aumerkuug. Die vor dem Eintritt der 
Wirksamkeit dieses Privatrechtes, auf welche 
Weise es auch sei, begründeten uud in die 
Gerichtsbncher noch uicht eingetragenen Dienst
barkeiten müssen, wenn sie ihre Wirksamkeit 
sernerhiu behalteu sollen, uicht spater als im 

»Mi zwei wahren, von dem Eintritt der 
Wirksamkeit dieses Privotrechts an gerechnet, 
zur Eiiuraguug bei der eoinpeteuten Behörde 
angemeldet werden," 

der Dörptschen Einwohnerschaft hiermit zur 
Kenntniß und Nachachtuug bringt, fügt er zu
gleich uoch für alle diejenigen, denen solches 
unbekannt sein sollte, hinzu, daß der das Pri-
vatrecbt enthaltende Band III des Provineial
rechtes der Ostseegouvernements bereits mit 
dem 1. Juli 1865 iu Wirksamkeit getreten ist, 
und daß mithin der Termin zur Anmeldung 
der bisher hier in der Stadt bestehenden, uud 
noch uicht eingetragenen Dienstbalkeiten mit 
dem 1. Mi 1867 abläuft. 

Dorpat-Nathhaus am 23. Juni 1866. 
Im Nameu nnd vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 740.) Oberseeretaire C. v. Nielhoff. 

zu Inseraten und Abonnements, welche in der Buchhandlung und Buchdruckerei ve 
G. I. Karow angenommen werden, bestens empfehle, habe ich die Ehre' 
bemerken, daß, amtlichen Mittheilungen zufolge, meiue Zeitung von den resp. Lande 
und Stadtbehörden, sowie anch von der kaiserl. Universität zur Publik^ 
der von denselben ausgehenden Bekanntmachungen benuht wird. 

Ä. C. Sch immami's W ittwe. 
Vvi'8ellw!vile ii» 
in li'Iakelien aus liutliLlios. ver-kunkt /.n 

Ximkliofz KeKLiiül)6i' äem 

In meinem Verlage wurde so eben für 
ausgegeben das zweite Heft der 

Dorpater Zeitschrist 

Theologie nnd Kirch 
Inhalt .  

I. Das Gruppensystem in der Apoealypse. Ve>> 
einer Wiederlegung desselben von C. Hang, Pfartt 
Erbstetten in Württemberg. — Katholisch und Ev» 
lisch. (Schluß) Von Prof. v. Engelhardt. ^ 

II. Die lutherische Kirche in Amerika im Jahre ^ 
III. C. A. G. v^ Zezschwitz: Zur Apologie des ^ 

stenthums nach Geschichte und Lehre. Leipzig, / 
X. n. 414 S. Angezeigt von Prof. l)>. A. v. Oett 

Karow/  

In meinem Verlage ist in neuer dritter ver
mehrter Auflage erschienen: 

Lyda Panck Kochbuch 
für die deutschen Ostseeprovinzen Nußlands. 

Preis 1 Nbl. 20 Kop. 
In ausländ. Einband mit Goldvignette: „Zu Tische" 

1 Rbl. 60 Kop. 
Dorpat. E. I. Karow, 

Universitätsbnchhändler" 

IMlM. - MmZmvie 
< i  ̂  LS < > ,  

siuä iu -.Ulon tn,-
^uc?U-, Lciicto-, uu«l ull^ 
ni'deitc-ri, n. 

— (?uruutio 1 .Inln-, Mli-
uuoiituoltlieii. Älnselnnen mit 

umieu Iliilt'stliciilou sinä in 
söliku im ulluiinKLir Düpüt von 

geitxt,. 
^rlczio^xoiri^ kmzitdlilLn n'ir 

MepM > »Nasokmvn 
mit Iv. 1v. 

nnt nllon xum 
?ieiso von 85 Ii6l, vor» Lvllnraun uns 
^<z^v^oi1v,^u.iu^^8eInnc)n-I^u6iiI<anrili Wien. 

Hierdurch mache iä) einem geehrten Publiknm 
die ergebenite.Anzeige, daß ich meinen neuen 

Kelfm?eUee 
eröffnet habe. 

Die Untersuchung hat das von mir ge
braute Bier als ein gesundes, kräftiges 
uud wohlschmeckendes erkauut. Z. G. Halierl. 

llniversitätsbuchhändler in ^ 

vou Lsiepet-t. 

BonMiq bei E. I. Allrow. 

Böhmen, Mahren und Oesterreich 
Karte voll Oesterreich 25 Kop. , 
Die politische Lage Dentschlauds im ^ 

1800. 25 Kop. 
Brandenburg, Schlesien und Posen 

Berlin. Dietrich 

Eine größere Mmlmmwhm""' ^ 
ist vom 1. Ananst d. I. ab zu licruttt^-<. 

C. W- Kruse-

Griefbogeu 

Photographie im Dorpi> 
zu 10 uud 15 Kop. 

sind zu habeu bei E. I. Karow-

2 Sti>öeiite»-Wohmiiiffc» 
mit Beheizuug hat zu vemiethen N. Peterson, 

Uferstraße. 

Neu so ebeu erschienen: 
Hofmann Einleitung iu diemoderue Chemie 2 Rbl. 
Archiv für Anthropologie herausg. vou Baer, 

Ecker u. s. w. 4 Nbl. 50 Kop. 
Harting das Mikroskop 2 Bde. 5 Nbl. 
Europäischer Geschichtskalender 1865 260 Kop. 
Kühue deutsche Charaktere 1. Lies. 50 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

Theater in Novimi, 

e. Sonntag den Jnni 
Zweites Gastspiel 

des Operusäugers der großeu 5?per zu ^ 
Herru Julius Sesselberg, 

uud, zum ersten Male: 

G t W K V K K Ä-, 
Mtterschauspiel in 5 Auszügen von Dr. Ernst 

Anfang tt'/z Uhr. 



R I4Z. Montag, dcil 27. Juni Miv 

Ärscheini täglich, 

-nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Ävrpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verla-z von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Privattelegramme. Geldmarken. Prämien

anleihe. Einbruch. Desinstcirung. Riga: Vorschuhkasse. Gildehaus. Mitau: Die 
livische Sprache. Homer und die Meteoriten. St. Petersburg: Personalarrest. 
Die Privatapotheken. Moskau: Die Führung der Handlungsbücher. Odessa: 
Die Pserdeeisenbahn. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Bedeutung der 
Festung Mainz. Gitschin: Die preuß. Kavallerie. Die Zündnadelgewehre. Die 
geistige Uebermacht der Preußen. — Großbritannien. London: Prinzessin He
lena. Lord Derby, ^.as Hoskostüm. — Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Neueste Nachrichten. - Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Juni.- Privatdepeschen nach Hannover und 

Sachsen werdeu zur Zelt aus der hiesigen Telegraphenstation zur Be
förderung nicht angenommen. . . „ ^ -v. -

— Geldanweisungen oder Marken sollen weder von Prt-
vatpersoueu, noch von Gemeinden emitlirt werden. Auf Ansuchen des 
Finanzministers macht der Generalgonv. der Ostseegouv. es den Stadt-
und Landpolizetbehörden zur Pflicht, darüber zu wachen, daß dergleichen 
nicht emittirt und in Circnlation gesetzt werdeu. sK. G.-Z.) 

— Den Verlans^ pre is für die innere Prämiena nleihe 
hat die Reichsbank von 105 Nbl. 50 Kop. auf 106 Rbl. pro Billet erhöhl. 

— In Riga veröffentlicht am 22. Juni die Gouveru.-Ztg. 
eine Bekanntmachung der Dörptschen Polizeiverwaltung vom 15. Juui, 
in welcher letztere vor vem Ankauf v^n Werthpapieren im Betrage 
von 2854 Nbt. 15 ."op. warut, welche am 2V. Mai, also fast vor 
einem M o n a t ,  h^r iu Dorpat der Badstüberiu Marie Pären mit
teilt Etubruchs gestohlen worden sind. 

""-d wiederholt, mich amtlich -m. 
Ä»°°e° Auwe.^ Elje„vi.n°ls. auch anch Kupfer 

.... ^eln Pfund zu 3 bis 5 Kop. in 
10 Stof Wasser aufgelöst.) Andererseits braucht man eine 
von 1 Theile Eisenvitriol und 5 Theilen Hclz-Essig, oder 
Kohlen, 2 Theilen Chlorkalk und 8 Theilen Kalk. (^3-

Riga. Das Statut einer allgemeinen Vorschu v ' 
unter der euergischeu Förderung des Herrn Tischlermeister» -
dach ausgearbeitet, wurde von der liter. prakt. Bürgerverb 

llehmigt und zur Bestätigung vorgestellt.. Bürgerschaft 
- Das Gildehaus, bisher aus den Namen ^ 

der St. Johannis-Gilde verzeichnet, ist "unmehr ^ 
Brüderschaft der St. Johannis-Gilde neu amg^g Mschluß eiuer, 
Uebertragung mehr oder weniger der folg ^Nerfassung, indem 
beinahe 700 Jahre zählenden kt bekanntlich aus einem 
dte ganze Bürgerfchaft nach dem ueuen f 1 Stadt-Aeltestenbanl 
Gesammtkörper mit dem stäudtscheu Auvfchi fs oder der ^ 

w D-uüch-n 

ivrtent.wlckel.nd B. durch dte, be als Ver-
begründete zweite Tafel-Gilde vn Ä ,:tleluna ^rt-
stehende ältere Stistnng dieses Bernnt ^.etverd-
elne z>ur UnterstütKnng. gegenseitigen .^ZNn ihre aM der ^ 
bestehen sollen. Dle St. Jvhannis-Gtlde ^ Verbrnden 
lichen Ausbildung des Atiltelalters  ̂ Principe ver g 
und ganz eigentlich der Inbegriff des, ans ^ A. St. ̂  '^ch^roben 
gastlichen Innung beruhenden, Bnrgerthu ^ nedst ̂ p ^ ^^er 

Mtau. Reber die llvlsche ^^^Zaegeben.v^ ̂  ̂  
des verstorbenen Akademikers Sjögren, he ^ ^ Ge^- ^ <.>ivifchen 
Wiedemann, berichtete vr. Bluhm rn ErforsäM^ . Dviidangen 
Kunst. Bekanntlich halte Ssogren zn ^^de v es inr 
Sprache slch 1846 u. 1852 längere Zeit ^ W^dem 
aufgehalten. Nach dessen Tode hatte der ^ reisen, nn ^ ^ 
nöthig gesnnden, 1858 ebenfalls dorthin zu ̂  ^e ̂ ulertnng o 
Material zu vervollständigen und ansznar 

Werkes weist nach, daß zur Zeit der Eroberung des heidnischen Liv-
lands und Kurlands ein ungleich größerer Theil des Landen, als 
gegenwärtig, von Völkerstämmen bewohnt war, die nicht, glelco den 
Letten , dem Indogermanischen , fondern dem Asiatisch - Finnischen 
Sprachstamme angehörten. Die Lettische Sprache wurde damals aus
schließlich wol nur in Semgallen gesprochen, während Liven längs 
des ganzen Kurischen Strandes wohnten, aber wol nicht allein in 
der Rühe des Strandes, fondern auch binuenwärts. Es wird durch 
Sjögrens Untersuchungen (entgegenfetzt der Ansicht Watfons), wahr
scheinlich gemacht, daß anch das Volk der Kuren (im westlichen Kur
land ansäßig) nicht dem Lettischen, sondern dem Ehstnischcn stamme 
angehört hat. Was die Livische Sprache der Gegenwart betrifft, so 
ist der östlichste Dialekt derselben, der von Klein-Salis in Livland, 
im Verlauf der letzten Jahre schon ausgestorben; von den zwei Knri-
fchen Mundarten wurde 1852 die östliche von 1600, die westliche von 
754 Judividuen gesprochen; die jedoch alle gleichzeitig sich auch der 
Lettischen Sprache bedienen. (K. G. Z.) 

— Ueber „Homer und die Meteoriten" wurde iu der 
knrl. Ges. f. Liter, eine Abhandlung des Pastors Kawall verlesen. Es 
wird auf die zweifelhaften Verse zu Jlias XV., 30 hingewiesen: 
„Tann Dir löst ich die Feffeln, die Klumpen aber nach Troja warf 
.ch hinab", wo um 1190 die Fremden-Führer solche noch sollen gezeigt 
haben. Mag nun auch die homerische Echtheit dieser Verse angestrit
ten werden, so leidet doch die Thatsache darunter nicht, daß eine Be
ziehung ans Meteoriten da sei, die denn anch zu Eustathins Zeiten 
iu der Gegend von Troja als zwei Eisenmassen gezeigt und als vom 
Himmel gefallene angegeben wnrden. Die Perlegeten nannten sie 
„Amboße von oben". Es wird bemerkt: „Der Umstand, daß die Verse 
nicht für echt gehalten wurden, beruhte aus dem Zweifel an dem Un
gewöhnlichen und Wunderbaren von Meteoritenfällen, der sich bis in 
die neuesten Zeiten erhielt, bis endlich die Literatur der Chroniken, 
der einzelnen Quellen, Bäche und Flüsse derselben, sich in das Meer 
der Welt-Literatur ergossen hatte und in dieser endlich die Wahrheit 
Siegerin blieb." (N. Z.) 

St. Petersburg. Ob Krankheit den zahlungsunfähigen Schuld-
uer vou dem über ihn zu verhängenden Personal-Arreste befreien kann, 
über diese Frage theilt das Jonrn. des Jnstizmin. unter Begründung 
durch die eiuschlageuden Gesetzstellen, die Entscheidung der allgemeinen 
Versammlung des Dir. Senats mit, nach welcher der wirkl. Staats
rath Galpert in das Lazareth des St. P. Gefängnisses überzuführen 
ist, obgleich der frühere St. P. Kriegs - General - Gouverneur mit 
Bezugnahme auf ein Gutachten des Physicats dagegen sich ausgespro
chen, der Art.-General n. s. w. Baron Medem die Cantion für die 
Persoll des wirkl. Staatsr. Galpert übernommen und darnm gebeten 
hatte, ihn ans dem Gute Antaschi die Mineralwasserknr bei gleichzei
tiger Stellung uuter polizeilicher Aufsicht gebraucheu lassen zu dürfeu, 

. uud endlich Gefahr für seilt Leben'eingetreten sein sollte. Die allg. 
Versammlung des Dir. Senats hat aber gefunden, daß der Genannte 
seilten Creditoreu nicht gerecht geworden, das bei ihm befindliche be
wegliche Vermögen der Ausländerin Kuhn verschrieben gewesen und 
der Personal-Arrest das einzige Mittel ist, um deu Privat-Gläubigern 
gesetzlich Nechnnug zu tragen, wenn auch selbst der Herr Kriegsmini
ster als früherer Chef des Geuauuteu wegen der zu formirenden 
Kronsansprüche gegen die Freilassung Nichts eingewandt hat. (Nev. Z.) 

— Alle Privat-Apotheker hat das Physikat verpflichtet, 
dem § 252 des Medieinal-Negl. Bd. XIII. der Civilgesetze gematZ, 
Arzneien auf Necepte zu jeder Zeit sofort abzulassen. 
auch zur Nachtzeit geschehe, ist die Polizei angewiesen, dal uvet zu 
wacheu, daß sich an allen Thüren von Apotheken.v lrg . 
und auch zur Nachtzeit Dejonranten vorhailden lnd ^olad d e 
Nm'si-s'n-ist.-n „ii-lit vnnktlich erfüllt werden, hat man stch an den ^ne-
^chl°7zu Ä-ch» °i° 

MMan' ^l) die nicht gesetzliche Führung kaufmänni
scher Bücher anch in dem Falle zur richterltchen Beahndung führt. 



wenn der Concurs abgewandt, die Insolvenz gehoben oder ein Accoro 
zu Stande gebracht wird, zur Entscheidung dieser Rechtsfrage theilt 
das Journ. des Justiz-Miu. in Anknüpfung an die, beim Moskwaschen 
Commerz-Gerichte seit 1860 stattgehabten Verhandlungen wegen In
solvenz des dortigen Kanfmauns und erbl. Ehrenbürgers Nicolai 
Kusuezow Materialien mit. Die Masse betrug nahe an 300,000 Nbl. S.; 
die Actioa erreichten blos die Hälfte; da die Verwaltungskosten der 
Masse und die Forderungen der Bank mit nahe an 30,000 Rbl. S. 
zum Vollen bezahlt werden mußten, erhielten die Gläubiger erster 
Classe durch eiueu Accord blos circa 31°/<z', einige übrige schieden aus 
oder wurdeu anderweitig befriedigt. An Kusnezow selbst konnten 
weiter aus der Insolenz durchaus keine Forderungen erhoben werden. 
Ein am 2. Juui 1865 Allerh. bestätigtes Reichsraths-Gntachten aber 
setzte fest, daß Kusuezow dessenungeachtet dem Criminal-Gerichte zu 
übergebeil sei, weil Concnrs-Verwallnng uud Commerz-Gerichte ihn 
nicht von der Strafe des selbstverschuldete!!, böswilligen Banquerotts 
hätten befreien können, da seine Bücher keinesweges in der gesetzlich 
vorgeschriebenen Ordnung geführt worden seien. (R. St. Bl.) 

Odcssi!. Die Pferde eisen bahn wird, wie der „O. B." meldet, 
vielleicht schon in kürzester Zeit in's Leben treteu. Die Bahn soll in 
der Weise angelegt werden, daß der Hafen mit der Umgegend der 
früheren Cherssonschen ^asftawa und den Magazinen bei der Narysch-
kin-Anfahrt in Verbindnng tritt. Die Gegend des früheren Tiras-
polfchen Zollamts ist nicht hinzugezogen, weil zu derselben eine Dampf-
Zweigbahn führeu soll. (D. P. Z.) 

Ansländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Pcrlm, 4. Juli/22. Juui. Die „N. A. Z." enthält folgende 
Mitteilung: „Mehrfach wird als ein schwerer Fehlgriff betrachtet, 
daß Mainz von den preuß. Truppen geräumt worden. Man scheint 
dabei aber die Umstände vergessen zn haben, unter denen diese Rän-
Nluilg stattgefunden; man bedenkt nicht, daß eine Verstärkuug der 
dortigen preuß. Besatzung, welche durchaus uothweudig gewesen wäre, 
um sich iu einer so isolirten Stellung zu behaupten, sofort auch eiue 
entsprechende Verstärkung der österr. Garuisou Zur Folge gehabt haben 
würde, und daß es dann einen Kampf innerhalb der Festung gegebeu 
hätte. Aber selbst abgesehen hiervon, wäre mindestens ein Korps von 
15,000 Mann erforderlich, um eiueu feste!! Platz vou solcher Aus
dehnung wie Mainz zu besetzeil, und es würden diese Truppen ande
ren, wichtigeren Zwecken entzogen worden sein, im Vergleich zu wel
che!! dei >)entz Vvu W>.aiuz von minderer Bedeutung in, denn zur 
Deckuug der preuß. Rheiutaude gegeu eiueu Angriff vvn Seiten der 
süddeutschen Koalition werden von mititärifchenAnwrttQtendteFesl.nnaen 
Koblenz und Ehrenbreitstein für vollkommen ausreichend erachtet, und 
auch auf die benachbarten rechtsrheinländischen Staaten dürften diese 
Vesten wohl eiueu dominirendeu Einfluß geltend macheu. Anderer
seits werden die Süddeutschen um Mainz zu besetzen, ihre Streitkräfte 
zersplittern müssen. Endlich kommt noch eine andere Rücksicht in Be
tracht, welche Preußen zu statten tvmmt. Mainz ist durch eiueu 
Bundesbeschluß ueutralisirt, der dadurch seiue Gültigkeit nicht ver
liert, daß der Bund später, durch das rechtswidrige Verfahren der 
Majorität vom 14. Juui aufgelöst worden ist. Eiue Besetzung von 
Mainz durch andere, als die iu jenem Beschluß bestimmten Truppen 
und eiu Abweichen dieser Truppen vou der strengen Linie der Neu
tralität würde ein neuer völkerrechtswidriger Akt der Geguer Preu
ßens sein, deu es als solchen vor gauz Europa zu koustatireu hätte." 

— Der Staatsanz. schreibt uicht amtlich: Die Lorbeerzweige, 
welche wir im Geiste auf die Helme unserer lebenden und gefallenen 
Sieger legeu, habeu eine tiefe Bedeutung. Europa staunte, als es 
unsere Armee plötzlich eintreten sah für den Staat und seine natio
nalen Zwecke, auf allen Punkte!! eines weit ausgedehnten Kriegsschau
platzes. zugleich, umringt vou offeueu uud versteckteu Feiudeu. Es 
stauute, als es dieses Heer voll juuger Krieger vertrauensvoll und 
muthig den Koloß der allbewährien Armee Oesterreichs angreifen sah, 
welcher es auf dem selbstgewählten Kampfplatz erwartete. Europa 
wird jetzt gewiß diesen! Heere die verdiente Anerkennung nicht versagen. 

Aber' bedeutsamer "als diese Anerkennung, welche vorzugsweise 
dem Heldeumulhe des Kriegers gilt und der Intelligenz, die ihn tes
tete, bedeutsamer als diese Anerkennung ist ^ 
preußische Staat, der Schöpfer dieser He.^eselurrchtuug durch ume 
energische Aetion aus allen Punkten DeuNchlaud^, die Festigkeit ^ine. 
BanÄ nnd die lebensvolle Energie seiuer Organe unwiderleglich dar-
aetban bat Der Staat, der ein halbes Jahrhundert hindurch an der 
^vike der'intellektuellen und materiellen EntWickelung Deutschlands 
^standen und ihm die Segnungen des Friedens so lange gestchert 
hat er bewies jetzt, daß iu seiuem Organismus die festeu Säulen der 

dentsil^u ^ stunünen Zengen haben es auf dem Schlachtfelde 
daß wir Preußeu im Herzen Europa's Nerv und Muskel 

d « s.aatlick»n L°W.s sind. Sie haden es zugleich besiegelt, dch die 
^te-'d W iathn ns wahr und tr°n >» der alten ehernen Organis--
^oee oc, nontg ) geborgen war. 

has g n Äöaig d-n ersten Soldaten nnd den ersten 
Bnrae? steat^ nni-re Brnder nnd -°hn-. Es ist das 
alle Prei sten dessen Fahnen den Königlichen Kriegsherrn m Feindes 
Ände nmwchen Mtt diesen, alten Preußr» !.eht nnd lallt oder siegt 

wie 1813 das wahre Deutschland, der wahre deutsche SK der K 
Der Himmel geleite segnend unsere Fahnen und m lseren M 

Mit Gott für Köuig und Vaterland. 
Gitschin, 2. Jnli/20. Juni. Vor Beginn des Feldznges war 

vertrauen auf unsere Infanterie und Artillerie allgemein, wäiM 
Laien und sachkundige besorgten, daß unsere Kavallerie der sehr ^ 
langer dienenden österr. nicht gewachsen sein werde. Um so .ersieh 
cher sind die Erfolge, welche die preuß. Kavallerie bisher be r 
Begegnung mit der österr. davongetragen hat. Die berühmten öM 
Husaren - Regimenter Radetzki, Liechtenstein, Nikolaus, König ^ 
Preußen, eben so wie die österr. Kürassiere, Palffy-Hnsaren, 
Ulauen, lind von unfern Regimentern, von welchen wir keins 
ders hervorheben dürfen, bei jeder Begegnung vollständig über ^ 
Haufen geritten worden. Der große Ruf Edelsheims, seine Prahlers ^ 
in wenig Tagen ̂  nach Berlin reiten zu wollen, sind zerronnen, ' 
Gegenstand des Spottes und der Erbitterung der eigenen LandM 
geworden. Der preuß. Infanterie gegenüber ist die österr. in^ 
letzten Tagen nicht mehr znm Stehen zu bringen gewesen. Ein^, 
sangener vom Regiment Khevenhüller nannte als seinen Truppen!^' 
das ehemalige Reginient Khevenhüller, und erklärte ans weiteres.^ 
fragen, dasselbe existire nicht mehr, weil es entweder todt oder ge^ 
gen sei; dasselbe gilt buchstäblich von einzelnen Bataillonen von 
ming, Sigismund, Martiny, König von Preußen, und namens 
vom 18. Jäger-Bataillon, von welchem die letzten 60 UeberlebeD 
sich bei Gitschin ergaben. — Die Disziplin der Oesterreicher lo^ 
Itch uuter dieseu Umständen, die Italiener, zum Theil auch die ^ 
garn, ergeben sich mit großer Bereitwilligkeit und haben als Geft' 
gene den freundschaftlichsten Verkehr mit den Unsrigen. Die Jt^ 
ner jinv zwischen die böhmischen Trnppen eingetheilt und werden/^ 
den Offizieren mit gespanntem Revolver ins Gefecht getrieben. . 
Vernehmen nach beabsichtigt die Kön. Regierung, die Italiens 
Gefangenen nach dem Königreich Italien zu schicken, und werden 
Organisirnng der Depots ital. Offiziere bei der Armee erwartet. - ^ 
wenigsten hat von den österr. Corps bis jetzt dasjenige des ErzhetM 
Ernst gelitten, welches deshalb zur Deckung des Rückzuges der 
Armee bestimmt ist. Letzterer wird überhaupt ohne vollständige M 
lösnng der Armee nur dadurch ermöglicht, daß die Nähe der FesU» 
gen Josephstadt nnd Königsgrätz und die starke Position, welche F 
schen beiden von der Elbe gedeckt wird, der österr. Armee einen A 
flnchtsort bieten. Die albernen Lügen-Telegramme, welche Oesters 
durch Reuter und andere Institute in die Welt schickt, sind nur g^! 
uet, das Gewicht vorstehender amtlich konstatirter Thatsachen zu 
hen. — Die Nordd. Allg. Z. schreibt: „Der telegraphisch geme^ 
Rückzug der österr. Corps, welche bei Jvsephstadt standen, nach 
grätz ist eiue Nothwendigkeit, weil die preuß. Armee uach der . 

vmr Gitschin bereits lur Stücken dieser österr. Corps vordil?-^ 
7c^ dis ist eine Entfernung von 2 
Ellenbahn, Gitichin r»t von Königgrätz 6 Metten entfernt. 
zug der Oesterreicher, wollten sie nicht in der Front und im 
angegriffen werden, war daher nicht aufzuschieben. Iu den bish^^ 
Gefechten, in einein verwickelten nnd conpirten Terrain, hat M > 
Manövrirfähigkeit der prenß. Truppen, besonders ihre Gewau . 
im zerstreuten Gefechte, weit über alle Erwartung in glänzen 
Weise bewährt. Die große Gewandtheit der preuß. Soldaten, 
Beweglichkeit ihrer Abtheiluugeu, die Geschicklichkeit derselben, M ^ 
Terrain anzuschmiegen, unter Umständen in demselben gleichen ? 
verschwinden, das sind Fähigkeiten, welche die preuß. Armee in 
Maße auszeichueu. Die Intelligenz, welche in ihren Reihen herM 
indem die allgemeine Wehrpflicht die Blüthe aller Stände unters 
Fahne ruft, macht die Truppen in dem Augenblicke, wo auch die ^ 
rer gefalleil sind, nicht wehrlos, denn unter ihnen giebt es noch, 
mer eine große Zahl, welche durch die Gymnastik des Geistes di^, 
higkeit erlangt haben, schnelle, den Verhältnissen angemesse^. 
schlüsse zu fassen, — welche schon wegen ihrer sonstigen S^ ' ^ 
bürgerlichen Leben gewohnt sind. Befehle zu ertheuen, zu 
leiten." (St.-A.) 

Grohbritanuien. 
^  J u t i / 2 t t .  Juni. Uebernlorgeu findet die Vermähl^-

der Prinzessin^Heleua mit dem Priuzeu Christian v0!t Schles»^ 
Hotsteiu-Souderdurg-Atlgnstenbnrg Statt. Am Samstag überrelu,. 
der Braut eine Deputation von Damen eine kostbare Bibel ue 
einer Glückwunsch-Adresse mit 7786 Unterschriften von „TöM 
des Vereinigten Königreiches." — Da Lord Derby, wie 
Post beitätigt, keinen Liberal-Confervativen hat bewegen können, ^ . 
seiner Hand ein Portefeuille anzunehmen, so wird er jetzt ein ^ 
mischtes Tory-Ministerium formtreu, iu welchem Lord Stanley 
Amt des Answärtigen übernimmt uud Disraeli Schatzkauzler 
soll. Daß die Coaliliou uicht hat zu Stande kommen konnex 
nicht die Schuld derer, die Lord Derby's Auerbietuugen zurückgei^ 
haben, sondern, wie die Times sagt, Lord Derby's selbst, de-, 
vortrefflicher Parteiführer von unbestrittenem Geschick, nnvergleic) l! 
Beredsamkeit und großer Erfahrung, aber nimmermehr der 
dazu sei, verschiedenartige Elemente in ein Ganzes zusammenzn' 
Ein Coalitions-Ministerium unter Lord Derby ist ein Ding dl ^ 
Möglichkeit. — Bei dem letzten Diner beim Sprecher des Unten'^ 
waren die Geladenen zum ersten Male davon dispensirt in dein l" ^ 
haften Hofkostüm zu erscheinen, wovon denn anch viele, 
I. St. Mill nnd der amerik. Gesandte, mit Freuden Gebrauch 



- u sU^reil. '<, ^ . 
österr. Heeres waren^ im Laufe der vorhergehenden ^age vou den 
Preußeu wiederholt geschlagen und zum Rückzüge geuöthigt worden 
Der Generat-Feldzeugmeister Benedek hatte in Folge dessen seine 
Truppen in einer festen Stellung zwtschen Josephstadt uud Köniagräk 

welche nach Süden und ^ 

Bright, der sich bekanntlich jener geschmacklosen EUquette men als 
fügen wollte, fand sich, Dank der Neuerung, ersten Male unter 
den Gästen ein. Man hofft, daß das Vorgehen des ^Sprechers auch 
dem Hofmarschall den Muth geben werde, einige vernunsNge ^0inun-
ameudirungs-Vorschläge der Erwägung Ihrer Majestat z 
breiten. (N.-Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

rich.°^1K/d°rÄNab 

österr. Hc " ' 
Preußen 

IN etne. g.^^u^c.^viepyitadt uud Königgrätz 
^ entrirt, welche nach Süden und Norden durch die weittragenden 
Vostuonsgeschütze beider Festungen eine starke Deckung fand. In dieser 
starken Position wurde das osterr. Heer am 3. Juli von den preuß. 
Truppen angegriffen und nach 8 stündiger heißer Schlacht unter be
deutenden Verlusten in die Flucht geschlagen. Die erste Nachricht 
über das ruhmvolle Ergebniß der gelieferten Schlacht gelangte hierher 
durch folgendes Telegramm des Königs an die Königin Augusta. 

Horzitz, 3. Juli/2i. Juui. Vollständiger Sieg über die österr. 
Armee nahe der Festung Königgrätz zwischen Elbe und Bistritz heute 
in achtstündiger Schlacht erfochten. Verlust des Feiudes und Trophäen 
noch mcht gezählt, aber bedeutend, einige 20 Kanonen. Alle acht 
Corps haben geiochten; aber große, schmerzliche Verluste. Ich preise 
Gott für seme Gnade; wir siud Alle wohl. Wilhelm. 

(Zur -^eröffentlichuug; der Gouverneur soll Victoria schießen!) 
Weitere Berichte, welche aus dem Haupt-Quartier Horzitz vom heu

tigen Vormtttage hier eingetroffen sind, melden folgende Einzelheiten: 
Die Garde-Hünuere nahmen dem Feinde 20 Geschütze, das Regiment 
Elisabeth erdeutete 10, ^s erste Garde-Negiment 8, das 12te Husaren-
Regiment 4 Geschütze. — Vou den übrigen Truppen liegen noch keine 
näheren Augaben über die eroberten Trophäen vor. Das 12. Husaren-
Regiment hat zwei feindliche Earrös gesprengt. Die Oesterreicher 
fliehen in völliger Auflösung nach der Festung Königgrätz und geben 
die wichtige Position von Pardubitz auf Die fliehenden Feinde 
werden von der preuß. Kavallerie verfolgt, welche den Weg mit ab
geworfenen Waffen und Gepäck bedeckt findet. Der Kampf hat aus 
beiden Seiten große Opfer gekostet, über welche bei der Ausdehuuug 
der Stellung jetzt noch keine bestimmte Uebersicht gewonnen werden 
konnte. Der Verlust des Feindes ist ungeheuer; in Horzitz allein 
waren bis jetzt 10,000 Gefangene eingebracht. 

Wien, 4. Jnti/22. Juui. Die amtliche „Wiener Abeudposi", 
indem sie dem überwältigenden Eindruck der Ereignisse bei der Nord
armee Ausdruck giebt, sagt, der Schmerz sei um so erschütternder, als 
an der Spitze der Armee ein Mann stand, dem der Kaiser, wegen 
der Einmnthigkeit des öffentlichen Urtheils über denselben, unbedingte 
Freiheit des Handelns gewährte, und auf dessen Thun nicht der 
mindeste Einfluß geübt wurde. Diejenigen Personen, welchen ein 
spezielles Verichnlden zur Last fällt, wird die verdiente Strafe trenen 
Gelhan- energische Schritt- laßen hoffen, daß alles, was in militäri
scher, votiwcher und diplomatischer Richtung erreichbar ist bald in 

wnvt'äu^^^ Gras Meusdorfs ist in das 
Albrech^^ 5",' "legramm des Feldmarschalls Erzherzog 
laae der den 4, Mi, sagt: „Die Nieder-läge der Nordarmee ist ein n..» ... ncuM, ct. cl. Cola den 4. Juli, sagt: „Die Nieder
lage der Nordarmee ist ein großes Unglück, aber deswegen ist noch 
nichts verloren. Im Jahre 1809 folgte auf die Niederlage der Re
gensburg der schönste Sieg bei Aspern. Auch jetzt steht ein Gleiches m Ru»-
sicht, wenn wever bei der Armee noch im Volke Kleinmnth aufkommt. 

— Sicherem Vernehmen nach werden der Kommandeur 
1. Armeecorps, General der Kavallerie Graf Elam-Gallas, der s 
des Generalstabes Feldmarschallieuteuant Baron Hemukstem und oe 
Chef der Operationskanzlei Generalmajor von 
Kriegsgericht gestellt. Die Wiener Presse hat stets dre . 
Venetiens und die Vereinigung aller Kräne A ist 

^n««dZ.° Z?^^O-^Nurch die Furcht b°w°gm^wt-

Nch NM d» N°rdarm-e zn vereinige», 

anjd-mZ^'.>U/SS, Jnnb Der König hat d°» KronvrinM 

Za der^G i"? uu.-r^nd-.^°°^"°w°s Waisenstillstandes, D.° 
c-x ^"^enen wird auf 20 000 veranschlagt. , . 

»,,, . Hauptquartier Hgrih ^ ^nli/22 ^uni Iu der Schlacht 
»omggratz sind drei österr, Erzherzoge^ verwundet, der Kommandeur 
, 4. Armeekorps l^at ein Betn verloren, der 

Kommandeur des 2 Korvs Graf Thun erhielt einen Schuß 
Obrist B-tder?td' ^dere Stabschefs stnd todt; die 

Zahl de^1^s?^n und Windischgrätz sind gefangen genommen. Dte 
Nock ^'^^3en Todten und Verwundeten auf beiden Seiten ist 
h^übe'^ 7°^, ^tv°^m.d7°ü bsterr, Gesaugenen und b.s-

emgebracht nebst 116 Geschützen. 

Horfitz bei Gitschin, 4. Juli/22. Juni. Der preuß. Armee, die 
sich selbst übertraf, standeil dem Anscheine nach 5 Korps österreichifcher-
seits gegenüber. Die Oesterreicher hatten eine sehr starke Stellung 
inne; fast hätte man sie nnnehmbar nennen können. Aber die preuß. 
Korps haben sie genommen. Die Oesterreicher, aufs Vollständigste 
geschlagen, flüchteten zunächst auf Festung Königgrätz. Nach einge
gangenen Meldungen ist Pardubitz vou ihueu aufgegeben. Die preuß. 
Kavallerie unternahm eine energische uud erfolgreiche Nersolguug des 
Feiudes. Wo Alles so seine Schuldigkeit that uud wo Tapferkeit die 
Tapferkeit übertraf, ist es schwer. Spezielles zu koustatireu. Die Ver
luste, auf beiden Seiten zahlreich, lassen sich bei einer so ausgedehnten 
Schlacht selbstverständlich noch nicht feststellen. Drei Fahnen sind 
unter den eingebrachten Trophäen. Von dem Gardekorps läßt sich 
einstweilen melden: Das 1. Garde-Negiment nahm 8, die Garde-Fü-
siliere 20 Kanonen. Das Regiment Königin Elisabeth hat ebenfalls 
eine größere Anzahl Geschütze genommen. Die preuß. Kavallerie hat 
mehrfach Quarr6es gesprengt. Der Feind hat im Kampfe viel Bra
vour bewiesen. Er ist auf der Flucht, die Ergebnisse für Preußen 
siud große. — Nach deu Gefechten bei Skalitz uud Trauteuau am 28. 
uud bei Gitschin am 29. war die österr. Armee bekanntlich von allen 
Seiten im Rückzüge auf die Gegend zwischen Josephstadt und Königin-
grätz begriffen. Nordwestlich von letzterer Stadt an der mit der Elbe 
dort fast parallel laufenden Bistritz, einem Nebenflüßchen der Cydlina, 
liegt der kleiue Ort Sadowa, bei welchem der Hauptzusammenstoß 

Wie die retirirendeu österr. Korps, 
des Kronprinzen, des Prinzen Fried-

stattgefuuden zu haben scheint, 
so hatten sich auch die Armeeu 
rich Karl und des Generals v. Herwarth vereinigt, so daß 8 preuß. 
Armeekorps im Feuer waren. Das Hauptquartier war zuletzt m 
Miletin, von wo es etwas südwärts nach Horsitz verlegt^ worden tst. 
Man darf annehmen, daß diese Schlacht über den Besitz Böhmens 
entschieden hat, und das Gros der retirirendeu, österr. Armee die böh-
misch-mährische Eiseubahu bei Böhmisch-Trüban zu gewiuuen suchen 
wird, um sich den Weg über Brünn nach Wien zu deckeu, wobei ihr 
zuuächst auch die östlich gelegene starke Festung Olmütz Rückhalt zu 
gebeu vermag. 

Frankfurt a. M., 2. Juli/20. Juni. Hier ist man allgemein der 
Meinung, daß es in den nächsten Tagen zwischen Lahn und Main 
zur Action kommen werde. Aus Madeburg vom 2. Juli/20. Juni 
meldet der „Maded. Korr.": „Es bestätigt sich, daß bair. Truppen 
iu eiuzelueu Abtheiluugeu sich 3—4 Meileu weit vou Gotha gezeigt 
haben und die preuß. Avantgarde des Generals v. Falkenstein dem 
Feinde nach Suhl und Schleusingen entgegengesandt ist. Wie wir 
außerdem hören, findet in der Gegend von Eisenach eine Konzentra
tion der unter dem Kommando der Generale von Falkenstein, von 
Mantenffel, von Beyer und von Göben stehenden preußischen Truppen 
statt, welche voraussichtlich auf die Mainlinie zu der Neichsarmee ent-
gegenmarschiren werden/' — Die „Bair. Ztg." veröffentlicht einen 
Tagesbefehl des Königs Ludwig II. au feiue mobile Armee, worin es 
heißt: Ich nehme nicht Abschied vou Euch, deun meiu Geist bleibt in 
Eurer Mitte. Gott geleite mein braves Heer und seinen hochherzigen 
Führer, Meiuen geliebten Großoheim! 

Aus Gotha vom 2. Juli meldet die Gothaner Zeituug: „Stach 
so ebeu eingehender anscheinend zuverlässiger Mittheiluug haben sich 
die baier. Truppen, welche den Schlesinger Kreis in der Stärke von 
10—15,000 Mann besetzt hatten, heute eilig iu das Werrathal nach 
Themar und Meiningen gezogen." — Die Weimarfche Zeituug be
richtet: „Preußische Truppeu stehen angeblich in Altensteiu, im Werra
thal und in Vacha. Voraussichtlich wird indessen der Hauptstoß der 
füdstaatlicheu Armeen sich gegen Kurhessen richten; die prenß. Truppen, 
die diesen entgegengestellt werden könnten, werden auf 60 bis 70,000 
Mann geschätzt." (Schleusiugeu liegt zwischeu Suhl und Hildburg
hausen, südlich vom Thüringer Walde, in dem preußischen Theile der 
Grafschaft Henneberg.) 

Eisellach, 4. Juli. Die baier. Truppen haben die preuß. Feldpost 
bei Barchfeld angegriffen, tödteten einen und verloren einige Mann. 

Italien. Nach Berichte» der Allg. Z. aus Innsbruck war Gari
baldi am 19. o. M. von Brescia kommend, in Nocca d'Anso, einer 
starken Bergveste am Jdro-See, eingetroffen uud hat vou da aus den 
Verg Zuel bestiegen, um die tyroler Grenze selbst in Augenschein zu 
nehmen. Von seinen Schaaren 'lagert ein Theil bei Salo am Garda-
See, um wahrscheinlich von Süden her gegen das Lederthal vorzu
dringen, eben so stehen Abtheiluugeu in Gavardo, Bagolino, Val Ca-
nionica nnd am Stilffer-Joch. Auf letzterem Puukte sind am 23. die 
Landesschützen von Silz und Landeck mit den Freischaaren zusammen
gestoßen. Letztere zogeu sich mit Verlust vou drei Mauu zurück. Die 
Streifpatronille, die am 21. am Passo Brussioue die tyroler Grenze 
überschritten, war von den in und um Bagolino steheuden Freischaaren 
entsendet. Um auf alle Eveutualitäteu gefaßt zu seiu,^ jlt nicht dlo» 
iu alleu Gemeiudeu des Viutschgaues, hart au der Stilner Straße, 
sondern bis hinauf au die Finstermünz und über dieselbe Humus, auch 
am obern Inn, der Landsturm zur Bereitschaft ausgerufen. 

Neueste Stachricbten. 
Berlin 6 ^knli/24. Juni. Der franz. Gesandte Benedetn hat 

dem Baron Werther eine Note von Drouyn de Lhuys überreicht, die 
folgende Bedingungen enthalten soll: Preußeu wird für das nördliche 
Deutschland die Obergewalt übertragen, Schleswig-Holstein wird um 



Preußen vereinigt, außerdem ein Theil von Hannover und die an
grenzenden Städte des österr. Schlesien Troppau und Jägerndorf; 
dagegen erhält Oesterreich als Vergütung im südlichen Deutschland 
die Obergewalt. Hohenzollern wird abgetreten an Würtemberg, aber 
die NheinpfalZ (die Frankreich umgrenzt und ein Theil von Nhein-
baiern) geht über an Frankreich. 

Berlin, 4. Juli/22. Juni. Von den bisher bekannt gewordenen 
244 Wahlen gehören der Fottschrittspartei LS an, den: linken Centrum 
36, conservativ ausgefallen sind 76; 20 fielen auf Polen, 12 auf 
Altliberale. (??) 

— Bei Neidhartshausen und Zella haben Gefechte zwischen 
preußischen und bayerischen Truppen stattgefunden. Von den preußi
schen Abgeordneten-Wahlen sollen 143 conservativ ausgefallen sein. 
Für 100 S.-Rubel (3 Monate auf St. Petersburg) 73'/; Thlr. bez. 

Hamburg, 4. Juli/22. Juni. In einer von Vertrauensmännern 
einberufenen Versammlung der Mitglieder der Bürgerschaft, ist mit 
weit überlegener Majorität beschlossen worden, in der heutigen Sitzung 
der Bürgerschaft für unbedingte Annahme der preuß. Forderung ul 
stimmen. Wie es heißt, wird der Vertreter Oesterreichs morgen früh 
vou hier abreisen. 

Paris, 5. Jnli/23. Juni. Der „Moniteur" meldet: Eine That-
sache von großer Wichtigkeit hat sich vollzogen. Nachdem die Ehre 
der Oesterreichischen Waffen in Italien gewahrt ist, cedirt der Kaiser 
von Oesterreich, eingehend auf die Ideen, welche der Kaiser Napoleon 
tn seinem an den Minister der auswärtigen Angelegenheiten gerichte
ten Brief vom 11. Juni ausgesprochen hat, Venetien dem Kaiser Na
poleon und mmmt dessen Vermittelung in Anspruch, um den Frieden 
zwischen den kriegführenden Mächten herbeizuführen. 

^ Hlomiz, 7. Juli/25. Juni. Die Ablicht Oesterreichs Venetien an 
Kaiser Napoleon zu cediren uud die begonnenen Unterhandlungen haben 
m Italien ein sehr unangenehmen Eindruck gemacht, das Volk ist 
unruhig geworden, die Zeitungen drohen, daß die Italiener ungeachtet 
der freiwilligen Abtretung Venetiens von Seiten Oesterreichs dennoch 
die Oesterreicher selbst bis nach Böhmen verfolgen werden. 

Athen, 23./11. Juui. Das ueue Ministerium Vulgaris folgt 
gauz der Richtung der engl. Politik. Kumunduros, der frauz. Partei 
angehörend, bildet nun die Opposition. 

Ans Koustautinopel, 28./16. Jnni, wird telegraphisch gemeldet, 
daß die Pforte mit der Sociots Generale und dem Bankhanse Oppen-

Anleihe von zwei. Milliouen L. Slerl., aber unter höchst 
lästigen Bedingungen, abgeschlossen hat, um damit die im Jnli fälli
gen Dividenden bezahlen zu können. Die Armee in Bosnien soll 
schleunigst auf deu Kriegsfuß gestellt werden. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Verlin, 9. Jnli/27. Juni. Der Pariser Moniteur von gestern 

meldet, daß die Verhandlung über einen Waffenstillstand fortdauert. 
Preußische Truppen sind in Brückenau und Fulda einmarW' 
In Olmütz ist der Belagerungsznstand proclainirl. 
Zahlreiche Truppen sind ans Verona abgegangen; die Öster

reicher ziehen sich vom Mincio zurück. Garibaldianer haben am Are-
see sich geschlagen. 

WitternttftSbeobachtunqen 
den 7. und 8. Juli 1866. 

Stunde. 
ZZ 
N ̂  

L Z Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur TageS 

(7) 7 Uhr 57,0 12,2 ^ (0—1) 0 6.3 

2 . 58 2 17,0 L(0) 3 18,8 758,1 

II - 59.0 12.0 ^0 (0) 1—2 

(8) 7 Uhr 

2 . 

59,0 

57.3 

>4,5 

19.1 

«0 <0—1) 

0 (1—2) 

1—2 10,1 1 
756.4 ^ 

(8) 7 Uhr 

2 . 

59,0 

57.3 

>4,5 

19.1 

«0 <0—1) 

0 (1—2) 3 
1 

756.4 ^ 

II - 52.9 15.1 0 (2) 4 Regen 19.2 

(9) 7 Uhr 53,5 13,6 8(1) 3 12.7 

>!><> 

isl 

16,? 

3. zum 9. 3,5 Millim hoch. 

F  r  e i n k ,  e n  -  L j  s t  e .  
Mit dem Dampfschiff „Sophie" langten am 25. Juni Hieselbst an: Her^ 

Hackenschmidt, Schrode, SchcchkY, Abatschin, Hanfs, Atexejew, Dupres, GlatkoN 
Nettich, v. Bradke, Prof, Petzholdt, v. Brewern, Bernstädt, Klein, Mad Kawai'v-
Kahlson, Delarbrs, Homutjanow und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" fuhren am 27. Juni von hier ab: A'^ 
Johanfon, Helene Schmidt, Madame Zeitz, Homutjanow und Besonow, Heu, 
Eichler, Gricke, Doctor Lytikow, Jurewitsch, Henckel, Doctor C. v, Liphardt, ^ 
Scheffler, Meilach, Lewin und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Licticrt. 

Von der Cem'ur erlaubt. Dorpat, den 27. Juni 1666. 

Wektttttttmachunne»! und Anzeigen. 
Thenter m Novili». 

Dienstag 28. Juni e 
susponclu. 

Benefiz für Herrn Nogall und Sohn. 
Znm ersten Mal (neu): 

Hans Lauge 
oder 

Bauern-List und H o s - - Jntrigue. 
Historisches Schauspiel 

in 5 Abteilungen von Paul Hepse. 

I. Abcheilung: Der Prinz uud der Dauer. 
II. Abtheilung: Der Prius als Dauer. — II/-
Abtheilung. 1. Bild: Die nuverholste Tadesuach-
richt. 2. Bild: Vereitelte Flucht. — 1^- Ab
teilung: Die Herzogin und der Dauer- ^ V. Ab-
theilnng: Versöhnung 

Persvnen. 
Sophia, Herzogin von Pommern . Frl. Goldschmidt. 
Bugeslaff, ihr Sohn Hr. Göritz. 
Gwald von Ntassow, ihr Hosmarschall Hr. Richard. 
Jürgen ^.Krvlow I Pommersche i-Hr- Schlüter. 

Kllu° fr, 
. 'wiener Massow's .... Hr. H' Nogall. >?, ^.lener^ i!. Hr. Nogall. 

Frau Kopka. 
Frl. Nielitz. 
Hr. Kopka. 
Hr. Ennoleit. 

ben wir uns ein hochgeehrtes Publikum erge-
benst einzuladen. Hochachtungsvoll 

A. Nogall «k Sohn. 

Preise der Plätze wie gewöhnlich. — Anfang 
7'/2 Uhr. — Den geehrten Abonnenten bleiben 
die Platze bis 11 Uhr Vormittags reservirt. 

C .  N i e l i t z .  

Werro. 
Eine (Londoner) Wanduhr in gutem Zu

stande (neu 100 Nbl. jetzt 50 Nbl.) ist zu ver-
Kausen bei Uhrmacher Varthels. 

Ferner ist zu verkaufen eine Elektrisir-
,naschine und Luftpumpe sammt Apparat 
und ist Einsicht zu nebmen im Krümmerschen 
Anstaltsgebäude. 

Verschiedene gut gearbeitete 

Möbel 

Meine Wohnung ist für die Zeit der Sow' 

merferien, vom 20. Juni bis zum 9. August, 
im v. Moellerschen Hanse, Teichstraße, in der 
Wohnung des Herrn Pastor Lütkens. 

vi. Sahn,-"-

Bei mir erschien: 
P. Jessen, Die Rinderpest und ih^ 

Impfung in den Gouvernements 
son uud Orenbnrg. — Preis 50 Kop. 

Dorpat. C. Ä- Karn<<^ 
Universitälsbuchya^ 

Gertrud, seine Mutter .... 
Dörte, seine Tochter ' ' ' ' ' 
Henning, sein Groszkilccht . . . 
Henoch, ein jüdischer ^Hhandler . 
Niels Erichson, ein schwedischer ^as-

fenschmied 
Veit Klinker, Thurmvogt . . . -
Pommersche Edelleute, Krieger, Knechte und ^cagoe 

Das Stück spielt in Hinterpommern im t4/u. 

Zu dieser unserer Beneftz-Vorstellnng erlau-

Hr, Haase. 

nach der neuesten Mode, stehen zu billigen 
Preisen zum Verkauf beim 

Tischlermeister A. Hrl<5, 
im Nechschen Hause 

vis-^-vis der Univerlitäts-Manege. 

Hiemit lluss clor 

in rrisinor liölioru I^oliruvswlt urn KO. 
K'U»^ ^ rincl <zi'l)itt6 
znir äakor ^QintzläiiuAon i'eoktiüvitiA. 

lzoi Olxzrp^lUlzrl (ülior Doi p^i). 

e. v. I^i i iei i. 

Die Leih-Bibliothek 

Musikalien-Leihanstalt 
der 

Univcisitätsbuchhaudlulig 
von 

G I. Karow in Dorpat 

werden stets mit den hervorragendsten nei>^ 
Erscheinungen vervollständigt. Kataloge wer^ 
auf Verlangen verabfolgt; die Abonnement 
Bedingungen sind die billigsten. 

Ziegelsteine, Klinker, BicberschwN 
und Drainröhre» sind zu haben in Mütt'' 

Eine Sommcrlvohimng 
von 2 Zimmern ist noch zu vermietheU^s 
der Nähe der Stadt unter dem Gute Marie' 
bei Muhly. 



R 144 Dienstag, den 28, Zum 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 
Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckers! vou E. I. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Witt'we. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Mitau: Gesundhettsregeln. Polozk: Schadhafte 

Brücke. T t. Petersburg: Die kaiserliche Familie. Der Katharinenorden. Ernte
aussichten. P.r^erth^lung. Samara: Ein Wolkenbruch. Feuerkugel. 

Auslaudncher Theil. Deutschland. Berlin: Die Abtretung Venetiens. 
Lobrede d^r Times. Neisfe: Die Verpflegung der Truppen. Koniginhof: 
Skizze der Knegsereigniffe. — Frankreich. Paris: Die Politik des Kaisers. Die Mitregentichaft. ^uvvlem--«^-.>-^ Mitregentschaft. ^vpl,ementarkredite. — Italien. Florenz, ^e Einm's ) 

Nachrichten vvn den Kriegsschauplätzen. — Neueste Nachrich 
Telegramme. — Nigaer Handelsbericht. 

Iiliändischc ^wchtcn.^ ^ 
Mit»», Die Mitauer ^ ̂  ̂  Ummern 

Neaelnjnr Rachachtnns^ ,I!-bcn d-r- ^,zj,e!ondere aus alles was man 
u,.d sZiränn.en °ch>-^er Ueber a-
» «° trm-t S.M^'ch ^ a er 
dung des Vogens mu ^pelfeu > .. ^hr nach-
auch manche sonst ganz SUtragluhe 

Mli« -"Nmrwl Obst. Schwämme 
ohne t-tng. unrene stäche bm i, MM Strvmin.ze, 
aller An. Rettrg. barter ^^che aller Art, st'»er ge-

Wer 'ehr O«.z. 

MS«, «ich «ä. ->°h°ri^au-s-«ach-sene Kartoffeln. Gegen allzureichlichen Genuß von Zelters- und ^.0-
dawasser wäre auch noch zu warnen, und überhaupt vor Uebersül-
lung des Magens mit Wasser, daher vor Genuß von sehr stark gesal
zenen Speisen, besonders anch vor Essen und Trinken bei erhitztem 
und ermüdetem Körper. Bei alledem weiche aber Niemand gar zu 
sehr mit pedantischer Aeugstlichkeit vou seiner gewohnten Lebenswege 
a b ,  u n d  b e w a h r e  s i c h  e i n  f u r c h t l o s e s  r u h i g e s  G e m ü t h i  -

Polozk. Ueber die neue Eisenbahnlinie zwischen Poiozt 
und Dünaburg lausen recht untröstliche Nachrichten ein. Du' 
wohner der Stadt hatten sich am Vahnhos versammelt, um den^ ewen 
ankommenden Zug zu begrüßen, harrten seiner jedoch vergeben^, wer 
er erst lange nach dem festgesetzten Zeitpunkt erschien. Es erwres NO, 
daß die Brücke über den Fluß Ustje so schadhast geworden war, ^ 
die Lokomative dieselbe nicht passiren konnte. Der Zug bleM v 
der Brücke stehen, die Passagiere müssen mrt 'hrem Gepäck zu HW 
über deu Fluß gehen uud werden ans der entgegengesetzten ^ 
anderen Waggons ausgenommen. Seit ihrem ^^arl haben 
Brücke schon zweimal Reparaturen vorgenommen werd ^ . 
der Korr. des „Wiln. Boten" meint, verspricht auch ^ ^ 
Polozt selbst keine große Dauerhaftigkeit, da mau AUM 6 . 

Dement, gewöhnlichen Mörtel mit gestoßener Kohle unter benutzt Hai. (D. P. 5^ ^ 

St. Petersdurn. Se M/->i d^r Kaiser hat nach der 
am 21. d. M der oi-arie^ v < ^t. Peters-

kMMMWsZN dle Kaiserin der Gräfiu 9m! ? ?'^s der Gräfin Kathanna 
Ablerberg m^der F^T^^NrÄi^» N 

^Gegendm^ 

ttern ausmordenlich günstige Nachrichten zu. <R'S-
^ dls ^n^'^ 500 Nbl. erther te das 
,,Transkauwsipn ^^^ i Sie wird für 
Rechnung der Krön? Mit einer Prämie von 350 
Rbl. wnrde ferner des schl.-holst. Krieges" von 
dem Kapitän TschudowM . ^ ! Äenvoll^ Erwähnung erhrelt dre 
„Ueber'icht des transkaukasisch eu^Feldzuges von 1853" des Obersten 

Skobelzin, letztere vorzüglich wegen Behandlung des Gegenstandes 
vom militärisch-administrativen Gesichtspunkte. (D. P. Z.) 

Ssmmu-ll. Eiu Wolkenbrnch war am 4. Juni Abends bei 
unaufhörlichem Donner und Blitz so stark, daß noch am andern Mor
gen die umliegenden Kornfelder thatfächlich überschwemmt waren. 
Kaum halte der Platzregen begonnen, so folgte eilt starker Donner
schlag und mau erblickte eine feurige Kugel, welche mit großer Ge
schwindigkeit aus der Wolke zur Erde flog, diese aber nicht berührte, 
sondern iu einer Höhe von ungefähr 10 Faden stehen blieb, sich dann 
langsam ab- uud dann wieder aufwärts bewegte uud endlich beim 
nächsten Donnerschlag verschwand. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 5. Jnni/23. Juui. Der glänzende preuß. Sieg bei Kö-
Nlgmgrätz hat in Wien mit überraschender Schnelle seine Wirkung 
geübt. Das Ereigniß des heutigen Tages ist die Mittheiluug des 

.„Moniteur" nach welcher der Kaiser von Oesterreich auf die Ideen 
ergeht, welche der Kaiser^tapoleou in seinem Briefe vom II. Juui 
an Herrn Dronyn de Lhnys ausgesprochen hat und dessen Vermitte-
lung auf dieser Basis iu Anspruch nimmt. Auf eine solche Interven
tion Frankreichs in dem ihm zufageudeu Augenblicke mußte man stets 
gefaßt seiu. Die preuß. Erfolge vom Eiurückeu in Böhmen am 23. 
Juui bis zum 3. Juli köuueu sich iu jeder Weise mit denjenigen 
Frankreichs in dem kurzeu Sommerfeldzuge von 1859 messen, und 
man wüuscht iu Paris nun wohl, sie nicht höher anwachsen zu sehen. 
Die Entscheidung wird nun wohl zunächst wieder der Feder statt dem 
Schwerte anheimfallen und die preuß. Diplomatie wird die schwere 
Aufgabe zu löseu haben, die harten Opfer, die gebracht worden sind, 
in vollem Maße zu verwertheu. — Die Times hält dem Grafen Bis
marck eine ganz eutfchiedeue Lobrede. Sie sagt: „Wir würden keines
wegs überrascht sein, wenn Graf Bismarck ehesteus eiu Halbgott wird 
uicht uur iu den Augen der Preußen, sondern aller patriotischen 
Deutschen. Wie laut auch immer vou alleu Seiten gegen die Mittel 
geschrieen worden sein mag, mit deuen dieser kräftige und heftige 
Staatsmann seiu Ziel verfolgt: unmöglich kann es gelängnet werden, 
daß er der einzige Mann in ganz Deutschland war uud uoch ist, der 
da weiß, was er will uud was er braucht. Ja, er ist vielleicht der 
Eiuzige, der da weiß, was Jedermann in Deutschland braucht. Die 
Eiuheitsbestrebnngen, die unter dem deutschen Volke im Schwange sind, 
würden bei diesem sittlich schüchternen Volke niemals Ausdruck erlangt 
haben, wenn nicht ein in Rang und Macht hochgestellter Mann den 
ersten Schritt voran gethan hätte. Graf Bismarck ist freilich ein selt
samer nnd eher abschreckender Typus eines freisinnigen Patrioten, 
aber alle Uupopularität Karl Albert's von 1831 bis 1846 hat Pie-
mont doch nicht verhindert, der Brennpunkt der italienischen Bestre
bungen von 1848 bis 1859 zu seiu. Was Piemont für Italien war, 
das kann Preußen und nur Preußen für Deutschland sein. Das ist 
eiue Wahrheit, vou der theoretisch Jedermann, nördlich vom Main 
wenigstens, längst überzeugt war. Die Deutscheu habeu iudessen wohl 
oder übel einen Führer nöthig und würden keinen gefunden haben, 
der strammer aus sein Ziel losgegangen wäre und den Willen der 
Menschen gewaltiger unter den seinigen gebeugt hätte. Die ^euycyen 
müssen eiu einziges Vaterland haben." (K. Z.) , ^ ^ 

Ncisse, 3. Juli/21. Juni. Bisher ist die Verpflegung der Truppen 
den Umständen nach eine befriedigende gewesen, und man yort nir
gends wirklich begründete Klagen über mangelnden Bedarf, ^hne 
die mächtige Hülfe der Eisenbahnen^ und Telegraphen Ware ev übrigens 
rein unmöglich, solche ungeheure Heeresmaßen, wre sie der ^etzttrieg 
iu das Feld führt, zu verpflegeu. Es stehen jetzt in emem Kreise des 
nördlichen Böhmens und südlichen Schlesiens, von circa 30 Meilen 
im Umfange, wenn matt etwa Neichenberg als Centrum annimmt, in 
runder Summe an 350- bis 380,000 österr., sächsische und preuß. 



Truppen mit gewiß 100,000 Pferden, sobald man alles, was sich an 
eine Armee an Fuhrwerk, Beamten, Lazarethen u. s. w., u. s. w. an
hängt, dazu rechnet. Was gebrauchen diese Massen nicht täglich an 
Lebensmitteln aller Art, uud welches ungeheure Gewicht nehmen dazu 
die Mnnitionsvorräthe aller Art ein! Die Vergangenheit hat solch große 
Heeresmassen, auf engem Räume couceutrirt, gar uicht gekannt, ja, selbst 
nicht kennen können, da die Mittel zu ihrer Verpflegung gemangelt. 
Jetzt aber. Dank der Eisenbahnen, erhalten die Oesterreicher ihre Ochsen 
und ihren Wein und Mehlfässer in 3—4 Tagen ans Ungarn und 
die Preußen ihren Proviant uud ihre Fourage in gleich kurzer Frist 
aus Pommeru, oder Westfalen, oder Ostpreußen. Eben so werden 
die Verwundeten möglichst schnell vom Kriegsschauplatze fortgebracht, 
um die so nachtheiligen Anhäufungen in den Lazarethen zu vermeider/ 
uud einem armen Soldaten, dem der Arm in Böhmen verwuude/ 
wird solcher vielleicht am Nheiue wieder geheilt. Trotz dieser massen-
hafteu Zufuhr von Proviant aller Art, oft aus der weitesten Ferne, 
wird eine Gegend, in der ein Heer sich längere Zeit aufhält fast 
ratteukahl aufgefressen. 

Königinhof, 5. Juli/23. Juni. Eine Skizze der Ereignisse auf 
dem döhm. Kriegstheater vom 26./14. Juui bis zum 4. Juli/22 ->uui 
lautet: Am 26./14. Juui trafeu die Spitzen der ersten Armee uuter 
dem Oberbefehl des Priuzeu Friedrich Karl an der Jser ein vertrieben 
nach kurzem Gefecht bei Sichrow die feindliche Arrieregarde und über
schritten bei Turuau die Jser. Abends 6 Uhr entspann sich ein hart
näckiges Gefecht um den Besitz des Dorfes Podol an der Jser. Nach 
vierstündigem Gefecht wurden die Oesterreicher (Brigade ^Pos'chacher) 
geworfen, ließen über 500 Gefangene in uuseru Händeu uud verloreu 
eiue miudesteus gleiche Zahl Todte uud Verwundete. Am 27sten 
bestand General Herwarth von Bittenseld mit seiner Avantgarde ein 
alnckliebes Gest'ckt b?i Am ^ 

sächs. Armee. Der Feind wurde geworfen und ließ 1400 Gefangene 
in unseren Händen. Am 29. rückte die Armee gegeu Gitschiu (Jitzin) 
vor. Iu den Nachmittagsstunden gegen 5 und 6 Uhr stießen die auf 
verschiedeueu Straßen marschireudeu Divisionen Tümpling uud Werder 
auf den Feind, welcher in starten Stellungen gegenüberstand. Er 
wurde sofort angegriffen, war mit anbrechender Nacht geschlagen und 
zog nch unter dem Schutze der Nacht in Unordnung durch Gitschiu 

um Abends nusere Truppeu besetzte». An 
diesem ^age hatte den preuß. Truppeu das ganze erste Corvs auner-
dem d.e Br.gade Kali, nnd die Armee ^ 
Dle osterr. Verluste au Gesangoueu wareu iehr bedeutend eben io 
au Todten uud Blessrrten. Aus preuß. Seite befindet, sich unter den 
Blesfirteu Geueral v. Tümpling. Der Kampf war heiß; wiederholt 
schlugen Theile des Leib-Regiments Kavallerie-Attaquen ab, uud Zwar 
iu Linie deployirt ohne Carrö zu formtreu. Die Zahl der Gefangenen 
betrug iu diesen letzten Tagen über 5000. Das Hauptquartier der 
1. Armee wurde darauf über Gitschin hinaus verlegt. Die Verbindung 
mit der II. Armee war seil dem 1. Juli vollständig hergestellt. Die 
2. Armee uuter dein Oberbefehl des Kronprinzen hat während der
selben Tage ebenfalls siegreiche Gefechte geliefert. Am 27. v. M. 
schlug das süufte preuß. Armee-Corps bei Nachod das österr. Corps 
Rammiug, uahm 2 Standarten, I Fahne, 8 Kanonen uud 5000 
Gefangene; am 28. Juui griff General Steinmetz mit seinem Corps 
wiederum an uud schlug bei Skalitz das Corps Erzherzog Leopold 
nebst drei Brigadeu des Corps Festetits völlig, wobei er 2 Fahnen, 
8 Geschütze uud 3000 Gefangene erbeutete. Am 29. Juui schlug 
dasselbe V. Armee-Corps auf dem Marsche nach Koniginhof ein frisches 
ihm gegenübergestelltes österr. Corps, welches die Vereinigung des V. 
uud des Garde-Corps verhindern wollte. Vou den übrigen Kolonnen 
der II. Armee schlug mu 28steu auch das Garde-Corps gleichzeitig 
mit dem erwähnten Gefecht des General v. Steinmetz das Corps des 
Generals Gablenz bei Trauteuau uach hartem Kampfe in die Flucht, 
wobei 2 Fahnen und 8 Geschütze erbeutet und 5000 Gefangene ge
macht wurden. Dadurch wurde dem I. Armee-Corps (Bouin), welches 
am Tage vorher auf seinem ^ormarfch gegen Trantenan nicht ohne 
erhebliche Verluste durch das Gablenzsche Corps aufgehalten worden 
war, der weitere Vormarsch ermöglicht. Am 29sten wurde die feind
liche Arriöregarde aus Königshof vertrieben und das Hauptquartier 
des Kronprinzen am 1. Juli nach Prausnitz verlegt. In den Kämpfen 
dieser Tage fanden wiederholt glückliche Kavallerie-Gefechte statt, wobei 
sich besonders das VIII. Dragoner- und I. Ulanen-Regiment aus
zeichneten und den Beweis der Ueberlegenheit der prenß. Kavallerie 
über die österr. lieferten. Durch die Bewegungen beider Armeen war 
am 29. Juui die Vereinigung der gesammteu preuß. Streitkräfte in 
Böhmen bewirkt, uud war uuu bei der Nähe der österr. Armee, die 
nach den für sie unglücklichen Gefechten der letzten Tage nnler Heran
ziehung der gegen Prag hin gestandenen Theile des 1. Corps und 
der Sachsen sich bei Königsgrätz concentrirte, ein entscheidender Zu
sammenstoß der Hauptkräfte jeden Tag zu vermutheu. Nachdem am 
30 Abeuds noch von einer Brigade des Garde-Corps (1. Garde-Re
giment und Garde-Füsiliere) eine österr. Brigade überfallen uud der
selben 1 Fahne nnd 250 Gefangene abgenommen worden, erfolgte 
am 3. Juli der Zusammenstoß der beiden Armeen bei Königsgrätz. 
Die österr. Armee hatte eine Stellung hinter der Bistritz eingeuommen, 
aus der sie vou den Preußen nach einem Kampfe von 6 Uhr früh 
bis gegen 2 Uhr hinausgeworfen wurde. Die Verfolgung dauerte 
bis in die Nacht und das Resultat des Tages war eiu vollkommener 

^eg, dessen Resultate bis heute uicht in ihrer Vollständigkeit zu 
übersehen sind. Für den Augeublick siud 120 Geschütze, 18,000 M 
verwundete Gefangene und viele Trophäen die Früchte des blutige» 
Sieges. (St.-A.) 

Frankreich. 
PariK, ^nli/23. Juni. Wie sehr man im Allgemeinen daran! 

bedacht bleibt, die kaiserlichen Plane in dem bisherigen Dunkel 
wahren, zeigt die heutige Note des Coustitutiouuel. Niemand veriB 
zu entscheiden, ob sie ihre spitze gegen Preußen oder gegen Oesteriö!^ 
richtet; allein das sieht man mit nur zu großer Gewißheit, daß 
reich sich mit der Hofsnuug schmeichelt, die beideu deutscheu WP 
wurdeu m dein Kampfe sotche Anstrengungen und Opfer aufzuwenden 
habeu, daß der Sieger eudlich uicht mehr im Staude sein werde M 
Forderuugeu beim Friedensschlüsse Widerstand entgegenzusetzen' Se
ches aber diese Forderuugeu siud, wird wieder mit Hülfe vager 5M 
duugeu im Uuklareu gelassen. „Der Kaiser wird nicht dulden, VÄ 
der Sieger sich Vortheile aumaße, welche den Zustaud Europa's 
ficireu, indem sie neue Ursacheu zu Uuruheu erzeugen", das ist 
so zweideutig, wie die iÄchlußstelle, iu der von Beschwerdepunkten? 
Rede ist, dereu Wiederherstellung die berechtigte Empfindlichkeit Fra^ 
reichs reizen könnte. — Der Artikel, welcher andeutet, daß Franks 
sich eine eingreifende Nolle bei dem Friedensschlüsse vorbehält lau^' 
„Die öffentliche Meinung, welche als der Krieg nahe bevor stand an
gegriffen und beunruhigt zu seiu schieu, zeigt sich jetzt ruhiger 
zuversichtlicher, da der in Deutschland und Italien eutbrannte KM' 
uns stüudlich die Melduug vou furchtbareu Kämpfen zusendet. FrcU'5 
reich hatte keiueu Gruud sich deu nach Krieg begierigen Leidenschaft 
anzuschließen. Es konnte auch von vornherein sich nicht vollst-^ 
uuberührt durch eiueu so großen Krieg und gleichgültig gegen 
Ergebnisse zeigen. Die weise Zurückhaltung, in welche die kaiserlich! 
Regierung verbleibt, hat Jedermann ihren zweifachen Entschluß zul 
Kenntniß gebracht. Sie hat für Frankreich, dem sie einen dauernd^ 
und ehrenvolleil Frieden zu sichern wünscht, keine Gelegenheit zuil 
Krieg gesucht, ja sie nimmt sie nicht einmal an; allein die Regierung 
läßt nicht zu, daß eiue ver kriegführenden Parteieu iu Folge der voi 
ihr erlaugten Erfolge^sich Vortheile zueignet, welche durch Erzeugnis 
neuer Ursacheu vou L>törungeu die Lage Europas abzuäuderu geeis 
uet wären. Dies ist sehr bestimmt, sehr klar für alle die, welche ^ 
Dinge, wie sie wirklich sind, sehen und einfach die richtige Bedeuti^ 
der Worte erkeuneu wolleu. Dennoch äußern die Zeitungen Zwei^ 
und Besorgiiisse. Sie verlaugeu beharrlich Aufklärung über die gen^ 
Bedeutung der „aufmerksamen Neutralität, für welche der Kaiser 
ausspricht, uud des „europäischen Gleichgewichts", das Se. Maj. ^ 
recht erhalten zu wollen erklärt hat. Wozu noch Definitionen 
Wvvte, die stcy vo" ietdst definii-eu? .Mc aufrichtig gesinnten 

,chr wohl, was sle von ^er Pvliltt zu hatten 
dem Briese des Kaisers eiueu so bestimmten Ausdruck gefunden 
Wozu denn noch so viele Anstrengungen, u»> diejenigen, welche " ' 
willig die Augen schließen, aufzuklären? Wenn der Kaiser- venKr^S 
gewoll t  hätte, um aus demselben gewisse für nöth ig  e rach te t e  Genug-
thuungen oder Vortheile zu erlangen, so würde er von Anbeginn a 
eingeschritten sein, und hätte nicht gewartet, bis seine Verbündete-
geschwächt seiu würdeu, um dann ihrer Sache wieder aufzuhelfen. ^ 
müßten also derartige ernste Umstände, wie sie der kaiserl. 
Aussicht nahm, in Folge des gegenwärtigen Krieges eintreten, NM ° 
Kaiser zum Einschreiten zu bestimmen. Nun kündigt sich dieser 
aber au, als wolle er von beiden Seiten sehr große Anstrengung^, 
sehr große Opfer erheischen. Welchen der Streitenden aber das ^ 
fenloos begünstige, er wird aus einem solchen Kampfe schwer ge^ 
mitgenommen hervorgehen, um sich eiuem ueuen Kampfe nicht 
setzen zu wollen. Er wird in den Bedingungen des wiederher^^ 
lenden Friedens keinen der Beschwerdepunkte schaffen wollen, . 
gerechte Empfindlichkeit Frankreichs herausfordern wurden." 

- Di- B-ralhungen Uber den b-;°^ch°"den ^ 

'titregent^ 
wie lucs littst in 

Imperatoren geschah. Die Macht der Kaisen'' 
^ ̂/npnt?n^w'ürde zwar nicht beschränkt werdeu uud vou diel^ 
Mas/reael unberührt bleiben, indem man an den Grundsesten, ->l 
denen die Regenlichast ruhl, Nlcht rütteln will. In, Nebligen ist ^ 
wichtigste Puukt unter den noch Zu fassenden Beschlußuahmeu deye-
uige, der die Snpplementarkredite betrifft. Das Recht, Supplements 
kredile vorbehaltlich der späteren Genehmigung des gesetzgebenden 
pers Zu bewilligen, dessen sich der Kaiser beim Wiedereintritte ^ 
Herrn Fould ius Ministerium, begebeu hatte, soll wieder vou der ^ 
gieruug iu Anspruch genommen werden. Dieser Artikel bildet b. 
Hauptgegenstand der Diskussionen der Minister. Herr Fould wü^. 
wenn er in den Senatnsconsnlt aufgenommen werden sollte, aus 5., 
Miuisterium scheiden, und im Falle Frankreich die ihm zugeschriebe>^ 
Jnterventionsabsichten auszuführen die Absicht hätte, brauchte d / 
keine Anleihe kontrahirt und daher auch der gesetzgebende Körper " 
einberufen zu werden. (N.-Z.) 

Italien. , 
Florenz, 1. Juli/19. Juni. Die öffentliche Meinung Italien^ 

einmüthig darin, eine jede franz. Einmischung für ein Unglück 
ten. Das Ministerium thnt auch nicht das Mindeste, um Fw"'...si 
glauben zu machen, daß es Hilfe erwarte; alle officiellen Erklaru ^ 
beider Regierungen haben vielmehr bisher constatirt, daß Jtal^ 



eigene Gefahr und mit eigenen Kräften an die Besrerung Venettenv 
gehe. Die Nachricht, daß franz. Artillerie bereits den Mont (^enio 
passirt habe, ist falsch; doch hat schon seit längerer Zeit eme nicht un
bedeutende Concentrirung von Artillerie in Kunden. 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Npfsiil k ^iiini Als in der Schlacht bei Königvgrätz 

gegen 2 Uhr Nachmittags die feindliche, äußerst starke Position hinter 
der Bistri^ erMrmt und die österr.-sächs. Armee zum Nuckzuge geno-
tbiat w^r feMe S M. der König Allerhöchstselbst Sich an die Spitze 
der v rsolaenden Kavallerie; iu Folge dchen gestaltete der Rückzug des 
^?ind^ sich zu einer eiligen Flucht. — Das Polizeipräsidium veröf
fentlicht die folgende Nachricht vom Kriegsschauplatz: „General Baron 
Gablenz wurde als Parlamentair abgewiesen. Der preuß. General 
v Hiller befindet sich unter den Gefallenen." — Nach bereits einge
gangenen Privatnachrichten vom Schlachtfelde hat Feldzeugmeister Be
uedek nach der Schlacht acht Regimenter nach Prag zurückschicken 
müssen, weil die noch lebenden Officiere erklärten, die Soldaten seien 
so muthlos geworden, daß sie unzweifelhaft bei einem neuen Kampfe 
die Waisen^ ürecken würden. Bei anderen Regimentern waren wäh
rend der Schlacht die Officiere genöthigt, Leute todt zu schießen, weil 
sie sich weigerten, anzugreifen. 

(Amtlich) Nach hier eingegangenen Nachrichten ist der vom 
österr. ^ber-Besehtshaber als Parlamentair znr Unterhandlung über 
einen WassruUillnand in das preußische Lager gesandte Feldmarschall-
Lieutenant v.^adtenz abgewiesen worden. Am gestrigen Tage wur
den noch 2000 Gefangene eingebracht. 

Wien, 3. Juli/23. Juni. Die osficielle Wiener Zeitung schreibt: 
Grafen Mensdorff zur Nordarmee bezweckt einzig 

die ^eserung eines richtigen Bildes über den dortigen Stand der 
Tinge, keineolvegs aber die Anbahnung von Friedensunterhandlun
gen.^e ^.euerr. Z. befürwortet für Oesterreich und Deutschland 
den Föderalismus, nm im Bunde mit der Freiheit in Oesterreich den 
inneren Unfrieden in Deutschland uud die preuß. Secession zu besie
gen. — Die Unterhandlungen mit Frankreich, um die Südarmee zur 
Vereinigung mit der Nordarmee aus Italien ziehen zu köuuen, haben 
Aussicht auf Erfolg. 

Wien, 6. Juli/24. Juni. Die offtcielle Wiener Zeitung theilt 
mit, daß die preuß. Armee in der Schlacht bei Königsgrätz derartige 
Verluste erlitten habe, ,daß sie kaum im Staude sei, den Kampf 
fortzusetzen. 

Paris, 6. Juli/24. Juni. Aus glaubwürdiger Quelle wird mil-
getheilt, daß der Marschall Forey sich ins preuß. Hauptquartier zum 
Könige begebeu habe, um Rücksprache wegen Abschluß ein^s Waffen
stillstandes zn nehmen. Man versichert, daß Frankreich allen kriegfüh
renden Mächten einen kategorischen Vorschlag zum Abschluß eines Waffenstillstandes gemacht habe. 

Trauteuau, 4. Juli/22. Juui. In der gestrigen Schlacht war 
die erste <lrmee zuersi allein engagirt und hatte einen karten Ktink 

S^ege" ^"Ae dsterr^T ^ Ausschlag" zum glänzenden 
dubitz, indem sie retmrten iu der Richtuug von Par-
ließen. — Der Verü?i> ^ ̂ ""Lne, Kanonen, Trophäen gitter
ten gering. ^ Armee ist bedeutend, der der zwei-

Äorük^und^öi^i ^""i. Gestern früh 7 Uhr stießen zwischen 
Sr Maiettäl 5^?/^ - p^uß. Armeen unter persönlicher Führuug 
M Gene al ̂  k dem österr.-sächs. Heere uuter Führuug 
sich piii-, i -> ^eugmeisters Beuedek zusammeu. Hieraus entwickelte 
n m hindurch im heißem Kampfe fortgeführte Schlacht, 

/ .^"feindlicher Seite die Position hinter der Bistritz mit 
Übt .Hartnäckigkeit 6 Stunden lang behauptet wurde. Uuseru zum 

^"ter Eutferuuug püuktlich auf dem Schlachtfelde eintref-
AUrwas ° es endlich, die feindliche Stellung um 2 Uhr 
schneller ^^rm zu nehmen. Vou uuu an wurde der Feind in fanden ^ "Us ^ - -
Z»uge r 

scheu ersl>^^"'' ^^^r den Augen des Königs von den prenßi-
.^psern ^^g ist ein vollständiger, wenn auch mit 

^er; seine Niedert Verluste des Feiudes sind beträchtlich 
bei k?.!?»-, S' 'S °°llsta»dm 

Von nun an wurde der Feind in 
Abend 7 Uhr 

5 " o" -llvn nun an wnrd 
fanden^lleu seineu Positionen geworfen. -

ach Süd^ ^er geschlagenen österr. Armee im vollen Rück-
Wasfen I"'. .^er nnt^- ^ m den preußi-

Älefte der geschlagenen 
^nge nach Süden. Der unter den ^ Zuständiger, 
fchen Waffen erfvchtene Sieg ist etN Heindes 
schweren Opfern erkauft. Die Verlufte o » . Kbuiĝ  
größer; feine Niederlage ift vollständig. c>auvtquartier v ' 

Blüm, S, Aus de« St-g-inz--bit Hvrich Mb welt-r- Bericht- üver d-" S ^ ̂ ^ vah 

fchen Armee in der Schlacht bei Köntgĝ  H.zher )estg Hunden 
gangen. Nach dem amtlichen Ermittelunge ^hnen ^ ._^^r Zahl 
18-20.000 Gegangene, 120 Geschütze nu gefangene ^^^n die 
der Unfrigen sind. Noch iinmer werdet  ̂  ̂  ̂ êuguch 
eingebracht. Die ganze seindliche österr.  ̂^̂ ^m Tage 
prenß. Kolonnen; Gefangene von all̂   ̂ ,̂.̂ efel)l über 
dafür. Benedek, welcher seinerseits ern^n ^ ̂n Oberve^e) vorbereitet hatte, führte selbst an Ort un" 

das österr. Heer. . General Vogel v. Ha -
Bttliit, e. IM/24. Juni. Der Preub- ebenen. Heute kenstein wird am Sonntag in Franksuri 

sirten Gerüchte, daß die Baiern eine Niederlage bei Eisenach erlit
ten haben. 

Eiseuach, 5. Juli. Das Corps des Generals Vogel von Falken
stein befindet sich den Bayern gegenüber in Aktivität. Die Division von 
Goeben hat in mehrfachen kleineren glücklichen Angriffsgefechten operirt. 
— Bei Hünfeld verjagte ein gut treffender Batterieschuß bayersche Kaval
lerie uud Artillerie. Die Divisiou Beyer steht iu der Gegend von 
Hünfeld. Truppen der Divisiou von Goeben bewegten sich gestern 
in der Gegend von Neidhardhansen im Eisenachscheu. Neuesten Nach
richten zufolge haben die Bundestruppen wiederum Wetzlar uud Um
gegend besetzt uud zerstören überall die Telegraphen. Da General 
v. Falckenstein jedoch, gutem Veruehmeu nach, heute schon in Fulda 
eintreffen köuute, so wird ihuen dieser Spaß bald gelegt werden. 

Florenz, 8. Juli/23. Juui. Ital. Lanciers haben in der Nähe 
von Medole 300 österr. Husareu iu die Flucht geschlagen. Letztere 
haben 15 Gefangene, darunter einen Officier hinterlassen. — bö' 
stätigt sich, daß die Oesterreicher bei Goito und Monzambauo Schiff
brücken baueu, die sie durch Erdwerke zu decken suchen. (Goito liegt 
am mittleren Mincio, Monzambano am oberu Miucio unterhalb Sa-
lionze.) Oefterr. Streitkräfte sind vor Nocca d'Anfo (am Jdro-See) 
erschienen. Das Fort hat sofort das Feuer gegen den Feind eröffnet. 
Es wird das Erscheinen starker Truppenmassen vor Peschiera nnd in 
dessen Umgegeud signalisirt. 

— 2. Juli/20. Juni. Man spricht in gewissen Kreisen von 
der Möglichkeit eines uuerwarteteu Friedensschlusses zwischen Oester
reich und Italien. In deu Negieruugskreisen stellt mau jedoch jede 
Absicht eines Separat-Abkommens entschieden in Abrede. Während 
die Oesterreicher den Uebergang über den Mincio am 3. Juli mit 
einem Vorposteugefechte bei Torre eröffneten, begannen sie von Peschiera 
aus die Beschießuug vou Deseuzauo uud bracheu gleichzeitig aus der 
Festuug hervor, um das Hügelland auf der Westseite des Garda-See's 
zu besetzeu uud die bei Goito uud Mozambauo geschlagenen Schiff
brücken durch Erdwerke zu decken. Der „Abeud-Mouiteur" bestätigt 
obige Angaben in seinem Kriegs-Bulletin, indem er meldet: Das 
Gros der österreichischen Armee unter Erzherzog Albrecht ist über den 
Mincio gegangen. Erzherzog Albrecht verlegte sein Hauptquartier 
nach Volta uud^schob seine Truppeu bis Montechiaro vor. 

Wien, 5. Juli/23. Juni. Der Commandireude der Truppen in 
^yrol beuachrichugt aus Kleß, daß 5000 italienische Freiwillige gestern 
die Oesterreicher überfielen, welche bei Monte-Snello standen, aber 
um einem Verlust von 500 Gelödteten uud Verwundeten zurückgeschla
gen wurden. Am Morgen des anderen Tages begann der Kampf 
von Neuem. — Heute faud eiu 5stüudiger Kampf bei Wezza statt, 
welcher glücklich für die Oesterreicher ablief; die Jtalieuer, 4 Bataillone 
stark, retirirten sich hinter Jnkndine mit einem Verlust von 200 Tod-
ten und Verwundeten. Auf Seiteu der Oesterreicher beträgt der Ver
lust au Todten und Verwuudeten 2l Mann. 

Neueste Vtachrichten» 

Berlin, 6. Juli/24. Juni. Aerzte aller Nationen werden zum 
Eintritt iu die preuß. Armee aufgefordert. 

Halle, 4. Juli/22. Juui. Auf die vom Senat der hiesigen Uni
versität an Se. Maj. den König im vorigen Monat gesandte Adresse 
ist, dem „Magd. Corrsp." zufolge, uachsteheude Antwort ergangen: 
„Die Pflege deutscher Wissenschaft uud die Erhaltung der auf ihr 
ruhenden höchsten geistigen Güter der Nation ist stets das Streben 
der preußischen Herrscher gewesen, und haben sie den Universitäten 
als Hauptpflauzstälte dies?r Wissenschaft ihre besondere Aufmerksamkeit 
zugewandt. Auch in gefahrvollen Zeiten haben sie dies Ziel uuver-
rückt festgehalten, wogegen die akademische Jugend und ihre Lehrer 
mit Begeisteruug deu Bahuen gefolgt sind, welche zu Preußeus Heil 
vou ihreu Königen eingeschlagen wurden. Mit Freuden habe Ich aus 
der von Ihnen Mir übersandten Zuschrift ersehen, daß derselbe Geist 
noch jetzt in Ihnen lebt. Ich hege daher die Zuversicht, daß auch 
Sie mit den Waffen des Geistes in den Kämpfen, welche bevorstehen, 
für Prenßen — für Deutschland — streiten werden, und daß Gott 
der Herr seinen Segen dazu verleihen wird. 

Berlin, den 26. Jnni 1L66, Wilhelm." 
Hamburg, 1. Jnli/19. Juni. Die hiesige preuß. Telegraphen

station zeigt au, daß sie Depescheu uach Hauuover uud Sachsen einst
weilen nicht mehr befördert. Als Grund wird Mißbrauch durch 
siugirte Kaufmauus-Depescheu augegeben. 

London, 6. Juli/24. Juni. Beide Häuser des Parlaments sind 
abermals vertagt worden. Lord Brongham sprach die Hoffnung aus, 
daß sofort ein italienisch-österreichischer Waffenstillstand uiid demnächst 
ein allgemeiner Eongreß behufs Wiederherstellung des Friedens zu 
Staude kommen werde. ^ 

Paris, 5. Jnli/23. Juui. Iu einem Extrablatt der ^rance heißt 
es: Wir haben folgende Informationell erhalten, (^s war in der ^acht 
vom 3, zum 4„ .Iis der Kaiser v°>. Och-»°ich das dchn.twe Resultat 
der Schlacht vou Svdowa erhlelt. Bereits gestern Hlvlgeu fauden 
vielfache Auswechselungen von Telegrammen zwncheu dein Hose von 
Wien und den Tuilerieen statt. Dronyn de lHnyv wurde mehrere 
Male uach deu Tuilerieeu beschiedeu, woselbst er fast den ganzen Tag 
zugebracht hat. Gegen 8 Uhr Abeuds suchte Fürst Metteruich den 
Kaiser auf, bei dem er Dronyn de l'Hnys fand. Der österreichische 
Botschafter hatte auf telegraphischem Wege unbeschränkte Vollmalt 



zur Unterhandlung erhalten. Als Folge dieser Zusammenkunft ist 
heute Morgen die Note im Moniteur erschienen. 

Lissabon, 30./18. Juni. Es ging das Gerücht, daß in Chaves 
und an einem anderen Punkt der Provinz Traz-os-Montes der Ver
such eiues Militairanfstandes gemacht worden wäre. Man sagt, der 
Versuch wäre von Mignelisten ausgegangen. Man spricht von Zwistig-
keiten zwischen zwei Militair-Corps. Man sagt andererseits, die 
Negierung habe gewisse Projekte der iberischen Bewegung in Beziehung 
mit der Bewegung von Madrid entdeckt. Fügen wir hinzu, daß nicht 
der leiseste Vorwand zu einem Aufruhr nnd noch minder zu einer 
Militairrevolte besteht. 

Trieft, 6. Jnli/24. Juni. Mit der letzten Levante-Post ist hier 
die Nachricht eingegangen, daß die Pforte sich fest entschlossen habe, 
die Donanfürstenthümer zu besetzen. Das Corps des Omer Pascha 
besteht aus 75,000 Maun. Die unter den Befehl des Abdul-Kerim 
Pascha stehende und zur Besetzung Rumäniens bestimmte Armee hat 
dieselbe Stärke: Das Hauptquartier desselben befindet sich in Monastir. 
In Erzerum wird ein drittes türkisches Armeecorps formirt, das fast 
aus 60,000 Mann besteht. 20,000 Mann verbleiben als Garnison 
in KonstantinopÄ. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 10. Juli/28. Juni. In der Angelegenheit der Ver

handlung über den Waffenstillstand hat sich nichts verändert. 
Die preußischen Truppeu marschiren in Böhmen und auf dem 

Fuldaischeu Kriegsschauplatz vorwärts. Die Italiener stehen im Vene-
tianischen widerstandslos. 

Als Benedek's Nachfolger wird.August Graf von Degenfeld-
Schönburg bezeichnet. (Geb. 1798 in Ungarn, diente schon 1815, 
1821 in Piemont, 1848 Generalmajor in der Lombardei, siegte 1849 
bei Novara, 1859 Befehlshaber des 8. Armeecorps, 1860 Kriegsminister.) 

Die Preußen haben Wetzlar besetzt; die Reichsarmee hat sich 
nach ^riedberg zurückgezogen. 

Handelsbericht. Riga 2Z. Juni. 
VZechsel-Course. Amsterdam 3 Mt. 135 B., 134 G. Hamburg 3 Mt. 

21'— London 3 Mt. S7-/,g, V- B. °/.b G. - Paris 3 Mt. 237, 291'/z. 
Genügender Regen und anhaltende warme Witterung lassen das Beste von 

diesjähriger Erndte hoffen. — Flachs wurde zu erniedrigten Preisen von 2 N. pr. 

Bkw. Mehreres geschloffen, so wie auch zu den Notirungen am Schluß der Wo^ 
ennge Kleinigkeiten von Sorten umgingen. Obgleich Kauflust fehlt, so beobachte" 
Inhaber von größeren Parthien noch immer feste Haltung. — Hanf, loco Waa« 
hatte für einige hundert Berkw. Nehmer u. z. fein Nein zu 43'/z N. und gewöhn' 
Paß zu 39'/, R. Zu den Notirungen blieben noch Verkäufer am Markt. 

2000 Tonnen a 9V? 
saat 90 Pfd. wnrden 3500 Tonnen" 560 Cop. und Schlagleinsäat' 6V, 

N. gekauft. — Rufs. Hafer ging Einiges in 73 Pfd. » ^ 
so wie auch desgleichen Kur. Gerste 100 Pfd. 5 108 N. um. — Heeringe langte" 
mehrere Ladungen aus Stavanger uud Sendesnaes an, es beträgt mithin d?r 
Import bis jetzt 01,000 Tonnen. Der inzwischen gewesenen Feiertage wegen M 
es mit der Wraake etwas langsam, abgewraakt wnrden 59,000 Tonnen. — ^ 
eben wurden noch einige Ladungen avisirt. — Salz. Eine Cette und eine LM 
Pool Ladung trafen ein; die letzterwähnten Ladungen sind zu den aufgegeben 
Preisen an den Markt gegangen. Der Absatz ist momental still. — Schiffe: 
kommen 1014, ausgegangen 8ti0. Wind 30. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Maschinisten I. Thomson 

Alfred Oscar. — Gestorben: Des Malermeisters A. Oberg Tochter Maries 
talie Caroline, 15'/z I, alt. 

Witterungsbeobc-chtnngen 
den 9. Juli 1366. 

Stunde. 
A 4-

(9) 7 Uhr 

2 

11 

(10) 7 Uhr 

53.5 

54.6 

57,9 

49,4 

Wind. Witterung, 

13.6 

17.4 

12.7 

ll.9 

8 (1) 

8 (1-2) 

S (0—1) 

80 (0—1) 

Ertreme 
der Temperatur 

12.7 

Baroui.! ' 

IS,1 

8,9 

755.3 

(9) Abends 11 U. 30 M. Regen. Die Regenmenge 0,1 Mitt. hoch. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel St. Petersburg. Herr Nicolai v. Bisükin. — Abgereist: HeB 

Erdell, Baron Wolff nebst Familie. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. / 

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

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
ES wird hiedurch bewunt gemacht. dabZM > 

Ostsee - Gouvernements Theil III, Privatrecht, das Duell nebst einen: 
wörtlich also lautend: unveränderte Auslage. 

Dienftbarkeiten, welche Dorpat. 

Anfange des zweiten Semesters 1806 bei der 
Dorpatcr Veterinairschule die Auf
nahme von Zöglingen, und zwar der 
ersten Ordnung, stattfinden wird. Diejenigen, 
welche sich dem Aufnahme-Examen zu unter
werfen wüuscheu, habeu sich am 20. nnd 21. 
Juli zwischen 11 und 1 Uhr Vormittags in 
der Kanzellei der Anstalt zu melden und fol
gende Zeugnisse einzureichen: 
1) Die schriftliche Einwilligung der Eltern 

oder Vormünder zum Eintritt in die Un-

2) ein Auswärtiger deu schriftlichen Beweis, 
daß sein Paß an die Dorpatsche Pottzel-
Verwaltnug eingeliefert worden ist; 

3) einen Taufschein, welcher beweisen muß, 
daß der Aufzunehmende das 17. Jahr zu
rückgelegt hat, und nicht älter als 25 Jahr ist; 

4) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
Confirmationsschein; 

5) ein Zeugnis; über den genossenen Unter
richt; 

6) eiu Staudes-Zeugniß—Adelige das Zeugmß 
des Vorstandes der örtlichen Adels-Corpo-
ration — Söhne von Beamten, Geistlichen, 
Gelehrten und Künstlern ohne Nang ent
weder die Dienstlisten ihrer Väter oder 
andere gerichtliche Zeugnisse über deren 
Stand — Steuerpflichtige die Entlassnngs-
Hengnisse der Gemeinden, denen sie an
gehören, worin gleichzeitig die Bescheini-
qung enthalten sein mnß. daß ihnen ge
stattet ist. ihren Unterricht in Lehranstalten 

fortzusetzen. 
Dieieniae» welche über die Vollendung des 

En« w Gymnasien und P-°gY"mas'°» -w-
vfebleude Zeugnisse vorweisen, werden, wenn 
sie sich geläufig iu der deutschen Sprache mund
lich und schriftlich ausdrücken können, ohne 
Examen aufgenommen, haben aber die obener
wähnten Zeugnisse ebenfalls und zu demselben 
Termin einzureichen. 

Director: Prof Fr. Unterberger. 

„Ueber alle . . 
nicht schon durch das Gesetz begründet wer
den, müssen schriftliche Urkunden abgefaßt, 
nnd solche in die zu dem Zwecke eingerich
teten Gerichtsbücher (Erb-Grund-, Krepost-, 
Corroborations- oder Hypothekenbücher) der
jenigen Behörde eingetragen werden, unter 
deren Gerichtsbarkeit das belastete Immobil 
sich befindet. 

Anmerkung. Die vor dem Eintritt der 
Wirksamkeit dieses Privatrechtes, auf welche 
Weise es auch sei, begründeten und in die 
Gerichtsbücher noch nicht eingetragenen Dienst
barkeiten müssen, wenn sie ihre Wirksamkeit 
fernerhin behalten sollen, nicht später als im 
Lauft von zwei Zähren, von dem Eintritt der 
Wirksamkeit dieses Privatrechts an gerechnet, 
znr Eintragung bei der competenten Behörde 
angemeldet werden," 

der Dörptschen Einwohnerschaft hiermit zur 
Kenntniß nnd Nachachtung bringt, fügt er zu
gleich noch für alle diejenigen, denen solches 
unbekannt sein sollte, hinzu, daß der das Prt-
vatrecht enthaltende Band III des Provincial-
rechtes der Ostseegvuvernements bereits mit 
dem 1. Juli 1865 in Wirksamkeit getreten ist, 
und daß mithin der Termin znr Anmeldung 
der bisher hier in der Stadt bestehenden, und 
noch nicht eingetragenen Dienstbarkeiten mit 
dem 1. Mi 1867 abläuft. 

Dorpat-Nathhaus am 23. Juni 1366. 
Im Nameu nnd von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 740.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

»iAS'S 
Preis 25 M 

Universitätsbuchhändlel' 

Theater in Rom»». 
Mittwoch den 29. Juni e 

Zum ersteu Male: 

Lebensbild mit Gesaug ^ 
uud Tanz in 3 Abtheilungen und 6 Bildern von ^ 

und E. Pohl, Musik von Couradi- ^  

NM" Bei mir erschien uud ist ^ 
G. I. Karow iu Dorpat und MNU. ^ 
Spielhagen's ^Serke. 

1. Bd. problematische Naturen. — 50 
Berlin. Otto Ilttlkt-

Eine größere /milicnwchimng 
ist vom I. August d. I. ab zu «mmtthe» ^ 

C. W. Kruse-

2 Studenten-Wohnungen 
mit Beheizung hat zu vemilthe» R, Peters^ 

Uferstraße^, 

Sommerwohnungen 
sind zu vermiethen in Mütta. 

Line i'eielie ^ 

emxielllen xreisen IZäl tels 



 ̂143 Mittwoch, ven Zum 18W 

Trscheiut täglich, 
''üli Aufnahme der Sonn- und hoheu Festtage. 

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

Abonnements 
und Inserate nehmen die Buchhandlung. 

von I. C. Schünmann's Wi^twe. 

^ lö d - z n h a l. t . 
Glasvreise ^^il. Dorp at: Dxe Verheermig durch Naupe,r. Mitau: 
Akustik der SängerhM,^-""6 Schiffbrüchiger Nachweis von Wohnungen Di. 
Devoiitcn bei St. Petersburg: Personalnachrichten. KontrollbUlets. 
Kankasien- Disconto. Ein asiatisches Archiv. Mord und Nanb. 

Beerdigungsschmäusc. Frauenverstoßung. 
ordnetenbaus ^ Theil. Deutschland. Berlin: Die Parteien im Abge-
deruna der Zutsche Verfassung. Der volkswirthschaftl. Congreß. Auswan-
Sackst'!! Die Tüchtigkeit der Soldaten. Friedrich's des Gr. Eininarsch in 
Svbel Das ö des kirchlichen Bekenntnisses. Preisaufgaben. Bonn: Pros. 
Oesterrsi?s, V Geldbewilligung. Die Militärfrage. Die Niederlagen durch 
Gro^brit^» ^ Zutsche Parlament. Wien: Das Abtreten der Streitobjekte. — 

London: Die Stimmberechtigung. Eine Leihbibliothekgesell-
' ' ^ Die Einmischung Frankreichs. 

Nachrichten von den .Kriegsschauplätzen. — Telegramme. 

Preis für Dorpat: 
jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

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

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck vou E. I. Karow. 

Inländische Nachrichten. 
D°rM, 2S. Juni. Die Raupe, welche in verschiedenen Ge-

aenden ihre Verwüstungen anrichtet, ist nach der balt. W. vermuthlich 
diejenige der Graseule (vdarueas A'rainimÄ 1^.) Diese 16-füMe, 
schmutzig-grau-grünliche, mit 5 helleren Nückeustrelsen uud aui d-m 
ersten und" letzten Ning nnt einen Hornschild versehene Raupe nagt 
Wurzetn nndBlätter der weichen Grasarten ad, uud richtet dadurch 
oft große Verheerungen an, vorzugsweise im nördlichen Europa sbe
sonders in Schweden), doch auch in Ostpreußen und am Harz (1d1C> 
und 17). Am Tage bleibt die Raupe verborgen und wird daher am 
besten Nachts bei Laterneuschein aufgesucht. Die Redaction der B. W. 
bedauert, daß ihr Wunsch, es möchten ihr von schädlichen Insekten 
Exemplare in Flaschen mit Weingeist zur wissenschaftlichen Feststellung 
durch Fachmänner zugestellt werdeu, voll Niemand erfüllt ist. Sollte 
es zu weitläufig erscheinen, die Raupen in Spiritusflaschen nach Dorpat 

^ man eine Anzahl Raupen in Glasgesäßen aus 
^ den Puppen (die Eiupuppuug erfolgt im Juli) 

^'mtterlinge erziehen, deren Übersendung ohne Schwierigkeit 
^ venuelligt werden kann. Außer den Ianaarälum d-n-?,, böl Rlaa , 

..... mre« aev-rlendung 
vewerkstelligt werden kann. Außer den Fanggraben, d ,^»iselhast 
bei Riga bewährt hat, nach anderen Nachrichten ^ ̂  Enten, 
hingestellt wird, hat man das Hineintreiben von S^rmn,^^^ 
Hühnern (nachdem das Gras abgemäht worden), s 

^  ...«.. .  - .  
durch deu niedrigen Geldcours um ^nei ^ Nbl. (Gonv.-Z.) 
geworden und kostet jetzt 14 20 Z - Eduard Schmidt, 

Reval. DemNargenschenKron.o^ bewerkstelligte 
hat Se. Maj. der Kaiser für am 31. Medaille, 
Rettung der Mannschaft des Schiffes S „ Tragen un 
^ der Aufschrift: „sür Rettung Veningkuckter, Si 
Knopstoche am Wladimirbande verliehen ^n 
r. - Das Eonirt'ö für das Gesangfefk ^er-
Müu°°A»s^?'^ Wohnungen Nllchweiftn in denen n° g s 
S wn^Anwahme swde«. (E. G°nv.-Zt^ ein 

Tt. P.tnSwg° Väti^Die Gene^-^ 
Qb°rst"aUick!t!,^° Stoatsr. S°l°tvw ^ 

Swa... ^ KvnieWMtgwd« d» 
S, M d/s Ausland beurlaubt^ - Abtheiwng 
Im Aua^s. , ' Staatsr. Äadal -...^Landhok'ital, ->us » Mouate °D° «" P°t»swrg°r 2. Akktar , 

ment des MnM^ 

« «SSV 
eru^^. V -vuuo rurztlm 

"3 des Namens war schon deshalb nothwendig. 

weil die Mission in ihrem früheren Bestände in Peking nicht mehr 
besteht, die jetzige Mißton aber, die anch eine ganz andere Bedeutung 
hat, nicht zum Ministerium des Auswärtigen, sondern znm heiligen 
Synod ressortirt. Es sollen in diesem Journal alle des Druckes wür
digen Artikel euthalteu seiu, welche von nnsern Beamten m uuen 
einlanfell uud zur Charakteristik der dortigen Gegenden beitragen. 
Anch sollen in demselben alte diplomatische Denkmäler der Beziehun
gen Rußlands zu den asiatischen Neichen Aufnahme finden, die natür
lich jetzt nur noch einen historischen und wissenschaftlichen Werth ha
ben. Das Journal wird in unbestimmten Zeiträumen, je nachdem 
sich das Material angesammelt hat, in einzelnen Lieferungen erschei
nen. (D. St. P. Z.) 

— Der Neichsbauer Tischenkow aus dem Psarrdorfe Nowi-
Nachin (Gonv. Nowgorod), 75 Jahre alt, versetzte der Mutter seines 
Schwiegersohnes, der 65 jährigen Bäuerin Jwanowua, während sie 
schlles, drei Schläge auf deu Hals mit einem Beil; die Wunden waren 
zwar unbedeutend, doch starb die Alte schon am dritten Tage in Folge 

Tischenkow hat die That in einem Anfall von 
Geistesverwirruug verübt. — Der Kosak Jssajew vou der halben 
Ävtnija des Donischen Kosakenregiments Nr. 13, welche auf der Laud-
zunge Bebberbek im Rigafchen Kreise stationirt ist, steht un Verdacht, 
den Kosaken Schwedow von derselben Ssotnja in der Schenke Greise 
ermordet zu habeu. — In der Stadt Wologda gerietheu iu der 
Schneiderwerkstätte des Bürgers Nepotow der 19jährige Bailernsohn 
Waßiljew nnd der 17jährige Bürgersohn Sskipizyn in Hader, wobei 
letzterer dem Wassiljew einen Messerstich ins Bein versetzte. Der Ver
wundete starb durch deu starkeu Blutverlust. — Im Dorfe Jsbna, 
Kreis Kadnikow des Gonv. Wologda, wurde der 42jährige Neichs
bauer Ssaweljew auf dem Viehhof seiues eigeueu Hauses erschlagen 
gefunden. Die Untersuchung ergab, daß der Mord von seinem 23jäh-
ngen Weibe Wassiljewna, welche er als Witwer geheirathet hatte, 
verübt worden war. Sie hatte ihn nicht aus Neigung geheirathet, 
souderu weil sie schwauger war. — Iu der Nacht vom 30. zum 31. 
Mai wurde iu Kiew vou zwei unbekannten Bösewichtern im Hause 
der Bürgerin Schtscherbinskaja ein Nanbansall verübt. Die Räuber 
hatten eine beim Hause befindliche Leiter angelegt und waren dann 
durch das Strohdach, von welchem sie einen Theil abdeckten, und 
über deu Bodeu iu die Wohnzimmer gestiegen, wo sie die Wirthiu 
und fünf Tagelöhnerinnen schlafend fanden. Sie überfielen dieselben 
mit Knüppeln, mußten jedoch bald zum Feuster Hillaus durch den 
Garteu flüchten, da der Hauswächter auf den Hülferuf herbeigeeilt 
war. Es wurden sofort die nöthigen Maßregeln zur Verfolguug der 
Räuber ergriffen, doch sind dieselben bis jetzt resultatlos geblieben. 

Aus dem Fleckeil Tschuduowo im Kreise Shitomir des Gonv. 
Wolhynien wurden die Bauern Parfenjut und Feschtschnk nnter der 
Eskorte von vier andern Bauern zur uächsteu Kreisstadt gebracht, um 
ins Gefäuguiß abgeliefert zu werden. Unterwegs gelang es Fescht
schnk einen auf dem Wege liegenden Knüppel aufzuheben, mit welchem 
er die Eskorte überfiel uud sich so frei machte. Bei der Verfolgung 
verwundete er noch einen der Bauern mit einem Messer, das er bei 
sich führte, iu die Seite und einem andern schlitzte er mit demselben 
einen Nockärmel auf. Die Flucht gelang ihnen aber dennoch nicht 
sondern sie wurden in Shitomir den Gerichten übergeben. (D. P. Z.) 

— Die Direction der einspännigen Stadtequipagen 
hat, um den Betrug der Kutscher zu hindern, KontrollblUets emge-
führt, welche Anrecht auf eine Prämienverlosnng von 3 dl^ 100 Nbl. 

— Die Neichsbank bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß 
gemäß ihrer Statuten Kopieen von Darlehenschetnen, Welche gegen 
versetzte Werthpapiere empfangen sind und auf dle Persou des Dar
lehenempfängers laute,l, welcher das Depositum als Sicherheit gestellt 
hat, nicht vermittelst eines Jndossos aus eme Persou oder iu Blauco 
übertragen werdeil können, uud daß der Uberschuß, welcher sich bei 
dem Verkauf des Depositums ergiebt, weuu das Darlehen beim Ab
lauf des Termins nicht zurückgezahlt wurde, nur derjenigen Person 



ausgehandigt werden kann, auf deren Namen die Kopie des Darlehens
scheines ausgestellt wurde. (D. P. Z.) 

— Die Reichs baut hat vom 24. Juni an den Diskonto in 
St. Petersburg, Moskau und Riga für Vorschüsse auf Werthpapiere 
auf 7 pCt. festgesetzt. (D. P. Z.) 

Kallüisieil. Verschiedene Landgemeinden der Osetiuer 
Hab hu den Beschluß gefaßt, einigen seit Alters her unter ihnen herr
schenden, für die Eiuzeluen drückenden und dabei der christlichen Re
ligion und Moral zuwiderlaufenden Gebräuchen zu entsagen. So 
mußten die Verwandten der Braut den Verwandten des Bräutigams 
uud seinem Hochzeitsgefolge Geschenke machen, so verkauften oder ver
pfändeten die Verwandten beim Tode eines Osetiners einen Theil 
seines Nachlasses behufs Ausrichtung des Beerdiguugsschmauses, ohne 
die Bewilligung der Erben einzuholen, so wurdeu die vorgeschrie
benen Fasten nicht genau beobachtet, außer den von der Kirche gehei
ligten Tagen noch andere gefeiert. Auch bestand uuter deu Ofetiuern 
der Gebrauch, daß ein Mann seine Frau verstieß, wenn sie kinderlos 
war, und eiue andere, sogar die Wittwe seines leiblichen Bruders, 
heirathete oder als Eonenbine zu sich nahm. Alles das soll für die 
Zukunft aufhören. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 7. Juli/25. Juni. Die Nat.-Z. schreibt: „Das Ergeb-
niß der am 3. Juli vollzogenen Neuwahlen zum Abgeordnetenhaus 
ist gegenwärtig in seiner Gesammtheit bekannt; die noch ausstehenden 
Nachrichten betreffen nämlich den Kreis Schleusiugeu (1 Abg.) und 
Hohenzolleru (2 Abg.), welche beiden Landestbeile sich bekanntlich zur 
Zeit der Wahl in feindlicher (bair. resp. würtemb.) Okkupation befan
den. Die „Nordd. Allg. Ztg." bemerkt, daß nach sorgfältiger Fest
stellung von den Gewählten: 143 zur konservativen Partei, 65 zur 
katholischen Partei, 65 zur Partei des linken Centrums, 74 zur Fort
schrittspartei, 21 zur polu. Fraktion gehören; uud 4 hinsichtlich ihrer 
Parteistelluug unbestimmt seieu. Wir behalten uns vor, auf deu Aus-

i der Wahlen zurückkommeu, uud bemerken hier uur das Eiue, daß 
woyl^e Stellung von weit mehr als 4 Abgeordueteu in Betreff der 

^er künftigen Session die Kammern beschäftigen wer-
m ^^unbestimmte bezeichnet werden kann." — Ueber die,en 
Ausfall tiostet man^ sich von anderer Seite damit, daß, wenn die 
Heere aus beiden Seiten matt und müde sich vom Kriegsschauplätze 
Zurückziehen, die Zeit kommen wird, wo der Deutsche Vottsgeist w vre 
Schranken tritt, nicht allein um zu vergeben uud zu sühueu, sondern 
die Nation aufzurichten auf dem festeu Gruud einer freieu Deutscheu 
Verfassung. Mit dieser Hoffnung eudeu jetzt alle Kuudgebuugeu. Der 
volkswirtschaftliche Congreß hat sich wohl am längsten unter allen 
unseren wissenschaftlichen Congresseu gesträubt, dem deutscheu Bürger
kriege das Opfer seiner diesjährigen Versammlung zu bringen. Aber 
endlich muß er auch verzichten. Das Bremer Handelsbl. meldet: 
„Der Vorsitzende der ständigen Deputation, Präsident Lette in Berlin, 
hat den Mitgliedern derselben den Vorschlag der Aussetzung in einem 
Schreiben gemacht, welches, ins Lakonische übersetzt, ungefähr lauten 
würde: „Anf Wiedersehen im deutschen Parlament!" In der That 
wünschen wir möglichst Viele von der alten Garde des Congresses ins 
Parlament vorrücken zu seheu, insbesondere seinen stehenden Präsiden
ten Di-. Braun, der mit seinen Freunden auf dem Nassauer Landtage 
jede Bewilligung für den Krieg gegen Preußen standhaft abgelehnt 
hat, uud der hoffeutlich noch rechtzeitig Luft bekommt. — Dabei 
jubeln Alle über die großen Erfolge der Truppen. „Wie man 
die „guten alten Zeiten" lobt, schreibt die Schles. Ztg., obgleich die 
neuen gewiß besser sind, so schwebte auch noch immer ein Vorurtheil 
über den Werth der materiellen und moralischen Factoren welche die 
Größe eines Staates bilden. Unser vortrefflicher Statistiker Engel 
hat längst erwiesen daß die industriellen Distrikte Preußens dem 
Staate ein un VerhaUmß reicheres Eontingent an krieastücbtiaer 
Mannschaft stellen, als die vorzugsweise landbaue,iden aber über dem 
unerschöpflichen Schatz Oesterreichs, einer wahren oMeina aeutinw. 
blieb ein gewisser Nimbus ausgebreitet. Und nuu zeiat sich daß diese 
Preußen, welche zum Theil von ihrem friedlichen Gescbä t weaaeris-
sen uud kühl in den Krieg gegangen sind, einen wahren ttn-or touto-
vieus zeigen, wenn sie auf den Feind stürmen." U^ck die Nat N 
tröstet sich mit Erinnerungen an alte Zeiten. Sie schreibt vou vor 
hundert Jahren": „So ganz war jetzt das politische Jnleresse gesun
ken, daß den Zeltungen nur Hagewetter, ^Mißgeburtm und Mord-
thaten zur Unterhaltung des Publitum^ übrig blieben. Berlin ath-
mete lauter Friede. Noch un^nni langten aus Italien fünf neue 
Intermezzospieler an, für die Oper des Königs Als das in Berlin 
aarnisonirende Regiment am Juli ausbrach, begann das Publikum 
etwas zu ahnen. Am 20. Angust theüle Kiedrich an Herzberg die 
Papiere über die Umtriebe des sächf. Hoses mit, der damals zwischen 
Oesterreich und Prenßen genau dieselbe intriguiren e Rolle spielte als 
heute (so gleich bleibt sich die durch ihre Situation ^'Uumute Politik 
der Staaten, welche niemand auf die Moral oder den Ehrgeiz einzel
ner schieben sollte; nur mit deu Staaten selber geht sie unter); am 
29. erhielt der Dresdner Hof die Kriegsertläruug, am lelbeu ^Lage 
marschirten 60,000 Preußeu in Sachsen ein uud bereits am 9. Sep
tember zog Friedrich selbst in Dresden ein. Geschlossene, feste, rascher 

Bewegung fähige Organisation, eine lautlose Schuelligkeit — diese 

Mgt" (K^Z)"^ Schöpfung, aufge-

— Graf Bismarck hat die Lanenburger amtlich dahin beruht 
dasz nicht die leiseste Veranlassung gegeben ist, von der Vereinigt 
mit den preuß. Staaten eine Gefährdung der Kirchsnverfassung oder 
Beunruhigung des Bekenntnisses zu suchten. Preußen hat in der Ach
tung des kirchlichen Bekenntnisses immer wieder ein Element sein,er 
kräftigen Entwickluug gesucht uud gefunden, der S^aatsregierung ^ 
der Gedanke völlig fremd, für die preuß. LaudMrche Propaganda 
machen oder dulden, oder sonst wie das Bekenntnis; uud die VerfassH 
der altlutherischen Länder beuuruhigen zu wollen. — Die Akadei^ 
stellte an dem Gedächtuißtage Leibnizens für 1869 die Preisaufg^ 
die eine Uebersicht der bisherigen Ergebnisse über die Geographie ^ 
deutschen Reiches bis auf die Zeit des Kaisers Heinrich des Fünfte 
verlangt. Der Secretär berichtete über die für 1866 gestellte Prei' 
ausgave, eiue umfassende Arbeit über den Einfluß der beiden 
sicauonen der Kieselsäure auf die Vegetabilieu. Nur Ein Bewerbt 
hatte sich gefunden, Dr. A. Vogel, zu München. Herr Kummer ^ 
stattete sodann Bericht über die Arbeiten, die in Folge der für 
Jahr^ 1866 ans dem Steinerfchen Legate gestellten Preisaufgabe über 
die Flächelt dritten Grades eingegangen waren. Für 1868 bestiiiu^ 
die Akademie die folgende Preisaufgabe aus dem Steiuerfchen Legate 
„Wenn 13 Punkte in der Ebene gegeben sind, so sollen durch geome
trische Eonstruction diejenigen 3 Punkte bestimmt werden, welche 
den gegebenen die 16 Durchschnittspunkte zweier ebenen Kurven vierte 
Ordnuug bilden." (St.-A.) 

Bouil, 5. Juli/23. Juni. Prof. H. Sybel, obgleich er als M 
geordneter nicht thätig sein will, hat doch iu einem Briefe MS 
Meinung über die Frage der Geldbewilligung geäußert. Er schreib! 
u. a.: „Ohne Zweifel ist das Verhältnis des Landes zur Staats-
regieruug durch deren entschlossenes Auftreten in der deutschen SaA 
wesentlich verändert. Wie sie auch soust beschaffen sein mag, in de> 
höchsten Lebensfrage der deutschen Nation ist sie unwiderruflich 
die Wege der großeu liberalen Partei eingetreten. Sie geht dar^ 
nicht in allen Stücken so weit, wie Viele wünschen. Aber der ^ 
scheidende Schritt ist gethau. Die Bernsuug eiues deutscheu 
meuts ist gefordert. Helfen wir, daß sie nicht den Waffen des Bun^-
tags erliege. Das Weitere wird dann die Aufgabe des Parlamck,'' 
selbst sein. Für Preußen bietet gleich der erste Schritt auf di^ 
Bahu den höchsten Segen, die Möglichkeit des iuuern Friedens. ^ 
Wurzel uuferes Verfassuugsstreites war die Militärfrage. 

'"cht siir 210 Tausend Mann des Friev^ 
Itandes die Mittel bewilligen wollte. Wird nach dem prcusz 
durch eiu deutsches Parlament oas gesammte Heermesen Nordd^ ' . 
lauos uuserm Könige zu bleibender Verfügung gestellt, so ^ 
selbst die Aussicht auf jene Verminderung uuferer Armee 
eröffnet. Es fchieue Thorheit, diesen Weg vor Auge"- die Miina > 
frage mit den alten Argumenten fortzuschleppe, 
setzen für ihre deutsche Lösung durch Befieguug 

iu)iene ^i/oi.yeii, dielen Äveg vor Äugc-", ^ 
frage mit den alten Argumenten fortzuschleppen, anstatt Alle^ emzu-
setzen für ihre deutsche Lösung durch Befieguug uuserer schwarzgelvi. 
Uiid partikularistischen Gegner. Uuser iunerer Znstand bisher 
übel. Aber übler als Alles wäre die Niederlage gegeu OesterM^ 
Zweimal, 1819 uud 1850, hat Oesterreichs Politik die preuß. um > ^ 
fortgerissen: zweimal haben wir damit den Tod der politischen Fre^ 
und die Verkümmerung jedes sonstigen Gedeihens erlebt. Ein zwem' 
Olmütz würde verderblicher sein, als das erste, nnd jetzt, wo ui^,.' 
Regierung selbst die parlamentarische Einigung Deutschlands zu ihl' 
Programm ge,nacht hat, jetzt sollten wir der deutschen Reaktion, ^ 
Wiener Hofe und dem Bundestag, den Herren v. Benst und v. 
in die Hände arbeiten? jetzt sollte nicht jeder vou u"s verpflichte . 
mit Anstrengung jeder Kraft für die große Sache Alles zu/huu, A 
er zu thun Vermag nnd zu thun befugt is^ ^ erschein Mir n^ 
richtig, weuu liberale Männer einen ^"Wechsel nn 
Ministerium als Bedingung jeder Beimlliguug bezeichnen. Sre sollte ^ 
vom Feinde lernen: sie sollten sich ^ien und ^ ig ^ 
ob dort ein anderes Ereignis? mit givßerem l el öeglußt ^u 
als die Entsernuna des kühneu und erstudungvretchen Mannes, de 
nach wnlziqjähriger S.°g«ali°n dem preuß Namen wieder Relp-tt 
und Furcht'in der Wett verschafft hat. Es erscheint nur Ulcht richtlg/ 
wenn man von einem völligen Systemwechsel redet, also eine lang^ 
Reihe politischer Forderungen mannigfaltigster Natur zur Voral^ 
setzung jeder Bewilligung macht. Solleu unsere Soldaten hung^'-
bis ein neues Preßgesetz erlassen, unsere Blessirten verkommen, ^ 
das Obertribunal Ulligestaltet, uusere Reserven uugerüstet bleiben, ^ 
Geschworne für politische Prozesse errungen sind? Es giebt nur ^ 
sichere Richtschnur für das nächste Hans der Abgeordneten und 
liberale Majorität. Es hat so rasch uud unermüdlich wie mögu 
auf der endlichen Anerkennuug seiues Budgetrechts zu bestehen. 
wer nicht Nein sagen kann, soll anch nicht I" ^ 
sein finanzielles Votum nicht den geriusteu Einfluß auf dre Regte-^ 
auszuüben verniag, ist auch nicht befugt, über das Geld s^ner 
bürger zu verfügeu. Eine Versammlung, deren Beschlüsse die 
rung nur uach Gutdüukeu berücksichtigt, ist nicht der Faktor der ^ 
setzgebung, dem die Verfassung das Recht der Anleihebewuug ^ 
beilegt. Die Verstäudigung also über das Budgetrecht mutz > ^ 
Bewilligung vorausgehen. Mit der Ueberweisuug der Bttlitaii ^ 
an ein deutsches Parlament fällt der eigentlich vergiftende Gru"" 
Budgethaders hiuweg. Im Uebrigeu wird es jetzt die Sach^ 



Abgeordnetenhauses sein, durch die ̂ ^un? die ^ politische Freiheit 
daß die Anerkennung des Bndgetrechtv i der Schwäche, Mon
des Bolls sür den preuß. Staat eme Quelle mcht der ^ 

dern der Stärke ist." (Köln. Z.) . Mn^en stellte Oesterreich 
Wien, 6. Juli/24. Juni. Vor eungen T ch Preußen verstän-

Holstein, über welches es sich nicht unmMc ^ verzweifelt es 
digen wollte, dem Bundestage Zur Verfugm g- ^ klanuuert sich 
auch bereits an seinen deutschen ^undevgen ^ i«dem es Venetien, 
an Frankreich, dessen Einmischung es Herdes , ^^ichen 
das zweite Streitobjekt, zu semer ^ ' ^ Heren bis-
Äomödienknuste sind -wer abgelebten Dtplo^ da
her v°» View. noch rnuuer anzestauute ,ort>vährend so g°' 
rin besteht, d-ck st- gwch d r romychen Ämn Nch,°»w i ^ 
bürdet als hätte nch seit 300 Jahren Nichts geanverr 
stände das römisch-deutsche Kaiserthum in unangetasteter Glo I ̂  

Italien zu unterhandeln galt deshalb schon l-8^ nicht ^ 
ständig, und wie üu Vertrage von Villasranca nnd Lombardei, 
man letzt Venetien dem hohen Gönner ab, dem man Nch, ur. 
Groll wegen der damaligen Schläge man auch gegen ihn un ume i 
Herzen trägt, doch ohne Weiteres an den Hals wirst. Eben ? 
würde es sich geziemen, sich mit Preußen, dem „Rebellen wider ^ar-
ser und Reich" )n direkte Friedensverhandlungen einzulassen. 2iu^ 
da wird der Kaiser der Franzosen angeruseu; der eifrigste Vorkamp er 
des Nationalitätsprinzips, an welchem Oesterreich allmälig zu ^mive 
geht, gilt in Wien doch zugleich als der beste Sachwalter, um den 
hereinbrechenden Bankerutt Stuse sür Stuse abzuwickeln. ^/^e er rn 
Villafranca da^nr gewonnen werden sollte, mindestens stattder^i-
heit Italiens unter Victor Emanuel irgend ein. "hmes und ^ 
renes Bnndesiystem herzurichten, so legt man rhm letzt Deutschland 
zu Füßen, damit er ihm die Fesseln eines ähnlichen krnppelha.ten 
Daseins anlege. Wenn nur die Einheit durch Preußen abgewehrt 
wird, so mag. immerhin Frankreich die Dinge zurechtlegen, wie ire 
seinen Interessen am besten zusagen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
aondon, e. Juli/24, ^uni. Die Resormliga hat in emer Ver-

? l^ina vou 20 00s> Männern solaende Erklärung genehmigt. „Da^> 
'^!"'der Gemewen °nÄ T»-"- °'w°ch,°n°n 
H- .ttcken BwMeruna ^ Lande«, ist eine Verletzung uud Verho^-

Prin^ Absichten der Vers.rssung, und dre >°w°-
von Tories uub Scheinliberalen gegen die gestürzte gemahrgte Xe-
sormbiil gerichtete Opposition, dazn die beleidigende und hohnnche 
«»räche deren sie sich gegen die arbeitenden Klassen bedienten, »lachen 
k«^u? g°bw°!iich°n No.lM°ud.gk-it sür die liberale Parier, rm gan-
^eu Laude zusammenzustehen, um es dahin zu bringen, daß die Ve 
besserung der Vertretung der Nation im Parlamente bis zur ^timm-
tzerechiigunJ alter ansässigen erwachsenen N^änner durchgeführt werde. 
— Es wirv erwähnt, daß sich in London eine Leihbibliotheks-Kom-
pagnie mir mehr als 200,000 Bänden gebildet hat, welche nicht nur 
Privatpersonen in allen Theilen des Landes, sondern auch ganze In
stitute und Kasernen für verhältnißmäßig billige Preise mit einer 
großen Fülle von Lektüre versorgt. Sie liefert Hunderte von Bänden 
aus einmal auf Monate und Vierteljahre. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz. Garibaldi hat, wie Lamarmora, seinen Feldzug mit 

emem Rückzüge eröffnet; der erste Angriff, den er in Person aus die 
österr. Positionen von Monte-Snello leitete, wurde so ungeschickt oder 
Mit so unverhältnißmäßig schwachen Kräften unternommen, daß der 
-^lte nach Rocca d'Anso zurückweichen mußte und dabei leicht verwuu-
det wurde. Die ital. Wasfenehre ist schwer engagirt; die Oesterreicyer 
bieten ihnen Gelegenheit, die Scharte wieder auszuwetzen. In oer 
Hofburg ward am 3. Juli beschlossen, um jeden Preis im Süden fer-
tig zu werden, um die Truppen aus Venetien znr Deckung W e s 
herbeizuziehen; Erzherzog Albrecht solle zu dem Zwecke über den Ät, 
gehen und die Italiener zu einer entscheidenden Schacht zwingen. Z 
dem Zwecke rückten die Oesterreicher am 

Italien ein; bei Torre, oberhalb Goito, sa ^ ^ 
postengesechi aus dem rechten User Statt; Er/)e^zog Albrecht, ^ 
Montechiaro am Chiese Truppen vorschob, sch ug sein H^Ptquartler 
tu Volta am mittleren Mincio auf. Dieses vorrücken am 3- ^uli ge 
schah, ohne daß die ital. Armee sich rührte, wie ausdrücklich von der 
Äance hinzugefügt wird. So stehen denn die Oesterreichei w eder a s 
w? Schlachtfelde von Solferino, wo sie 1859 die erlittene 3^ 
Di-. Verluste der Lombardei an den Kaiser Napoleon z ) 
M, Maiice will in diesem Einmärsche in ^e ^ ^ 
ûnich Oesterreichs erkennen, durch eine EntscheidiNigsschlacht m 

^zurechnen uud dann die 180,000 Mann nach Bohnen zu 

^daß^^uere ̂ )°Üe7 wi2echo^ha^ 

s:>»-»« 
vollständig"^ wirkliche Absicht des Kaisers Franz Joseph war, steht 
Froutveräud^?. "llem Zweifel Er flüchtet sich dnrch diese neueste 
Arme des Äai M n^nach der Niederlage vou Solsermo in die 
NM Napoleon 7ii ^poleou. Franz Joseph verschenkt also Venetien, 

' w die deutsch-italieuischen Händel zu ziehen und 

ihn zu seinem geneigten Sachwalter zu machen. Wie er sich die Über
lassung der ihm von Franz Joseph abgetretenen Lombardei an Italien 
durch Nizza und Savoyen vergüten ließ, so wird er sich sür Venetien 
durch die Insel Sardinien abfinden lassen, wenn er's so billig thut 
und nicht auch noch Lignrien verlangt. Diese Opfer von Land und 
Leuten zu retteu, die verpfändete Waffenehre zu lösen, den Einfall der 
Oesterreicher in die Lombardei durch eigene Tapferkeit zu rächeu und 
zu zeigen, daß sie des Namens einer großen, unabhängigen Nation 
würdig sind, das steht auf der einen Seite — die lachende Aussicht, 
Veuetieu ohue Schwertstreich zu erwerben, den Schlußstein des Ein-
beitsbanes sich schenken zu lassen, auf der anderen: zwischen beiden 
hat Victor Emauuel jetzt die Wahl. Greift er zum Schwert, so hat 
er eiueu schweren Kampf vor sich und den Zorn des Kaisers der Fran
zosen im Rücken; entschließt er sich dagegen, das Geschästchen mit Na
poleon III. zu machen, so wälzt er aus Italien zwiefache Verpflichtung 
gegen Frankreich. Die nächsten Tage, vielleicht die nächste Stunde 
muß die Kuude bringen, ob die Italiener mit den Oesterreichern Waf
fenstillstand schließen, während diese auf italienischem >)oden stehen, 
ohne Rücksichten auf Preußeu, das ihrer mcht bedarf. (K. Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Berlin, 6. Juli/24. Juni. Der Artikel des „Moniteur", welcher 

den Vorschlag erwähnt, welchen der Kaiser Preußen in Bezug auf 
den Waffenstillstand gemacht, hat hier einen unangenehmen Eindruck 
hervorgebracht. — Es gehen Gerüchte, daß der Kaiser von Oesterreich 
dem Kaiser Napoleon Vollmacht ertheilt habe, die Friedensuuterhaud-
lungen zu beginnen. 

Berlin, 7.Juli/25. Juui. Aus Horzitz wird vom 6. Juli gemel
det: Das köuigl. Hauptquartier ist heute Mittag uach Pardubitz ver
legt. Sämmtliche Uebergänge zwischeu Pardubitz uud Elbe-Teiuitz 
siud besetzt. Beuedek scheint sich mit seiner Armee nach Brünn zurück
zuziehen, die preuß. Armee ihm zu folgen. Die schles Truppeu, welche 
in Ratibor stationirt waren, besetzten Troppau. Eine Proklamation 
des Generats Knobelsdorfs an die Einwohner von Oesterreichisch-Schle-
sien verspricht Mannszucht und Schutz des Privateigeuthums, bedroht 
dagegen jede Reuitenz uud Verratl). 

Vou offiziöser Seite wird der „Köln. Ztg." über das Schlacht
feld geschrieben: „Horfitz, das Hauptquartier, liegt von Josephstadt 
wie von Königgrätz etwa 3 Meilen entfernt. Nach der Erstürmung 
von Gitschin war mit Sicherheit anzunehmen, daß die Oesterreichs 

< Portion halten würden, welche zwischen beiden, nnr zwei 
Mellen von einander entkernten uud durch eine Eisenbahn verbunde
nen Mstuugeu, gebildet, östlich durch deu Laus der Elbe uud westlich 
durch deu Lauf der Bistritz gedeckt wird. Dieser letztere Fluß, zusam
mengesetzt aus eiuer Meuge von Seen nnd Morästen, bildete die 
Fronte der österr. Stellung uud gab eiue vorzügliche Vertheidiguugs-
liuie. Sie gestattet nur au eiuzelueu Stelleu deu Uebergaug für ge
schlossene Truppenmaffen. Hier war der Befähiguug der preuß. Trup
peu für das zerstreute Gefecht eiue güustige Gelegenheit zur Auwen-
dnng desselben gegeben, während die Zugänge zur festeu Stellung 
selbst erstürmt werden mußten. Die Oesterreicher hatten überdies Ge
legenheit gehabt, schon im Voraus ihre Stellung auf dem Schlacht
felde durch Feldbefestigungen zu sichern." 

Wien, 6. Juli/24. Juni. Offizielle Berichte melden, daß die 
prenß. Armee in der Schlacht bei Königgrätz solche Verluste erlitten 
hat, daß ste kaum im Stande ist, den Kampf fortzusetzen. 

Paris, 6. Juli. Die „France" theilt mit, daß das Kabiuet der 
Tuilerieu am Donnerstag Nachmittag auf feiue Verweuduug wegen 
des Waffenstillstandes von Florenz und Berlin ^noch ohne Antwort 
war. Die „Patrie" schreibt: Die kriegführenden Mächte sind nur 
aufgefordert, die heutigen Grundlagen eines Waffenstillstandes in Be
tracht zn zieheu; dieselben sollen keine weitere Frage präjndiciren. 
Die Annahme des Waffenstillstandes scheine unzweifelhaft. Frankreich 
werde England und Rußland sofort auffordern, an den Bemühungen, 
einen definitiven Frieden herbeizuführen, Theil zu nehmen. 

Berlin, 7. Juli. Ueber deu Verlauf der Schlacht von König
grätz gehen uns folgende nähere Mittheilungen zu: Nach den von 
Sr. Majestät getroffeneu Auorduuugen verließ in der Nacht vom 2. 
zum 3. Juli Priuz Friedrich Kart sein Hauptquartier und rückte mit 
der 1. Armee in gerader Nichtuug auf Köuiggrätz vor. Die I. Armee 
bildete das Gros der Aufstellung, General von Herwarth sollte den 
rechten, die 2. Armee uuter Sr. Köuiglicheu Hoheit dem Kronprinzen 
den linken Flügel bilden. Von der ersten Armee ging dje 7. Divi
sion über Ezerkwitz uud Sadowa vor, um sich mit der Krouprinzlichen 
Armee iu Verbiuduug zu setzen; die 8. Division (Horn) war, über 
Milowitz vorgehend, zum direkten Angriff auf das feindliche Centrum 
beitimmt; das zweite Armee-Corps rückte auf Dohalitz, südlich von 
Sadowa vor; das dritte Armeekorps blieb Reserve. General von 
Herwarth ging vou Smidar aus auf Nechanitz. Die Dim>wn .^>orn 
stieß um 7 Uhr Morgens aus den Feind bei Sadowa, wo der
selbe eine sehr starke, fortisikatorifch vorbereitete, mit Gelchutz-
ständen und Feldschanzen n. s. w. versehene Stellung ume hatte. 
Hier wurde das Gefecht bis 10 Uhr Vormittags von den DwlNoneu 
Horu uud Franfecki) unterhalten. Se. Majestät der König erschien 
bald nach 8 Uhr ans dem Schlachtfelds, wo bis dahin Prinz Friedrich 
Karl das Gefecht geleitet halte. Se. Majestät der König übernahm 
den Oberbefehl. Der Schlüssel der feindlichen Stellung war ein in 
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der Fronte liegendes Gehölz, dessen Saum durch umgehauene Baum
stämme zu einem Verhaue gestaltet war und von der feindlichen 
Artillerie der Länge nach bestrichen wurde. An den Bäumen waren 
vom Feinde bestimmte Zeichen angebracht, damit die österreichische 
Artillerie die Entfernungen genau berücksichtigen konnte. Dennoch 
wurde das Gehölz im heldenmütigen Anlauf erstürmt. Auf den 
linken österreichischen Flügel standen auch die Sachsen gegen das 
8. preußische Armee-Corps unter General v. Herwarth, welches 
durch nachdrücklichen Augriff den Feind zun: Weichen brachte. 
Um 3 Uhr zeigte der auf der Höhe von Lippa aufsteigende Pulver
dampf, daß der Kronprinz mit seiner Armee im Anmarsch sei. Durch 
heftige Regengüsse, welche die Wege grundlos gemacht, war das An
rücken der II. Armee erschwert worden. Ueberdies hatte dieselbe das 
Corps des Feldmarschall-Lieuteuauts Legeditsch zu durchbrechen. Die 
Garden stürmten nuu sofort die Hügel, auf welcheu der rechte öster
reichische Flügel stand, und trieben den Feind vor sich her. Um diese 
Zeit war auch das obenerwähnte Gehölz von den Preußen genominen 
und besetzt worden. Graf von Herwarth faßte den Feind zugleich iu 
der Flanke. Dieser machte noch einen verzweifelten Angriff, indem er 
sich mit gesammter Macht auf das Centrum warf, wo die Division 
Manstein den Anprall auszuhalten hatte und ihn erfolgreich zurück
wies. Die Schlacht war entschieden, der Kanonendonner verstummte 
und der Feind trat den Rückzug an. 

Horzitz, 6. Juli/24. Juni. Das konigl. Hauptquartier ist heute 
Mittags 1 Uhr uach Pardubitz abgegangen (Pardubitz ist der wichtige 
Eisenbahnknotenpunkt an der Elbe, 2-/2 Meilen südlich von König
grätz). Sämmtliche Elbübergänge zwischen Pardubitz und Elb-Teinitz 
(4 Meilen westlich von Pardubitz) befinden sich in den Händen un
serer Truppen. Benedek scheint sich auf Brüuu in Mähren zurückzu
ziehen, beide preuß. Armeen folgen ihm. Ob die Festung Königgrätz 
seitwärts angegriffen werden soll, ist noch unentschieden. Prag soll 
vom Feinde ausgegeben sein. 

Berlin 8. Juli/26. Juui. Italien verweigert die Annahme der 
österreichischen Waffenstillstands-Vorschläge und verlangt als Bedingung 
der Unterhandlungen, daß ihm die Besetzung des Festungsvierecks ein
geräumt werde. Es trifft alle Vorbereitungen zur Fortsetzung des 
Krieges. Ueber die Maßnahmen Frankreichs verlautet nichts Bestimm
tes. Die Beschießung von Königgrätz ist unternommen worden. Die 
Oesterreicher ziehen sich auf Brünn zurück, die preuß. Armee folgt. 

Juni. Hier ist die Nachricht eingegangen, 
K - " ^ gestern Nachmittag Gießen und den 

gingen zunächst nach HöuH-
dach und Umgegend zurück. Am gestrigen Tage zeigten sie sich noch 
auf einigen Punkten der Umgegend von Gießen, und zogen sich dann 
weiter zurück. Der Abzug der Badenser soll in sehr gedrückter Stim
mung erfolgt sein. Die Wirkung der letzten preuß. Siegesnachrichten 
ist dort, wie überall, eine überaus mächtige. 

Wien, 6. Juli/24. Juui. König Victor Emanuel weist die franz. 
Anträge zurück uud setzt deu Kampf fort. 

Florenz, 6. Jnli/24. Juni. Die Opinione vom heutigen Datum 
chreibt: Köuig Victor Emanuel antwortete auf die Depesche Kaiser 

Napolons bezüglich eines Waffenstillstandes, er werde den Rath s^ 
Minister einholen. Gestern hat dieser Ministerrath stattgefunden. ^ 
allen Seiten laufen Depeschen ein, welche den üblen Eindruck bekuil 
den, den der österr. Vorschlag hervorgerufen hat. Die Journale hal
ten ihn für unannehmbar. Der Bericht des österr. Befehlshabers iiw 
die Verluste der Italiener bei Montesnello ist sehr übertrieben. 
Gerücht geht, die Oesterreicher verstärken sich bei Novigo. 

Florenz, 5. Jnli/23. Juni. Aus dem Hauptquartier wird g? 
meldet, daß die Operationen der Italiener vor Wiederaufnahme d' 
allgemeinen Attaque auf die Zerstörung des Brückenkopfes von " 
forte gerichtet sind (Pfarrdorf Provinz Mantna 3580 E.) 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, II. Jnli/29. Juni. Auch nachgiebigere WaffenstillM' 

Vorschläge der österr. Negierung sind zurückgewiesen. 
Preußische Truppen sind in Mähren eingerückt. 
Der Kaiser von Oesterreich kündigt in einem Manifest die 

setzung des Krieges auf Leben und Tod an. Theile der Süda^ 
sind aus Italien unterwegs nach Norden. 

Witter,ingsbeobachtungen 
den 10. Juli 1366. 

Stunde. 
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11 . 

(11) 7 Uhr 49,S 

49.4 

49.1 

50.4 

11.9 
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11.4 

11.4 

Wind. 

80 (0-1) 

^ (1) 

N (1)  

(2) 

Witterung. 

4 

3 

3-4 

Extreme 
derTempercituc 
M«. Nax. 

8.9 

15.4 

9,3 

Baroi». 

749,6 IL,2 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Lambert, Stockeby, Martinson, Medius. üil'ü 
Hotel St. Petersburg. Herren Obrist von Hagemeister nebst 

Baron Krüdner, o. Lövis, Verwalter Vogel und Claran, Tischlermeister 

Großmann, Vahrs, Martinson, Tcnzygolsky und Andere. 
Mit deur'Dainpfschifs „Sophie" fuhren am 29. Juni von ab: 

Lierson, Dciscnroth, v. Kologriwoff, Calvin, Ander, Doctor .ltorbrr, Äontza, ^ 
terson, Flüchtig, Daugull, Lewii!, Madame Lindebanin, Heiseler und ^ohanjl-
Herr v. Bock und Andere. 

Verantwortlicher Nedaktenr: R. Litliet't. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. Juni 1866. 

Bekanntmachungen nnd Nnzeigen 
Vom Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 

wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hier
selbst im 2. Stadtheile sub. Nr. 94 und 95 
belegene, dem dim. Herrn Rathsherrn Gonv.-
Secretären Max Thun gehörige Wohn-
Haus nebst Znbehörnngen auf Antrag Eines 
Kaiserlichen Dörptschen Landgerichtes öffentlich 
verkauft werden soll, uud werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den 19. August 1866 anberaumten 
ersten, sowie dem alsdann zu bestimmenden 
2. Licitations-Termine Vormittags um 12 Uhr 
in des Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zn verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags^'weitere Verfügung ab
zuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 26. Mai 1866. 
Im Namen und vou wegen Eines Edle^ 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 626.) Oberseeretaire E. v. Riekhosf. 

KIkWelliliul 8el»ilie 
m aüoi! Xlillimorlt 

von vor^ü^liolister HunlitM ompüelilt 

Bei mir erschien: 
vr. A. Wachsmnth, Ueber progressive Bul-

(kuldus ni<zäu,1In<z) und 
die — Preis 1 Nbl. 

Dorpat. ^ I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Hierdurch mache ich einem geehrten Publikum 
die ergebende Anzeige, daß ich meinen neuen 

Felsenkellcr 
eröffnet habe. 

Die Untersuchung hat das von mir ge
braute Bier als ein gesundes, kräftiges 
und wohlschmeckendes erkannt. 

L. G. Haberl. 

Dorpater Handlverkerlmein. 
(Im Sommer-Locale.) 

SoUlMlMld den 2. Juli 

Instrumental-Concert 
für Mitglieder und deren Familien. — Anfang 
81/2 Uhr Abends. — Entröe k Person 10 Kop. 

Der Vorstand. 

^ Bei mir erschien und ist vorräthii-
E I. Karow in Dorpat und Mm -

SclMheitsPsiW. 
Eine Gabe für den Toilettentisch von 

Berlin. 

SchwO 
W. Doettchtt. 

äass äer Lliorrilt. soiA« 

iri rnLivor liöderu I^eiiranstalt am KO. 

mir änlior ^.rimeläuvAeii reelitA-zilio 
dkrlsKok dvi Odorpalrlorl (Uder Dorpat)-

l'. v. kvi'i'ieri. 

Ziegelsteine, Klinker, BieberschwÄ 
und Drainröhren sind zu haben in 

Verschiedene gut gearbeitete 

Möbel 
nach der neuesten Mode, stehen zu b,llw 
Preisen zum Verkauf beim 

Tischlermeister A. Frier, 
im Nechschen Hause ge 

vis-ü.-vis der Universitäts-M^ 



14k Donnerstlig, öen!il) Juni 

^ cheint täglich, 
'nn Ansnah,ne der Tonn- und hohen Festtage. 

A/nahme der Inserate bis 10 Uhr. 

i.reis iür die Korpuszeile oder deren Raum ? Kop. 

,lnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

^Verlag von I. ̂  Schünmann's Wi'tttoe. 

'Preis für-Dorpat: 

'ährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vnchdrnckerei von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Tdett ^ 

cle Bull. Kriegsschiffe. Vs,' Dorpat: Sitzung des Ackerbauverems. Riga: 
Ein Unglücksfall. St Pp. p^or Berkholz Kirchenbeleuchtuug. Wesenberg: 
Scbulratb. Moskau- ^p^'^urg: Der Sanitäts-Vertrag. Ernennung. Der 
Getreidepreise. Warsclia,,. ?5^3^ung. Hiostow: Getreidebarken. Ntybinsk: 
aus dein Auslände. ' neue Eintheilung. Der Kriegslärm. Rückkehr 

Ausländischer Tkeii 
Grundlage sür den Frieden ^ Deutschland. Verlin: A. Diesterweg Die 
feste Grund des Volkswillen^ Die Blüthezeit der stehenden Heere. ^ 
Heerfübrer. Lamarmora Florenz: Das Festuugsviereck 

Der 
Die 

Nachrichten vn„ öu Venetien. 
Telegramme ^ Ärlcgsschauplätzen. — Neueste Nachrichten. 

Staatsr. Katkow und Leout 
^er Redaktion der „Mosk. Z." auf Gruud-

c> '^"traktes mit dem Direktorium der Universität zll 
Moskauer ^ ^^u ist am Sonuabeud deu 25. Juui 

"eu. (K wiederum lmter ihrer frühereu Redaktiou 

Inländische Nachrichten. 

'ich7N?r;«°«mÄ; l-«»-

wirth'ch^ Vereuie. Violinipieler, ist hier eingetrost-n, 

Bier Panzerschiiie »nv zwei KriegSdamPier haben an, nme-
aeankeri und werden hier eine Zeit lang verwerten. -!ack. 

^ ÄÜÄ-s- -i»°s vorüberstzelnden Kauffahrer« '°«M d,i 
schiffe die Form einer russ. Barke, eiue Lauge von ca. 200 ^>us), (.NU 
derselben entsprechende Breite und in der Mitte eiueu -^hurm unt 
2 Geschützen haben; der größte Theil des Schisses befindet sich unter dem Wasserspiegel. lRig. Ztg.) 

Oberpaßor Berkholz reist auf ein paar Wochen in's 
Ausland. — In der St. Petri-Kirche werden Röhren für die Gaser
leuchtung gelegt, so wie die Orgel und Sakristei reparirt. 

^ Wesenberg. Der Weseuberger Bürger, Eduard Hoser, ist 
in <5t. Petersburg in der 7. Rotte des Jsmailowschen Regiments krank 
von der Straße ausgehoben. Bei näherer Untersuchung durch den 
Ur.zt. ^gab es sich, daß Lippen, Zunge und Gaumen, so wie auch der 

gefundene Paß und ein Portemonnaie von einer minerali
schen Saure verbrannt waren. Hofer war nicht im Staude, eine 
Aussage zu machen nnd es ist über diesen Vorfall eine Untersuchung eingeleitet worden. (D. P. Z.) 

M. Petersburg. Ernannt: Generalmajor Lüders zum Vice-
Direktor des Telegraphen-Departements. (D. P. Z.) 

^ Der St. P. G ouv.-Schulrath hat am 13. Juni unter 
dem Vorsitz des Nectors der St. P. geistl. Akademie und Bischofs von 
Wiborg, Johann, seine Sitzuugen begonnen. (D. P. Z.) 

Moskau. Den Herren Katkow und Leontjew gestattet euie 
Verfügung des Ministers des Innern, die Redaction der „Mosk. Zel-

^ übernehmen; sie lautet nach der „N. P.": 
Ä ^ - ^aß der im Jahre 1862 von dem Direktorium der Umver-

Ntat zu Moskall mit den Staatsräthen Katkow und Leontzew abge-
^visene Kontrakt in Bezug aus die Verpachtung der „Mo^t. Z. 
h^?^uten Herren auf anderen Grundlagen erneuert wvrden ^ 
jew die Ä!-^^. Innern verfügt: den Staatsr. Katlow 
^ge ^derübernahme der Redaktion der „Mosk. Z. ans c,ps^ neuen - -

gattllugeu, anch diejenigen, welche gelitten haben und aufgetrocknet 
wurden, sind sehr im Preise gestiegen. Es nnd große ^onathe weo 
vorhanden. Für unverdorbenen Weizen Garllowka wird 9 vt^ l0 R. 
gezahlt; Girka je nach der Qualität 8 bis 9 N. Gestern Wurden 
12,000 Tschetwert Girka theilweise verdorbeu zu 9 N. per ^chetw. 
gekauft. Auf Roggen sowohl für's Auslaud als auch sür dle hu'slgen 
Dampf-Mahlmühlen ist große Nachfrage und wird derfelbe mit 4 R. 
60 K. per Tfchetw. bezahlt. Hafer und Gerste werden gleichfalls für s 
In- und Ausland noch immer zu erhöhten Preisen verlangt. Hafer 
wird mit 3 R. 70 K. bezahlt; nach Gerste ist besonders große Nach
frage. Vorgestern wurden für's Auslaud 9000 Tschetw. zu 4 N. 30 
Kop. gekauft; jetzt gebe man geru 4 N. 50 K. per Tschetw. zu 10 
Pud. Mit Lichttalg ist kein Geschäft zu macheu. Russische Schaaf-
wolle, unreine und gewaschene, wird wie früher verlangt. (D. P. Z.) 

NlMsk. Sommer- und Winterkorn steht gut; der Getreide
handel geht flau. Käufer halten ein wegen der Aussicht auf gute 
Ernten. Roggenmehl von der Ssnra in Doppelknlen von 5 R. 25 
Kop. bis 5 R. 50 K. per Kuk; Roggenmehl ans den Wolgahäfen 5 
Rbl. und 5 .N. 10 K.; Roggen 4 R. 85 K. und 4 R. 90. K. Zer-
mahlener Weizen 9 R. nnd 9 R. 50 K. per Tschetw. Für diese 
Waare ist der Preis im Vergleich zum Winter um 30 bis 70 K. per 
Kul geltiegeu. Russischer Weizen und Saxonka von 8 R. bis 8 N. 
15 K. Leinsaat 12 N. Buchweizengrütze 9 R. Hafer 2 R. 80 K. 
bis 3 N. 75 K. AlleWaaren werden viel verlangt nnd werfen guten 
Gewinn ab. (D. P. Z.) 

Warschau. Der immer lauter werdende Kriegslärm iu deu Nachbar-
Staaten beschäftigt hier diejGemüther fast ausschließlich. Die Deutschen neh
men daran warmeu Antheil, nin so mehr, als Viele ihre Söhne und 
Angehörigen in die Preuß. Armee ziehen sahen, oder durch das Stocken 
des Verkehrs mit Deutschland leiden. Manche Polen dagegen zerpla-
gen sich mit ihren bekannten Illusionen, indem sie ans die Zerwürf
nisse in Deutschlaud speculiren. — Bei dem tiefen Frieden, in dem 
wir hier leben, fehen wir viele unserer Landsleute, die Jahre laug 
ihr Geld im Auslaude verzehrteu, jetzt wieder von dort hierher zurück
kehren, und in Warschau, sowie iu den Proviuzeu Wohuuug neh
men.(N. Pr. Z.) 

die 
er-

.. ̂ r°ren  ̂̂  

— Es ist daher Getrerde-einen nereren Raum zum Trocknen ^igendes 
Ausfuhrhandel angelangt, °so läßt ncy 

Ausländischc Nachrichten 
Dentschland. 

Bcrliu, 8. Juli/26. Juui. Adolf Diesterweg, der vorzugsweise 
deutsche Pädagog, ist, ebeu zum Abgeordueten wiedergewählt, gestor
ben, nachdem ihm in voriger Woche erst seine treue Lebensgefährtin 
im Tode vorangegangen war. Bis dahin trotz seiner 75 Jahre rü
stig, kräftig nnd gesund an Seele und Leib, wie uur eiuer, hat er sich 
doch voll diesem Schlage nicht erholen können. Er war iu hervor
ragender Weise der Lehrer der Lehrer, denen er eine Leuchte uud ein 
Trost war in ihrem schweren Beruf. Dabei geschmückt mit allen Tu-
geuden des deutscheu Geistes, eiue wahrhaft deutsche Kernuatur, eilt 
Mauu iu der vollsten Bedeutung des Wortes. Viel, sehr viel hat er 
gestrebt uud gewirkt, rastlos thätig bis aus Ende, vieles anch hat er 
erduldet nno gelitten und mit männlicher Seele getragen. 

— Wie bald ein Waffenstillstand zu Staude kommt, ist nicht 
abzufeheu. Vor Allem wird es sich darum haudelu, welches Angebot 
jetzt Preußen als Grundlage der Friedens-Unterhandluugeu entgegen
gebracht werden foll. Ohue ein solches genügendes Angebot würde 
Preußen schwerlich in Friedens-Verhandlungeu oder iu eiueu Cougreß, 
vou welchem vielleicht bald wieder gesprochen werden dürfte, willigen. 
Die letzten Nachrichten haben den bedeutsamen Sieg bei Königgrätz 
noch über Erwarten bestätigt und Preußen wird den Besitz des größ^ 
ten Theiles vou Böhmen sicherlich uicht ohne genügende Garantieen 
wieder aufgeben. Der Einnahme von Prag stand nach allen vom 
Kriegsschauplatze eiutreffeudeu Berichten kaum noch eiu Hiuderniß ent-



Abendblatt berechnet als Ergebuiß der 
^ ^ konservativen 143. Der Schluß, daß sie Negierung 

^^^uigung der Conservativen mit den Altliberalen die Majo
rität Häven werde, scheint aber sehr gewagi. Ueber die letzteren wird 
da"" beim doch ein wenig rasch verfügt. In Verfassungsfragen wür
ben v. Vincke nnd seine Parteigenossen ohne Zweifel mit der Linken 
ituninc'ii. Auch würden in constitntionellen Principienfragen schon 
lmkes Zentrum, Fortschritts-Fraction, Katholiken und Polen sehr wahr
scheinlich die Majorität bilden. Die ministerielle Rechnung könnte nch 
daher verfrüht erweisen. Allerdings haben die liberalen Fractionen 
Verluste erlitten. Aber zum Schutze der Verfassung würden sie nch, 
die altliberale einbegriffen, vereinigt uud stark finden. Man spricht 
noch immer von Concessionsabsichten der Regierung, die selbst eine 
Jndemnitäts-Bill deantragen dürfte. Bestätigt sich dies, so könnte auch 
noch während der gegenwärtigen Session ein Budget vorgelegt wer
den. — In der Nat.-Z. veröffentlicht Arnold Rnge einen Brief „zur 
Verständigung", der entschieden um Deutschlands willen für Preußen 
Partei ergreift, freilich für ein etwas überschwäugliches Ziel. Es 
heißt in demselben: „Die Pserde sind lange genug hinter dem Wagen 
angespannt gewesen. Spannt euch jetzt alle vorn ins Geschirr. Laßt 
allen Parteizwist ruhen. Thut alles, was ihr könnt, für den Krieg-
es ist euer Krieg, es ist der Krieg für die Existenz der deutschen Na' 
tion, für die Anstreibuug der vielen Souveraine durch den Einen 
gegen das alte Kaiserthum, welches schon die frauz Revolution u! 
Grabe g-tr^-n gegen die Carrieatm des alten R-ich-s/deu Bund" 
den uusere Revolution von 1348 zu Grabe geläutet, für das sou
veraine Filament und das ueue Deutschland, deu Einheitsstaat, den 

kann. Es ist schon wahr, dieser Krieg 
1L und von Preußen ausgeführt werden 

Zog damals leider für die Fürsten, gegen 
^ie ReichvveMnng und gegen das Volk zu Felde, es spannte die 
Hsirde hiuter deu Wagen nnd zog den Karren so tief in den Dreck 
yuiein, l.aß es ^etzt keine Kleinigkeit ist, ihn wieder herauszuziehen, 
.^av Herausziehen hat nun aber begonnen. Dies ist eine große Um
kehr. verkennt sie nicht. Seid keine Oesterreicher, keine Romantiker, 
keine Kleinstädter, keine Kleinstaatler; seid nicht rachsüchtig gegen euch 
selbst, schneidet euch nicht selbst ^ie Kehle ab, um die zu ärgern, die 
dies 1848 und 1849 gethan. Seid überzeugt, sie empfinden es jetzt 
bitter genug; denn es geht ihnen, wie uns allen, an Kopf und Kra
gen. So fchwer werden solche Sünden gebüßt." (K. Z.) 

Äern, 3. Juli/21. Juui. Gestern wurde die Sommersitzung der 
Bundesversammlung eröffnet. Der Präsideut sagte: „Eine noch setten 
so großartige Entfaltung militärischer Streitkräfte erinnert uns daran, 
daß unser Zeitalter bei allem Rühmen seiuer fortschreitenden Civili-
sation und Humanität leider immer noch die Blüthezeit der stehenden 
Heere ist, und daß bei allem Aufschwung des menschlichen Wissens 
und Könnens, bei allen Eroberungen auf dem Felde der Wissenschaften 
und Küuste die natürlichste Quelle nnd Grundlage der Staatenbildung 
uud Rechtsentwickluttg, das Recht der freien Selbstbestimmung der 
Völker in Betreff ihrer Regierungsweise, sowie das Recht der mög
lichst freieu Selbsteutwicklung jedes individuellen Lebens noch innner 
vielfach verkannt und von den Trägern der Gewalt allzu leicht be
seitigt oder mißbrauch! werden." Der Redner pries dagegen „jedes 
Volk und jedes Land glücklich, dessen politisches Leben auf deu festeu 
Grund des Volkswillens sich stützt und in der größtmöglichen Freiheit 
all' seiner einzelnen Elemente wurzelt." Das Schweizervolk könne 
ruhig den Ereignissen entgegensehen, da es erfreulicher Weise in sich 
selbst einig dastehe und seine Wehrkraft besser und größer sei als 
früher. Man möge dabei nicht vergessen, daß ein Angriff auf unsere 
Unabhängigkeit oder die Verletznng unseres Gebietes nicht nur durch 
kräftigen Widerstand an den Grenzen, sondern noch weit besser durch 
einen rascheu Osfeusivstoß nach des Feindes Land hin abgeleitet werde. 
Der Allmächtige, welcher die repnblicauische Schweiz, diesen alten 
Hort der Freiheit und der politisch Verfolgten gleichsam als Vorbild 
und Vermittlerin zwischen den Gegensätzen der auf bloßer Gleichartig
keit des Sprach-Jdioms beruhenden Nationalitäten hingestellt und der 
sie von jeher in sichtlicher Weise beschirmt und beschützt hat — er 
möge auch sürderhiu uuser Vaterland vor Unglück bewahren und uns 
die Kraft verleihen, seinen Willen durchzuführen! (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 2. Juli/20. Juni. Man weiß aus bester Quelle, daß 

Oesterreich sich des Krieges im Süden entledigen möchte, um seine 
Truppen im Norden zu verwenden. Mit dem ihnen eigentümlichen 
"vener der Sprache versicheru die Italiener, daß sie sich auf keine 
Sevarat-Unterhandlnngen einlassen, sondern hinter den abziehenden 
Österreichern her durch das Festuugsviereck brechen und gegen Wien 
-lebe,! wollen. Mau fühlt allgem-m, daß Italien ftch durch ei„x 
wMck irobe That den Rang unter den Vollem ertamp>eu »Mb, 
wirtlich ^ . Bisher hört man aus deu beideu Hauptquartieren, 
den es l' ansp ch^> i ^ garibaldianischen in 

^n^o^um ichar.mitzeln und N--°^mugen Die 
Frage, ob sich das Cialdinilche U" der gr°h u A..n e am 
Oglio nnd Mueio vereinigen oder wieder °pmre °ll m noch 
nicht entschieden. Eben so wenig weiß man ^ ^ 
die Ersetzung Lamarmora's durch Menabrea. So g 
reicher sich iu der Defensive hält, vernrtheilt er dnrch die ^ ̂ 
ilioi'U^L seinen ungeduldige« Feind zu gleicher Uuthattgteu. ^ 
sanguiuischsteu Freunde der Italiener würde es schwer fallen, tynen 

euien^ Pl.aust0ci,n FeldZugsplalt zu entwerfen. Genna daß die ^tnlie^ 
ner nch schlagen uud wie selbst ihr Feind anerkennt — 
Berich: des^Erzherzogs Albrech.t - sich „unendlich tapfer" cklaa^n 
Gegen das Festuugsviereck aber, das müffeu die ^talieuer m ss/n M 
aller Heldenmut!) vergeblich und sie haben wenig AuM.bt Ä^ 
zn bekommen, wenn die Preußen es ihneu nich np n Ande 
setts erzengt die Untätigkeit bei einem Bolke^ w^T üali^üM 
nur zn leicht jene verderblichen Uebe.l des Zwiespalts, des Misttr ! -n-
nnd der Eifersucht, die fo oft schon die Sache des italieui ̂  
wotismus geschädigt haben. Der Nü'me La Marmora wird fetz' mit 
dem Ungtückstage von Cnstozza in Verbindung gebracht bmifnni 
der Held der Marken und von Gaeta - nmrtt man - der -
liche Mann des Krieges, ist durch Stands-Ersucht im kritischen 
Augeudlick voni Rath des Köuigs fern gehalten nnd verhindert worden 
an einem Kampfe Theil zu uehmen, der vielleicht unter feiner Leitung 
anders ausgefallen wäre. Am lautesten ertönt dieses unvernünitiae 
Geschrei unter den Freiwilligen. Hoffentlich werden die Italiener' ,'iä, 
onrch die Erinnerung an ihre so schwer abgebüßten Sünden von 
1648 gewarnt sein lassen nnd ihre Sache nicht durch iunern Zwiespalt 
zu Grunde richten. Jedermann zieht Parallelen zwischen den prenß. 
Heerführern uud den ital., die uicht immer zum Vortheile der letzteren 
ausfielen. Ist doch Lamarmoras's Eigensinn fchon sprüchwortlich ge
worden. Ganz abgesehen von seiner Monomanie gegen die Presse 
und ihre Vertreter, ist er auch taub gegeu alle Rathschläge in mili
tärische Dingen, von so competenter Seite sie ihm auch kommen 
mögen. Darüber herrscht uur Mne Stimme. Lamarmora ist ein 
ganz vorzüglicher Organisator, aber im Uebrigen ist er nichts Anderes, 
als der ehemalige kön. piemontesische General, der nur einen einzigen 
Weg nach Venetien kennt: den nämlich zwischen Peschiera und Verona. 
Wenn man ihm sagt, der war im Jahre 1848 wohl gut und allen
falls noch 1859, aber heute, wo Toscaua, Parma und die Romagua 
in Eurem Besitze sind, wo Ihr eine mächtige Flotte und enthusiastische 
Freiwilligeuscharen habt, bieten sich Euch ganz andere Wege nach 
Venetien dar . . . dann schüttelt er ruhig das Haupt und sagt-. „Ja, 
aber da ist die Thür!" Uno wenn man ihm darauf bemerkt: Ganz 
recht, die Thür ist da, aber sie ist verschlossen, während Ihr an der 
Adria und am unteren Po eine offene Thür zur Passage frei habt, 
so bleibt er dabei, daß die geschlosseue Thür danu gesprengt werden 
müsse. Er kennt aber nichts, als den einen Weg von Turin durch 
die Lombardei nach Venedig! (Köln. Z.) 

von den Kriegsschattplätzen. 
^ melden, daß der 

Konig wegen des^ letzten Sieges in Böhmen von den Kaisern von 
Frankreich und Rußland, so wie von anderen Fürsten durch Telegramme 
beglückwünscht wnrde. — Es werden das Sanitätspersonal der Armee, 
die Aerzte, Chirurgen und freiwilligen Assistenten, so wie auch die Feld-
prediger, Pfarrer uud Priester mit der vou der Genfer Konvention 
adoptirten Armbinde (rothes Kreuz in weißein Feld) versehen, 

^ 7. Jnli/25. Juni. Außer der Depesche der franz. Regie
rung hak der König einen eigenhändigen Brief des Kaisers Napoleon 
erhalten, welcher sehr schmeichelhafte Glückwünsche zu den errungenen 
Siegen enthält. Der Kaiser der Franzosen bietet s^us Vermittelung 
an und bittet Preußen möge seine Bedingungen stellen. 

Wien, 7. Juli/27. Juni. Der Waffenstillstand mit Preußen ist 
abgeschlossen auf Grundlage des swtus Nur werden die Festun
gen Josephstadt, Königgrätz und Therenenstadt den Preußen eingeräumt-
Die deutschen Bundesgenossen sind, ihren dringenden Mün chen ent
sprechend, in den Waffenstillstand mit eingeschlossen. — Am Jdro-See 
hat ein erfolgreiches Gefecht gegen 6000 Freischärler stattgefunden, 
welche mit 700 Mann Verlnst zurückgeworfen wurden. 

Berlin, 7. Juli/25. Juni. Der ital. Gesandte Graf Barral hat 
von seiner Regierung Depeschen erhalten, in welchen ihm mitgelheilt 
wird daß Italien die Vermittelung Frankreichs zurückgewiesen habe. 
Preußen ist entschlossen, die Friedensbedingungen nicht anders zu dik
tieren, als nach der Einnahme von Wien, wenn sich Oesterreich nicht 
schon jetzt zu Abtretungen verstehen will. Der Waffeiistillstand ist 
nicht angenommen. 

— 8. Jnli/26. Juni. Die Nat.-Ztg. bringt folgende von ihr 
aus eiuer rufs. Quelle geschöpfte Nachricht: Oesterreich bat dem Kaiser 
der Franzosen folgenden Vorschlag gemacht: Preußen erhält die Elb-
herzogthümer, Sachsen und Hannover; der König von Hannover wird 
König eines neu zu gründenden Königreichs Westphalen; das sächsische 
Königshaus besteigt deu Thron Polens; Belgien fällt an Frankreich; 
Oesterreich erhält neue Besitzungen in Süddeutschland. — Die Armee 
rückt vor. Die Festung Königgrätz wird stark beschossen, -^as Haupt
quartier der preuß. Armee beftud^ sich in Padow^. 

^uni. Die offiziöse ».om 7. ^Nti eut 

k>5ss ewm amll^en Artikel in welchem es heiM, die Regierung habe 
bÄ i, 5  ̂ > 5 Äi -rsahren daß Beuedek über einen Wa en-
Mswu mtter aud wch nb der Vermit.eluugS-Vdrschlag des Kai-
NRax^ou bchusS eweS Wass-usiiWand-S mit Pr-chen bereits « 
4. nach Wien aelanate uud unverzüglich angenommen wnrde. M 
hin w die Regierung iu jenen' Augenblicke dhue Kenntuih von den 
Schritten Benedeks gewesen. 

— Die Verhandlungen zwischen den beiden Hanplquattieren 
über einen Waffenftillstaud siud bei Seite gelassen. Dieselben sind 



jetzt ausschließlich Frankreich übertragen und habeu uoch keiuen Ab
schluß gefunden. ^ -c. ^ 

— Die officielle österr. Z. bringt folgende Nachrichten über den 
Gang der Verhandlungen wegen Abschluß eines Waffenstmnandes: 
Als Beneoek am Abend des Tages, an welchen; die Schlacht von Kö
niggrätz geschlagen wurde, Gableuz ins preuß. Hauptquartier sandte, 
hatte man natürlich nur Unterhandlungen wegen der kriegerischen Ar
tion im Auge, in keinem Falle aber war Gablenz bevollmach..igt, 
irgend welche politischen Verträge abzuschließen. Es handelte >ich Nicht 
um die Verabredung eines Waffenstillstandes zwischen den kriegführen
den Mächten, sondern um eine temporäre, lokale Eiustelluug der krie
gerischen Operationen. Seitdem hat lich aber die Lage der Dinge ge
ändert, die Unterhandlungen wegen Abschließuug eiues Waffenstillstan
des sind einem andern, bedeutsamen Faktum gewichen. Dieses Faktum 
besteht in dem Vorschlage Frankreichs, die Vermittelung zur Wieder
herstellung des Friedens zu übernehmen und im Hinblick auf die Er-
ASxUng dieses Zieles glaubt Frankreich, daß es möglich sei, einen 
Ä/rÄ/ ^ abzuschließen. Dieser Vorschlag ist von Preußen uud 

^^eriiM^onnuen. Daher haudelt es sich gegenwärtig uur um 
° ̂  welche bis jetzt noch kein 

eudgu t.g s R°inl.a. zu W-g- Fracht haben. , , 
Nnnei» a aeno^ . Die Vermittelung Frankreichs »t UN 
? > r»!ki>iinlbe dauern kn!t l^dandlungen wegen der Bedingungen 
Me^^S.^ÄiAanZ'^^» M^)le svrdern daß bei 
Di- Patrie meldet, König Wilhelm habe d-m^ais^ 

dr»g D» lasse., 

— 10. Juli/28. Juni. E>- ist mit der Armirung Wiens be
gonnen worden. ^ 

— 8. Juli/26. Juni. Neuere amtllche Nachrichten liegen hier 
nicht vor. Die Telegraphenlinien m Böhmen werden durch österr. 
Telegraphen- und Eisenbahn-Beamte, die nch im Lande umhertreiben, 

häufig unterbrochen. , 

Breslau, 7. Juli/25. Juni. Die „Schles. Z." meldet aus Na-
tibor vom 6., daß die dort stationirt gewesenen Truppen Troppau in 
Besitz genommen haben. General Knobelsdorfs hat an die Bewohner 
von österr. Schlesien eine Proclamation erlassen, welche strenge Manns
sucht, Schonung des Privateigeuthums verheißt, dagegen Renitenz 
und Verrath mit kriegsmäßiger Ahndung bedroht. 

Juli/24. Juni. Ein aus Prag gekommener Deserteur 
aus Italien s.^Lrosze Freude über das baldige Eiutreffeu der Armee 
der daidici.ni ^Uuütz herrsche, dagegen Besorgniß vor 
die Elbe ; i , p  durch Preußen, da Beuedek sich bereits über 

. ^gezogeu hat und daher Prag nicht vertherdigen kanu. 
^limmuug Prag nicht sehr trübe wegen der freiwilligen Abtretung 
von Venetien, über welche die Gerüchte bestimmter auftauchen. 

— Das Köu. Hauptquartier ist heute Mittag 1 Uhr nach Par^ 
dubitz abgegangen. Sämmtliche Elbübergänge zwischen Pardubitz uud 
Elbe-Teinitz befinden nch m den Händen unserer Truppen. Beuedek 
scheint sich auf Brünn zurückzuziehen; beide preußische Armeen fol
gen ihm. 

Berlin, 7. Juli/25 Juni. Aus Horitz vom 6 ^,.li 
wird gemeldet: Tue w Ehlum lagernde Garde-Infanterie rückte beute 
Mittag »! derR.chtung von Pardubitz vor. Um 2 Uhr war w 
starke Kanonade von Kon.ggrätz aus hörbar. Man vermntbet -in n 
Angriff auf diele Festung. vermmyet euieu 

Wim, Juli/SS. Jnni. Die Wiener „Presse" 
Mittheilungen vom Kriegsschauplatz: Die österreichische Arm» I tzt 
ihren Rückzug ohne jegliches Hiuderuiß fort. Es heißt der Boricklaa 
znr Absch.etzuug eu.es Waffenstillstandes sei uicht augenom MI worden 
Gablenz .st zurückgekehrt. Abends um 10 Uhr ist da^slvtämrtkr 
nach Le.tom.schel (Kreis Chrudim links an der Lautschna g Borsttidte 
7°S7 E,) verlegt. Di-Ruhe ist nicht gestört worden und krtg/risch° 
Ereignis haben nicht stattgefunden. Der Verlust an Mannschaft und 
Geschützen ist sehr bedeutend, jedoch geringer als man glaubte. Gene
rat Clant Gallas ist abgereist; General Gondrecourt befehligt sein 
Korps, ^..ribau sKr. Ehrudim, Bez. Wildenschwert, an der Eifenb. 
4513 E.) befindet sich unter dem Schutz von Trnppen. 

Berlin, 8. Juli/26. Juni. Aus Horitz wird gemeldet: Das 
?^"^/luartier d^ Prinzen Friedrich befindet sich in Przelautfch an 
der Elbe, das Kronprinzen in Jfchlpark. Das fünfte Korps steht 

Präger. K L 

?wch''ans'7 Metten'nach'PaÄtz ̂  also 

heißt, hat man nur einige Garde-Landwehr-Neaimenter in di. 
flanke der Armee gegen Prag znr Beobachtung dieser allerdin^^ 
gen ihrer direkten Eisenbahn - Verbindung mit Sachen w! 
Stadt vorgeschoben. Der Besitz von Prag würde indessen 
Über den Besitz Böhmens entscheiden; dagegen die Ne>-tr.»'s 
der Kaiserlichen Armee aus Böhmen sehr bald den Besitz der ^ 
stadt nach sich ziehen. Das Hauptquartier des Prinzen Friedrich 

Karl ist bereits in Prelauc, einem Städtchen an der Elbe, mit einer 
Brücke über diesen, hier von Ost nach West fließenden Fluß, gerade 
halben Weges zwischen Pardubitz und Elbeteinitz, von welcher letzten 
Stadt Prag westlich nur noch einen Tagesinarsch entfernt ist. Durch 
den Besitz vou Pardubitz siud die österr. Festungen Josephstadt und 
Königgrätz vollkommen isolirt, und kaum eiuer besouderen Anstren
gung Werth, wenigstens wird ihre Beobachtung und Paralysirnng die 
Operationen der Armee gewiß nicht aufhalten. Man hatte geglaubt, 
daß preußischerseits einige Anstreuguugen gemacht werden würden, um 
Josephstadt und Königgrätz, beide noch mit österr. Garmsouen ver
sehen, zu gewinnen, oder daß die nächste Directton vielleicht gegen 
Praq genommen werden würde, mit welcher Stadt man sich jetzt schon 
auf fast gleicher Höhe befindet, aber die Armee scheiut ihre Richtung 
auf Brünn einschlagen zu wollen, also, mit Umgehung von Olmütz, 
gerade auf Wien. 

Kraulfurt a. M„ 2. Juli/20. Juni. Dem Rumpfbund-stage 
wurde augezeigt, daß Liechtenstein sein Kontingent zur ^ertheidigung 
von Tyrol als deutschem Bundesgebiet zur Disposition gestellt habe. 
In der Köln. Ztg. berichtigt Prof. v. Treitschke die in Folge lemes 
Ausscheidens aus dem badischen Staatsdienst verbreitet gewesenen Ge
rüchte von persönlichem Bedrohtsein. Derselbe schreibt'. „Mir ist Nichts 

bekannt von irgendwelchen nennenswerthen Gefahren, die mich in Frei
burg bedroht hätten. Ich habe meine Entlassung ans dem badischen 
Dienste lediglich darum erbeten, weil es mir unmöglich war, Staats
diener zu bleiben in einem Staate, der gegen Preußen, gegen die gute 
Sache der deutschen Nation Krieg führt." 

München, 7. Juli/25. Juni. Gestern fand zwischen bair. und 
preuß. Truppen eiu Gefecht zwischen Kaltennordheim in der Nähe 
von Meiuingen statt, welches zu Gunsten der Baiern ausfiel. Die 
preuß. Truppen haben große Verluste erlitten. Die Baiern haben 
70 Todte und 100 Verwundete. Die Preußeu zogeu sich zurück. Ge
neral-Major Faust ist gefalleu. 

Florenz. Auf dein Kriegsschauplatz ruht dumpfe Schwüle. Erz
herzog Albrecht scheint gar nicht begreifen zu können, daß Victor 
Emanuel sich so ruhig verhält, und läßt deßhalb die Italiener scharf 
beobachten und necken. Das Vorgehen der Oesterreicher bis zum 
Chiefeflnsse war jedoch uach Berichten aus Veroua eine bloße Necog-
uosciruug; die österr. Reiterei stieß uur an einzelnen Puucteu auf 
Posteu uud Patrouillen, die sie aufhob oder verjagte. Die Italiener 
halten stch hinter^ dem Oglio ganz still. Auch nach Limoue und Tre-
mostus wurden Streifcolonneu entsendet, welche sich überzengteu, daß 
die Freischaren Judicarien vollständig geräumt habeu. In Tyrol 
stehen von Finstermünz bis Neumarkt, an 15,000 „Stürmer", wie die 
Tyroler den im Etfchthale bis zur wälscheu Schweizergränze orgaui-
de/^'"hcnd bezeichnen. Durch Besetzung der Alpenthore 

m Garibaldi der Zugang ins 
genethen durch den Frieden^ von^VÄ'is.-^^^- ^eu Wichtigen Pässe 
thaler Simmer beeilte flch däber B-si^die 7tsch-
di-s° «»-her -u verstopfend^ 

alle AiValt^ Wormser-Joche schon vor der Kriegserklärung 
hö e wa^n, um deu Höchstelt Punct, die Ferdiuands-
23 ^«nni ^ hoch' m Besitz zu bekommen. In der Nacht anf den 
auf der ^ die wirkliche Besetzung des Rotterhäuschens 
Sckük^ Ferdinandshohe durch eme Compaguie Kaiserjäger und eine 
bauÄ "der folgenden Nacht die Wegnahme des Wirths-
das de^ ""ch ^ Spondaluuga, 
fo da. bildet, ward der Feind vertrieben und 
früheren ^ geöffnet. Man sieht, daß Garibaldi alt wird; in 
der Na'^ e^ sich nicht so wichtige strategische Pnncte vor 
hätten ^ Oesterreichische Gerüchte, die Italiener 
reicher dätt! ^ ^ verletzt, und ital. Gerüchte, die Oester-
Bunde^s s >uid ohue alle Begründuug; der Schweizer 
zu beri -li, die uothigen Maßregeln getroffen, um diese Gerüchts 
reich m s „Sonntagspost" äußert Besorgnisse, daß Frank-
nck > u ^unplonpaß begehrliche Blicke Wersen möchte, wenn es 

eranlaßt sehen sollte, den Italienern Hülfe zu leisten. 
sick> v^Ä^artier Verona, 6. Jnli/24. Jnni. Die Italiener haben 
durch ^ ^"rgoforte im District Mantna zurückgezogen, nachdem sie 
s?sti?i. Kanonade empfindliche Verluste erlitten. Die Be-
kais besiiiden sich in sehr gntein Znstande. Der Kapitain der 
^ schützen Gredler hat gestern mit 4 Kompagnien 6000 ital. Frei-

, / "ut Erfolg abgewehrt, welche 4 Geschütze und 2 Kaiwnen-
^ ihrer Disposition hatten. Die Freischärler wurden fünf Mal 

o ^geworfen und verloren 700 Mann. .... 
... Florenz, 7. Juli/25. Juui. Der Vorschlag Oesterreichs hmücht-

^ Waffenstilistaitdes und die begonnenen UiltechanvUmgei g 
^tretung Venetiens an den Kaiser Napoleon 'ilufreauna' 

^hr ungünstigen Eindruck hervorgebracht. Das ^ ̂  ft-eiwilliaen 
dle ^eitnuaen droben das; die Italiener ungeachtet det stimmigen otvl)t.n, oal; oic. ^ Bödmen verfolgen werden. 

retnng Venetiens die „France" berichtet, warnt 

der Mmiüer dö^ Auswäni^^ Herr Drouyn de Lhnys, in offiziellen 
Deve^en vor e^nem Ueberfall Venetiens, da die,es Gebiet gegenwär
tig einen Theil des franz. TerrittuinmS ansmache. Im ent^egenge-
selnen 5alle wird Frankreich zum Schatze Venetiens eme Flotte abwenden. 
^ ^ Berlin, 7. Jnli/25. Jnni. .Die„France" schreibt: Die Italiener 



sollen den Po überschritten haben und einen neuen Angriff auf die 
österr. Armee vorbereiten. Dieselbe Zeitung glaubt zu bissen, daß 
gestern mehrere Depeschen aus dem Kabinet der Tuilenen der ital. 
Negierung empfohlen haben, ein an Frankreich abgetretenes Territo
rium nicht anzugreifen. Die Flotte erhielt noch keine Ordre, nach 
Venedig abzugehen, doch könnten Umstände dieses jeden Augenblick 
erfordern. 

Die Mittheilung der „France" daß Frankreich der ital. Negie
rung empfohlen habe, ein ihm abgetretenes Territorium nicht anzugreifen, 
wird stark bezweifelt und von unterrichteten Kreisen für unglaubhaft 
gehalten. Man bezeichnet diese Mittheilung als eine tendenziöse, der 
österr. Botschaft entstammende. 

Wien, 8. Juli/26. Juui. Aus Rücksicht auf den sich nähernden 
Feind ist die Kasse der Wiener Bank nach Comorn gebracht. Die 
Mittheiluug der „France", Kaiser Napoleon habe die ital. Regierung 
gewarnt, Neuetien, als ein ihm abgetretenes Gebiet, nicht anzugreifen, 
erregt hier Zweifel. Die Italiener haben einen Angriff auf den 
Brückenkopf von Borgoforte gemacht. Beim Nückübergang über den 
Mincio haben die Oesterreicher die Brücke bei Goito gesprengt 

Trieft, 7. Juli/25. Juni. Der hiesige p.'euß. Geueralkonsul hat 
gestern von Seiten Oesterreichs die offizielle Meldung erhalten, daß 
seine Thätigkert aufhöre. 

Florenz, 8. Juni/26. Juni. Heute überschritt Cialdini mit sei
nem 'Armeekorps den Po nnd betrat das venetianiicbe Gebiet 
. . Aus C°stigli°n"'wird g-M°ld°t, daß 

^ vollständig von den Oesterreicheru geräumt 
ist, ^lche die Brncke von Vorghetto uuterminirt haben und fortfah
ren, EiUoerte am linken Ufer des Mincio aufzuwerfen. Zahlreiche 
^ruppen uud vou ^eroua abgegangen; die weitere Bestimmung der
selben ist uubekauut. 

Neuefte Nachrichten» 
Ä.n'1'litt, 7. Juli/25. Juui. In kürzester Zeit steht die Einfüh

rung der Geldrechnung nach der Gold-Münzeinheit bevor. Es heißt, 
i.er nxirte Kurs der Goldkrone werde 9 Reichsthaleru und 8 Silber
groschen gleich kommen. — Die Cholera nimmt größere Dimensio
nen an. 

Wechselcours auf St. Petersburg: 100 Nbl. 3 Wocheu 75'/z bz 
3 Monat 742/4 bz. — Bankn.: 90 Ndl. 69'/^ bz. 

^ittlin, 10. ,^n!i/38, ^uni. Preußen I)at izen Bor^cblaa 
zum Waffenstillstand noch nicht angenommen. ^ ^ 

Wie», 10. Juli/28. Juni. Die Wiener „Abendpost" bringt fol
gende ofsiciöse Nachricht: Von Seiten des franz. Kaisers sind neue 
energische Maßregeln zum Abschluß des Waffenstillstandes, über den 
die Verhandlungen schon begonnen haben, ergriffen worden. 

Die franz. Flotte ist auf dein Wege nach Venetien. 
Dem General Lephobe ist der Befehl ertheilt worden, sich in der 

Eigenschaft eines franz. Eommissair's ins venetian. Gebiet zu begeben. 
Zu derselben Zeit ist der General Froitsard in^s preuß. Haupt

quartier abgefertigt worden mit dein Auftrag, die bewaffnete Ein
mischung Frankreichs Zu erklären, wenn der unabänderliche Wille des 
Kaisers Napoleon nicht in Betracht gezogen werde, daß die Lage 
Oesterreichs, als einer Großmacht, unverletzt bleibe. 

Die österr. Südarmee hat schon begonnen Venetien zu räumeu 
und begiebt sich uach Norden. 

Kopenhagen, 5. Juli/23. Juni. Heute befinden sich die Groß

fürsten Alexander und Wladimir hier in der Stadt und haben im 
-^ereui mit unserer Königlichen Familie ein Dejeuner bei der greisen 
verwitweten Erbprin^essin Caroline, bekanntlich Tochter König Fried
rich VI., in deren Palais eingenommen. Vor einigen Tagen besuchten 
die Großfürsten die hiesigen Museeu, namentlich das Thorwaldsensche, 
das altnordische, das ethnographische und das Schloß Nosenburg. Die 
Abreise Ihrer Kaiserlichen Hoheiten wird, wenn nicht noch unerwartete 
Hindernisse eintreten, am Dienstag nächster Woche erfolgen. 

Bnenos-Ayres, 20./8. Juni. vi-. Bnrmeister schildert einen Staub-
stnrm. Der Sturm kam aus SW., indem SW. und SO. die Welt
gegenden sind, aus welchem diese Stürme zu weheu pflegen. Die 
Verwüstungen des Sturmes, während dessen sich der Tag in schwarze 
Nacht verwandelte, waren wegen seiner kurzen Dauer von 10 Minu
ten nur mäßig, auch wurde der Staub durch ein unmittelbar nachher 
eintretendes Gewitter sofort gedämpft. 

Shanghai, 7. Juui/26. Mai. Es haben die chinesischen Nebellen 
Choongan im Theebezirk genommen und alle Ortsbehörden getödtet. 
Der Thee-Export wird schwer beeiutrachtigt werden, wenn der Platz 
nicht wieder erobert wird. Ans Hongkong, 13. Juni, wird der Tod 
Macdonald's von der englischen Gesandtschaft in Japan gemeldet. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, I2.Juli/30. Juni. Die Einberufung des preuß. Land

tages ist hinausgeschoben. 
Die preußischen Truppen marschiren auf Prag, Brünn uud 

Frankfurt a. M. 
Die Italiener rücken in Venetien vor. 
Die amtliche Wiener Zeitung berichtet, Frankreich melde einen 

bewaffneten Waffenstillstand, die französische Flotte sei unterwegs nack 
Venetien. 

Terminkalender für den Monat Juli. 
Am 2. die Jagd wieder erlaubt. — ü. Verlaus des Wohnhauses der Frau 

Hotte. — 20., 21. u. 23. in Riga Wollmarkt. — 20. Aufnahme - Examen in der 
Veter'inairanstalt. — 20. in Riga Versammlung des Wenden-Wolmar-Walkschen 
Ackerbauvereins. . , , 

Am 2. August landw. Ausstellung m Nrshni-Nowgorod. 

Witternngsbeobachtnugen 
deu 11. Juli 1366. 

ö> 4- I 
! 

ZT 
Z ^ 
I V Wind. Witterung. 

Extreme 
der Temperatur 
Aiu, I Alax. 

TageS !t! i n e j 

(11) 7 Uhr II.4 (2) 4 8.4 
vor 2 N. 

(11) 7 Uhr -10.̂  II.4 (2) 4 8.4 
vor 2 N. 

2 -

11 -

S27 

53,5 

123 

7,1 

S>V (2) 

^ (2) 

1-2 

4 

7S2.0 10,3 

(12) 7 Uhr 52.9 9.3 ^ sl) 3-4 5,8 

Die Regenmenge 2,6 Millim. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieimt. 

Voir der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. Juni 1366. 

BeVatmtnmchtmgen und Anzeigen. 
Nue i'eielie ? 

'̂5 , . ? . 
emMiIen M IMiMN kreisen «»« !>, «I SS.U'teis. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden, nach § 8 der Vorschriften für 
die Studirenden alle Diejenigen, welche an 
die Herren: Ktuä. tksol. Jul. Neumann, Reinh. 
Walter, Aug. Hörschelmann uud Rich. Zoepffel, 
iur. Paul Baron Maydell, Will). Baron Hahn, 
Aug. Beitler, Rich. Baron Rosen, Arth. Plosch-
kus, Carl Raison, Heinrich Bärnhof, Werner 
Baron Bnchholtz, Arnold Foege, Georg Baron 
Engelhardt, Georg Voß, Nie. Sternburg, Hugo 
Paucker uud Rob. Schoeler, raoä. Wold. Ditt-
mann. Eng. Handelten, Louis Mickwitz und 
Ed. Rathlef, ounr. Friedr. v. Dilmar, eliein. 
Const. Wernander, ose. Alexander Wernander, 
b'milLieveu uud Mich. Rükatschew, luatli. 
Miib - ruve, pwrm. Hugo Johannsen, Emil 
Lw'^nthal. Th/^ nud ZU 

xi-^ekiÄ, bei Einem Kaiserlichen Univeultat.. 
gerichte zu nlelden. 

Dorpat deu 8. Juui 1866. 
Nector Samson. 

(Nr. 406.) Secretaire A. L. Wutfsius. ^ 

Bei^nr erschien und ist vorräthig bei 
Karow in Dorpat und 

Die Gedichte Walthers von der Vogel-
weide. Vierte Ausgabe von ^larl^achmanu, 
besorgt von Moriz Haupt. 1 Nbl. ^Kop. 

Berlin. Georg Reimer. 

Oü olierelio lzvninz trantzg-ise ninniL 
<Z.s doiirivL reoommliirclations, iZvur Ilt oa-lli-

II kuut käresser los lottrss uu ä<z 

Einen Reisegefährten nach Ikeval auf 
halbe Kosten zum 3. oder 4. ^uli Inciit 

A. Bidder, Ltiiä. in<zä. 

Eine größere Fmmlieuwohnung 
ist vom z. August d. I. ab zu vermiethen bei 

C W. Kruse. 

Bei mir erschien: 

N. Wiszniewski, Die mittlere jährliche 
Temperatur auf der Erdoberfläche als 
Function der geographischen Länge und 
Breite nach den Beobachtungen dargestellt. 
Mit einer lithoar. Isothermen-Karte. — 
Preis 50 Kop 

Dorpat. - E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Dormter Handwerkerverem. 
(Im Smnmer-Locale.) 

Sonnabend den 2. Juli 

Znstrumental-Concert 
für Mitglieder uud deren Familien. — Anfang 
8-/2 Uhr Abends. - Entree k Person 10 Kop. 

Der Vorstand. 



,N 147. itag, Scn !. Zuli 186« 

Erscheint täglich, 

7!nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Vrc-.s für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

Abonnements 

Verla» 

und Inserate nehmen die Buchhandlung 

C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. Z. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Bnchdrnckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Inländischer Theil 
fernuugen. Todesurtheile. 

3 n lj l t. 
,elle. Ehre„s.°^^^ Prof. Wagner. Wologda: Di 

Nikolazewsk: Eine Eis^uniu.'^^ Cholmogory: Der Eisgang der ^ 
arscliiii,.Odessa: Nersoualnalürimtp,,. 

Die Ent
Dwina. ^ lr o: az«.0 v I: ^lenmine ^ yoimogory: Der Eisgang der Dwina, 

der Ver.ehrswege. Warschci^.'^ Odessa: Personalnachrichten. Veränderungen 
Auolaudncher Theil.' ^ankesteuer. 

ordneten. Die Oberherrschaft über Berlin: Die gewählten Abge-
durch Napoleon, ^oln: Die Nücki N Der zchnt^ Der Frieden 
reich. Aachen: Kirchenbauten, Dre Zündnadelgewehre. Gegen Frank-
Die Stimmung. — Dänemark. Kov^"^' Der Verräther Bismarck. Wien: 
Armee. — Großbritannien. London-Die Rechtfertigung der dänischen 

Nachrichten von den Äriec>65^ ^ulwer. Das neue Ministerium. 
Telegramme. " Bauplätzen. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Rachnchteu. 
?orpot, 1. Juli. P^of. Wagner soll nach der Nig. Z. nack 

Böhmen gereift ,eui, um das Preußische Verpfleguugs- und P^viant-
wesen zu jtudiren. 

Wologda. Die Langsamkeit in Vollziehung richterlicher Ur-
theile erklart der Wologda,che Gouv.-Proeureür durch die ungeheuren 
Entfernungen un Reich. Zum Beweise stellt er die Berechnung ans daß 
- nach der Entfernung der Kreis und außeretatmäßigen Städte von 
der Gouvernements-Stadl (Ustsyssolsk - 884 Werst, Jarensk -- 728 

Solwatichegodjk - 555 W., Weliki-Ustjug 
426 W ^ ^ W.. Totma - 205 W., Grjasowez — 
— SsZ'W ? "nd ^asnobresk — sei W. und Lalsk 
der Scharfrichter aus ^ " ^ Transport pr. Etappe — 
rück wenigstens ^ ÄWologda nach Ustsyssolsk und zu
rück we gl Z 2l.l.nate 14 Tage verwenden müsse, von Wologda 
nach ^arenft und zuruck — 2 Monate Nttd 26 Tage, nach NicoM 
und zurück — 2 Monate und 14 Tage; deshalb sei seine Thätiakeit 
auf Vollstreckuug von Todesurtheileu zu beschränken. Da Metten-
strafe und Branomarkung abgeschafft imd, kann der Verlust der Stan-
desrechte u. a. durch Gesänguißdiener ausgeführt werden sP W > 

Cholmogory. Der Eisgang d e r D w i n a der selten ohne' Sturm 
und Gefahr vor sich geht, hat in dlesem Jahre in Cholmoaorv eine 
Katastrophe herbeigeführt, die kaum hinter der schrecklichen N-,sw, 
mnng des Jahres 1843'zurücksteht, In der Nach7 d s ? 
das Eis unseres Seitenarmes der Dwina, und das 
lich mit reißender Schnelligkeit zu steigen an 
am Nordend- der Stadt war bald überschwemmt, ebenso di/strAen' 
so daß aller Verkehr au,horte. Bot- konnten nur uüt Mül. und Ks' 
fahr benutz werden, weil die treidenden EiSmassen ihnen BernMuna 
drohten. Am anderen Morgen bot die Stadt und die sie nn Ä, 
Fläche das Bild eines See's dar, in dem der südliche Theil der Stadt 
die Kathedrale und das Kloster wegen ihrer relativ'höheren Laae als ^ 

stieg das Wasser'zn^n7llaÄeinm ^ 
»>>m Das Geläute der,Archenglocken, 

Pr-°s,er>,. D  ̂ Mdwuste einlud, verhallt- unbeachtet selbst von de» 
lich dich"" M°sl°u »°niber. mit i 

, ? '"uer Andran„ ihnen in den Weg kam, zer-
5-ä ^ Kirchenthüren^ reißt die Einzäunung der 
des ^Nestelv und des Diacons stehen Die alten Häuser 
^?eh, auo deu Stallen herausgelassen l/a! sü? ün Wasser, das 
rettet, wo dte Wellen es von Augenblick Düngerhaufen ge
drohen. Die beiden Geistlichen werden fortzureißen 
Schicksale überladen. Unterdessen war der beA ^,.^)iere ihrem 
w einen wahren Sturm übergegangen, dessen 
^n Krachen des Eises, dem Gebrüll und Geheul der"?Ä^" 
HUferufen der Menschen einen grausigen Eindruck hervorbrack^ 
am anderen Morgen ließ der Wind nach und die Sonne dio ^ 
mahltch zum Vorschein kam, beleuchtete ein Schauspiel der ^ 
rung. (Rig. Z.) " Z-Wo-

Nikosajewsk. Eine Eisenmine ist nach der N. P. in d?v w---. 
" Nikolajewsk im Walde auf einem dem Lederfabrikanten ^ranz 

Stoll gehörigen Grundstücke kann: ^ Arschin unter der Erde liegend 
j entdeckt, die sich in verschiedene Richtungen hin verzweigt. Die Be-
! deutung des Fundes läßt sich jetzt noch nicht genau ermesseu, man 

glaubt jedoch in ihm die Ursache gefunden zu haben, warum der ganze 
Landstrich, trotz der größten Anstrengung keine Anpflanzung zuließ. 

Odessa, 11. Juni. Von der Krim kommend ist der General-
Gouverneur von Neurußland uud Bessarabien, 'Geueral-Adjutant von 
Kotzebue wieder in Odessa eingetroffen. — Am selben Tage traf auch 
der Minister der Wege-Commnnicationen Gen.-Lieutenant Melnikow 
mit der Eisenbahn hier ein. fO. Z.) 
l. c-^V Handelsverhältnisse des südlichen Nußlands ha-

' ^ ^ durch die Eisenbahnen und Dampfschiffahrten an der Wolga 
^ und dem Don völlig geändert. Die Flüsse eignen sich in Rußland 

weniger a s iu anderen Gegenden zu Handelsstraße,l, ihre Versandung, 
wenu Nicht Austrocknung, und namentlich die Kürze der Naviaations-
^erwde und zu große und nicht zu beseitigeude Hindernisse. Durch 
die Verlängerung der Petersburg-Moskauer Eisendahn bis Nischnci-
Nowgorod hat der Getreidehandel bereits begonnen sich lner »>> m». 
mmrireu, während bisher das viel westlicher liegende Ribiiisk der 
^eu d r ^ die Flußschiffahrt, Au der Wolga hat das Zie-

' 'en sick ^ ̂  ?romaufwm „ ̂ie Vurlakcn hat-
^ mi ^ Zum oefonderen Geschäfte gemacht - ganz aufgehört, 

„in, ^ m das Junere von Rußland die Erzeng-
! trai-Ai^>n ^ ^ gelangen, auf den vielen aus Ceu-

vor sccl)5 ^abreil ^ müudeuden Handelsstraßen; noch 
gen Kn 4^n^ M Dan.pfer, jetzt genn-
10 deutsche Meileu lange Ciscubahn welche die^?'^ ^rze, nur 
verbindet zwischen ^aratziu niid ?^^lga und deu Don 

^ Nüsse sich gaüz nahe trtten Sck^ ?"lle, wo beide 

benerwerb suchte» '"id den Frachtlohn als Re-
diren Ä r I ̂ konnte die Eisenbahn noch billiger sve-
Duli^i -p ^ mehr nimmt der Ochsentran^vort ab und 
Mn ve?orhat sei^e Bedent^ 
und 41^)7 ^ wurden an Gütern 2,252,993 Pud 
sagiere im ^ Pud und 1445 Pas-
das Aww>i^? Taganrog, au der Müudung des Don in 
stiegen (K Z ) ^ 10 Millionen Rubel ge

Merl/Bes^ Getränkesteuer in Poleu wird durch einen 
v- -oi-seyl vom 7. Juni reorganmrt. (N. P.) 

Ausländische Nachrichtt». 
Deutschland, 

a u s g e l M e n ' k ^ i ? ^ ^ - A b g e o r d n e t e n ,  w e l c h -  d e m  
Fortschritts m h?ben si'.id wiedergewählt worden: 73 der 
Wa deck ^ (Bechke Schulze-Delitzsch, vr. Siemens, Vircholv, 
— 19 . von der Fraction des linken Centrums: (Gueift). 
^raetin' ^ Fraction des Centrums (Clerieale). — 16 von der 
— i ? . ^ Conservativen: (v. Blankenburg, Wagener, Wautrup.) 
1),. ^ ? Fraction der Polen. - 5 von den Altliberalen: (Grabow, 
in 4 m "5"" und v. Vincke). (Da Grabow in 3 und Georg v. Vincke 
w^s» 6"^" gewählt worden ist, so wird hoffentlich bei den Kach-
nn/« "Uch Graf Schwerin wieder sein Mandat erhalte».) ^ 
i ! / V- Noon und v. Selchow. Von den NougewMteu dUcft.n 
N8 der conservativen Partei, 25 der Fortschrtttsttei, l (.) dein 
linken Centrum, 21 den Altliberalen, 10 der poln. ^raction beizu-
Zahlen sein, während sich über die Haltung der ubngen 8 noch nichtv 
s«gen läßt. In Hohenzolleru ist, wie es scheint M mcht gewählt 
Morden, ebenso in Schleusingen, welches zuletzt Minister von der 
Heydt vertrat. (Köln. Ztg.) 



— Die Times schreibt in ihrem Leitartikel über die große 
Schlacht von Königgrätz und die derselben in einer Reihe von wenigen 
Tagen vorangegangenen Gefechte in Böhmen: „Ein großes Reich, 
eine der Haupt-Militärmächte der Welt, ist in einer Reihenfolge furcht
barer Kämpfe zermalmt worden, während der Herrscher und das Volk 
seiner Hauptstadt noch im Anfange des Krieges zu stehen glaubten. 
Es ist nicht zu viel gesagt, daß seit Waterloo keine europäische Macht 
eiue solche Niederlage erlitten. Solferino war eine große Schlacht 
und ein großer Verlust; aber da gab es doch nicht solche Auflösung 
und ein solches Bekenntniß unentrinnbaren Verderbens. Hier hat 
der österr. Kaiser die Oberherrschaft über Deutschland auf Eiue große 
Schlacht gesetzt, und dieselbe ist ihm zum äußersten Ruin ausgeschlagen. 
Seit den Tagen, wo der erste Napoleon seine wunderbaren Kriegs
bulletins geschrieben, sind solche Nachrichten vom Schlachtfelde uicht 
dagewesen. Der Kaiser Franz Joseph hat nun auch beschlossen, den 
nutzlosen Kampf nicht weiter fortzusetzen. Solche Niederlagen, wie 
seine Hauptarmee erlitten hat, können nicht wieder gutgemacht werden. 
Sie beweisen des Feindes wirkliche Ueberlegenheit, der kein Widerstand 
geleistet werden kann, und verbieten die Annahme, als könne in einer 
anderen Schlacht auf einem anderen Felde das wiedergewonnen werden, 
was jetzt verloren worden ist. Der Kaiser von Oesterreich hat die 
Vermittlung des Kaisers der Franzosen angeruseu. Spät, doch noch 
nicht zu spät! Oesterreich hat seither die Einheit Italiens und die Ein
heit Deutschlands stets zu hindern gesucht; es ist gut, daß der lange 
Antagonismus auf beiden Seiten endlich zu Ende kommt. Würdiger 
aber uud dem Nationalwohl gemäßer wäre es gewesen, wenn Oester
reichs Kaiser, statt an Frankreich, sich direct au seiueu Gegner, der 
Dentiche an den Deutschen, gewandt hätte. Es ist wenigstens eine neue 
^emüthiguug für Oesterreich, daß es sich durch die Einmischuug eiues 
fremden Potentaten retten lassen muß." Im zweiten Leitartikel sagt 
die ^.unes, ste wisse uicht, worüber sie mehr stauneu solle, über die 
orkanartige Gewalt dieses „zehntägigen Krieges", wie er ohne Bei
spiel sei ln der Geschichte, oder über den Frieden, der nuu plötzlich 
durch >.eu Kaiser Napoleon „vermittelt" werden soll. 

^Äöln, 5. Jnli/23. Juni. Mitten in die freudige Bewegung über 
die ^.rlnmphe der preuß. Waffen drängt sich die Sorge, es könne der 
nut thenrem Blute erkaufte Sieg durch falsche Rücksichten Preis gege
ben werden. Das gegen den König von Hannover beobachtete Ver
fahren ist em Vorgang sehr bedenklicher Art. Man begreift sehr wohl, 

' Httunover. die mildesten Bedingungen gestellt 
n o c h  a  >  w ä Ü v t >  ̂ ^ ^ ^  e r s p a r e n ,  a b e r  d a ß  d i e s e l b e n  a u c h  b a n n  

s Wurden nachdem er mit dem thörichten Eigensinn uud 
ve st chen Stolze, der seinem Lande so viel Schaden gebrach die 
Kapitulation verworfen und unnützes Blutvergießen angestifter bar 
dünkt uus ein politischer Fehler, welcher die Folge haben wird, daß 
jeder andere Hof um so strafloser glaubt Preußen trotzen zu dürfen. 
Preußeus Nachgiebigkeit im Jahre 1650 hat die Krisis heraufbe
schworen, denn die kleinen Eabinette zogen daraus die Moral: 
Preußen wagt nicht, gegen uns Ernst zu gebrauchen. Möge nicht 
im Jahre 1S66 abermals dynastische Rücksicht uns um die Früchte 
des Sieges bringen und Deutschland um die durchgreifende Re
form, die allein einen Frieden auf die Dauer sichern kann. — 
Wie bald ein „Waffenstillstand" uud uuter welchen Bedingungen er 
möglich seiu wird, weiß Niemand. Daß die Truppen nicht plötzlich 
stehen bleiben können, dicht gedrängt in einem ausgesogenen Lande, 
wo der Feind sowohl wie sie selber vielfach bereits mit Mangel zu 
kämpfen hatteu, daß sie uicht steheu bleiben werden, ohne jedes Pfand 
und jede Bürgschaft für den folgenden Frieden, bis der Feind seine 
erschütterten Eolonnen wieder befestigt hat nnd vielleicht nene von 
jenseit der Alpen herüberholt, das begreift auch der Laie. Jedoch an 
Eins möchten wir erinnern: zur Sicherung eines befriedigenden Aus
ganges bedarf Preußen voraussichtlich noch einer bedeutend erweiter
ten moralischen Nüstuug. Unsere westlichen Nachbarn leiden zum 
Theil schon an fressender Eifersucht, an blassein Neide ob unserem 
Siege. Wenn sie den Sieg lieber allein dem Zündnadelgewehre, als 
zugleich der überlegenen Tüchtigkeit unserer Führer und Mann
schaften zuschreiben wollen, so können wir ihnen das nicht weh
ren und darf es uns auch nicht weiter anfechten. Aber wenn sie 
es hiudern wollen, daß Deutschland gekräftigt aus diesem Kriege her
vorgehe, hindern, daß wir unsere Schuldigkeit thun gegen unsere 
Opfer, dann freilich bleibt uns nichts übrig, als^ uns einfach und 
entschlossen zu noch viel größeren Opfern zu rüsteu. ^ie müssen 
dann erfahren, daß unsere Zündnadelgewehre auf Franzosen uicht 
schlechter treffen, als auf Czecheu uud Eroaten, und vielleicht besser, 
als auf unsere hannoverschen Brüder. Sollte den letzteren gegenüber 
dein einen: oder dem anderen unserer Landwehrmänner vielleicht Herz 
und ^and ein wenig gezittert haben, den Franzosen gegenüber, wenn 
s>> sick unberechtigt in unsere deutschen Angelegenheiten mischen wollen, 
wird das wahrhaftig nicht der Fall sein! Wir Deutschen unserestheils 
traaen uicht den mindesten Haß gegen die Franzosen; wir wünschen 
nit ibnen den lebendigsten, friedlichsten Verkehr und g anben manches 

M w . n ilmen gewinnen nnd lernen zn können, w.- ste vau.unsz 
Gute von tt)nei g ist. und reden. io 

wir sind fest gewillt, uns Hinsort auch n^u nd ^ ehe? m^Bergm 
deutscher Erde von ihnen noch rauben zu lu ) Urdennen 
franz. und deutscher Leicheu die Flüffe der und Ardennen 
aufzustauen! Preußen hat zu Deutschlands Kräftigung 

"^Mg^ Reformsordernngen gestellt, uns es wird auch nach seinen 
.^legen die Mäßigung nicht verlieren; aber das in die 

^)lei, Blstritz und Elbe geflossene Blut darf, so lange noch ein Land
wehrmann die^ Glieder regen kann, nicht zur Schwächuug des Vater-
andes vergoren sein. Das Eine steht in Preußen uud hoffeutlich 

oald m ganz Deutschland fest; dem gegenüber gibt es keine Parteien 
das mag man sich an der Seine merken! (Köln. Z.) 

Aachen, 8. Juli/26 Juni. Ein amtlicher Bericht über die Bau
tätigkeit bezüglich Kirchen uud Kapelleu, so wie der Pfarr- und 
Vikarienhänser im Regierungsbezirk Aachen, „so weit dieselben unter 
Mitwirkung der Aufsichtsbehörde stattgefunden", aus dem verflossenen 
15jährigen Zeiträume von 1848—1861 liefert das überraschende Re
sultat, daß allein für Kirchen und Kapellen die Summe von 767 043 
Thlr. und für Pfarr- uud Vikarienhänser 305,837 Thlr., im Ganzen 
also über eiue Million Thlr. aufgewandt worden sind. Erwägt man, 
daß neben dieser baar aufgebrachten Summe uoch beträchtliche Hand-
nnd Spanndienste, die ihrem Geldwerthe nach nicht angegeben werden 
konnten, aber ohne Zweisel eine namhafte Summe darstellen, geleistet 
worden sind, so stellen sich die aufgewendeten Kosten noch um so viel 
höher heraus. Für diese Summe wurden in dem vorgeschriebenen 
Zeitraum neu gebaut: 35 Kirchen, 9 Kapellen, 55 Pfarrhäuser und 
23 Vikariegebäude; erweitert: 20 Kirchen, 1 Kapelle, 21 Pfarrhäuser 
und 7 Vikariegebäude; restanrirt: 126 Kirchen, 4 Kapellen, 94 Pfarr
häuser uud 19 Vikariegebäude. Sprechen diese Zahlen schon allein für 
sich, so geben sie, verglichen mit den numerischen Ergebnissen eines 
etwas weiter rückwärts liegeudeu Zeitraums, welcher für die Jahre 
1816—1834 mit 14 Kirchen, 2 Kapellen, 8 Pfarr- und 3 Vikarienhans-
Nenbanten nebst etwa 100 größeren uud kleineu Nestaurationen solcher 
Gebäude abschließt, ein um so lebensvolleres Bild des im betreffenden 
Bezirke hervorgetretenen rührigen Fortschreitens auf dem Gebiete der 
kirchlichen Bauthätigkeit. (St.-A.) 

Stuttgart, 6. Juli/24. Juui. Die Schwab. V.-Z. schreibt über 
den Schritt des Kaisers Franz Joseph: „Jedenfalls muß sich jetzt aber 
herausstellen, ob Bismarck ein Verräther ist oder nicht; es niufz itch 
jetzt herausstellen, ob über Deutschland die Schmach einer Zweitei
lung unter österr.-preuß. Säbelherrschaft uud eiues Gebietsverlustes 
an Frankreich kommt, oder ob ein neugestaltetes Deutschland, in dem 
jede Macht die ihr naturgemäß zukommende Stellung und Bedeutung 
hat, mit Parlament und wirklicher, starker Centraigewalt aus dem 
Kampfe hervorgeht. Oesterreich jedenfalls hat durch seine offene An
rufung franz. Juterveutiou die deutsche Sache verlassen, und so wollen 
wir das Eine wenigstens hoffen, das für Oesterreichs Sache Nicht auch 
noch würtembergisches Blut in nutzlosem Krieg vergossen werde!" 

Juti/2i, Juni. Tie „Presse" schreibt: „Man kann 
5 ^ ̂ icnteinv deiche das Volk auffordern, dem Un-

glncl, das über uns hereingebrochen, einen mnthigen, ungebeugten 
Sinn entgegenzustellen, sich vollkommen einverstanden vyne 
jedoch der Meinung zu sein, daß hiermit ser schweren Lage des Augen
blicks eine genügende Abhilfe geboten werde. Man zeige dem Volke, 
daß eine starke, weise und unerschrockene Leitung die Lage beherrscht, 
uud man wird es uicht allein frei von Mutlosigkeit finden, fondern 
voll von Energie und Unternehmungslust, bereit und begierig, eine 
erlittene Schlappe durch einen vollen Sieg wieder gut zu machen."— 
Besser als aus allen Stimmungsartikeln dürfte die wirkliche Stim
mung in Wien, wenigstens in den ernsteren Kreisen, ans einer 
Aenßeruug der „Presse" zu entnehmen sein. Die „Wiener Zeitung" 
hat nämlich einen Beruhigungsartikel gebracht, in welchem ste unbe
dingtes Vertrauen fordert uud auf die Sterne ^ Mweist, 
die dauernd nicht erbleichen können. Herauf , dav genannte 
Blatt: „Ob die große Schlacht, welche das .oweielle Blatt schon 
wiederholt angekündigt, demnächst gefAagei , steht noch dahin, 
strategische Rücksichten könnten vielleicht noch einen Weiteren Nuckzug 
der Nordarmee nothwendig erscheinen lafien. Daß die große Schlacht 
geschlagen werden wird, ist gewiß, ^len, daß die
selbe uns Alles wiederbringen wird, wav wir bisher verloren haben. 
Wir vertrauen der Tapferkeit und Hingebung unserer Gruppen; die 
Regierung wolle sich mit unserer Anerkennung ihres guten Willens 
begnügen. — Die Sterndeutern ist in Mißkredit und wir wünschen, 
unsere Blicke — statt auf Oesterreichs Sterne — aus große Talente 
uuter denjenigen, welche Oesterreichs Geschicke lenken, hingeleitet zu 
sehen." (N.-Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 8. Juli/26. Juni. Die neuesten Nachrichten vom 

Kriegsschauplatze, namentlich die Schlacht von Sadowa, endlich das 
Erscheinen Gablenz im preuß. Hauptquartier :c. verfehlen nicht, hier 
starken Eindruck zu machen. Dänische intelligente Offiziere erklären 
unumwunden die preuß. Pläne, deren Ausführung und Erfolge, mr 
einzig in der Kriegsgeschichte. Eine gute Folge hat ^ , 3 ^ 
Krieges für die kleine dänische aber brave Armee un 
Osfiziercorvs Das Publiknm lernt 
nrchtbaren unser- wäre, 

,urMa- W°» hätte, wie richtig der vielbespottete 
Rückzua des Generals Segermann-Liudenkron- in JAland war und 
wi^ brav eudU» die ausdauernde B-rth-.d.gnng Düppels gewesen ist. 

! Di- Unzulänglichkeit der damalig-n Knegslettung Monrad's erscheint 
denn freilich noch in ungünstigerem richte. sK. Z.) 



Großbritannien. 
London, 4. Juli/22. Juni. Sir Edw. Lytton Bnlwer, dem 

Ehren halber das Eolonial-Amt angeboten worden war, hat freiwil
lig darauf verzichtet; er sehnt sich nach Ruhe und der Paine, und 
beide werden ihm gegönnt sein; erstere, wenn er stch ihr ruahalt^-
los hingeben will, letztere durch Lord Derby mit dem ^itel ^ord ̂ .yt-
ton of Knebeworth (dem Namen seines prachtvollen Land>itzes). Dav 
neue Ministerium scheint jetzt vollständig gebildet. Aber, wie die 
„Times" vernimmt, wird heute im Ober- uud Unterhauie die uer-
taguug bis Montag beantragt werden. Die im Hause der Gemeinen 
sitzenden Minister können nicht im Parlament erscheinen, bevor sie 
wiedergewählt sind, uud die morgende Rathssitzung in Windsor wird 
schwerlich so früh schließen, daß Lord Derby zur rechten Zeit im Ober
hause eintreffen könnte. Folglich wird die Vertagung beider Häuser 
bis Montag unvermeidlich. Da die gemäßigten Liberalen sich ge
weigert haben, uuter Lord Derby zu dienen, hat er sich genothigt ge-

öum alten Personal zu greifen, es aber doch anders 
Im Ganzen . zwei, drei jüngere konservative Kräfte gestärkt. 
Verwaltunasta!?«?^ die „Times", werde es zwar kein durch hohes 
rium sein. Foi^ A^nZendes, aber doch ein ziemlich gutes Ministe-
mier Lord Derbydie correcte Liste des neuen Cabinets: Pre-
raett; Lord-Kanzler ?<^nzler und Führer des Unterhauses, Dis-
Walpole; Auswärtiges 9 ^^emlsford; Staatssecretär des Juuern, 
Krieg, General Peel- Stanley; Colonieen, Carl of Carnarvon; 
Montrose; Geheimsiegelb-'^^ Viscouut Cranbvrne; Post, Herzog von 

' ^hrer, Lord Malm«?8liiipN' 

Vicekönig von Irland, Mar-,Zs^°^?>s°t.m-rM°n-raI, Bovill; 
Lord Raas; Oberststallm-ist°r', Z Abercorn; irischer Swatssecretär, 
kan.mer, Sir Bateso,. u»d N B-ausort; Lords der Schatz-

Lord S. Gordon 5^. ) Schatzmeister des königl. 
ßr Ks Krieget Earl of Langv^ Lwemlhas.); llnter-S.aa.ss°-?°-

Stachrichtelt von den Kriegsschanplötzen. 
Berlin, 9. Juli/27. Juni. Die preuß. Truppen marschiren in 

Böhmen und jenseits Fulda vorwärts, ohne auf Widerstand zu stoßen 
— Der Kaiser Napoleon sandte an den preuß. König einen besondern 
Bevollmächtigten zur Führung der Unterhandlungen. Gestern reiste 
dieser Bevollmächtigte durch Berlin. - Das englische Ministerium 
erklarte, wie nian spricht, daß es keine territoriale Verkleinerung des 
Königreichs Hannover dulden werde, da England ein Erbrecht am 
dieses Königreich habe. 
von ^nli/25. Juni. Mau glaubt, der Waffenstillstand werde 

^ Frankreich gegenüber, so lauge keine annehmbare 
igen geboten seien, abgelehnt werden, falls es nicht schon ge-

Icheyen IN- Preußen wird wahrscheinlich zur Sicherung des Besitz
standes mi Augenblicke, wo die Friedensunterhandluugen beginnen 
den Krieg fortsetzen. 

Wien, 9. Juli/27. Juni. Der König von Sachsen ist hier ein
getroffen. — Eine große Zahl von Officieren der ehemaligen östprr 
Landwehr überreichten dem Kaiser die gemeinsame Bitte, in welcher 
sie, zum Beweis ihrer Ergebenheit für den Thron, darum mucken 
in die Armee aufgenommen zu werden. — Die amtliche Wiener Nw " 
stellt die Nachricht von emer Reise des Grafen Mensdorf nach d?'m 
Norden behufs der Eröffnung von Friedensuuterhandlnnqen in Abrede 
Die öffentliche Meinung in Oesterdeich fordere Fri? 
aber Krieg mit Preußen. Oesterreich kann jetzt, da es durch einen 
Sieg seine Ehre gewahrt, seine Armee aus Italien fortziehen und 
nach Norden senden. Das würde den Italienern gewiß sehr will
kommen, aber auch der preuß. Armee nicht unwillkommen sein denn 
alle Truppen derselben befinden sich in einer so gehobenen Stimmung 
daß sie auch eine doppelt so starke Armee nicht fürchten würden. 

N., 8. Juli./26. Juni. Die Schles. Prov.-Ztg. berichtet: 
Köniaa?ä?""?^" das Dorf Chlum in der großen Schlacht bei 
gegen dieses^^L ? dm Oesterreichern, als sie mit großen Massen 
s? S^lier-Briqade Äs die heftig ringenden Bataillone 

den Gehöften Ä zurückdrängten, einzelne Mann
en ̂ 5'' ̂ esang7u^5?ugeu SU nehmen; - e^ wa!en im Gan-

/ns'?n sl ihnen und Offieiere iliid Mann-
Preußeu franzvmche Ofsiciere und daß in den Reihen der 
Sie wurden Mit sofortigem ErsAeße^bedr^^'^et gekämpft hätten, 
stehen wollten. Uebrigens wurden die Gerank weuu sie es nicht ge-
delt, wurden, als die Avantgarde des 1 nachher gut behan-
ersten Anlauf das Dorf dem Feinde ent'rik vorging und im 
Höhe der Reserve der feindlichen Infanterie behalten der 
Antretenden Flucht der Armee mußten sie freilich mit ^ ̂  ^ 
wl die Deroute der österreichischen' Armee in Aellm ^ ̂er-
^^ngattungen im Wirresten Durcheinander, lies Alles n 7?^' 
6wtz, keine Truppe war mehr geordnet. Die Thore der ^""ig-

^3, um die Massen der Flüchtigen aufzunehmen- ^ 
enn durch die Wassergräben, wo ihnen das Wasser bis an ? 

^^g und mancher  Oesterre icher  e in  feuchtes Grab fand — ^1.  
-^u äwiua-

grätz wurden sie in eine Kirche gesperrt und erhielten als einzige Nah
rung ein Kommißbrot. Am andern Morgen ließ Benedek sie kommen 
und entließ sie mit einigen freundlichen Worten. Einem leicht ver
wundeten Unterofsicier klopfte ein Major aus die Schulter und sagte 
ihm: „Mein Freund, Sie werden jetzt wohl keinen Schuß mehr gegen 
die Oesterreicher thun, denn eine schwerere Niederlage, als der Himmel 
gestern über uns verhängt hat, hat das Haus Oesterreich noch nicht 
erlebt" Er konnte es wohl eingestehen, denn der Unterofsicier war 
Augenzeuge ihrer Flucht gewesen. Andererseits sagten österr. Gefan
gene den sie umstehenden Preußen, die ihnen Brot und Schnaps ga
ben- „Freut Euch nur nicht zu früh, heut Abend kommen noch 80,000 
Russen die werden Euch den Sieg schon wieder entreißen." Als ,ie 
darauf derb ausgelacht wurden, meinten stetes sei ganz sicher wahr, 
ihre Ofsiciere hätten es ihnen noch vor der Schlacht gelagt, ^t.-U.) 

.Umfeld, 5. Juli/23. Juni. Dem ersten Zusammentreffe^ mir 
den Baiern ist ein größeres Gefecht zwischen hier und adiett ^-nlda 
gefolgt. Fünf Bataillone (die Avantgarde des Eorpv vom General 
von Göben) Preußen des 15. und 53. Regiments waren gegen l -
Bataillone Bayern engagirt und haben dieselben endlich zuruck ge
drängt, drei Dörfer mit Sturm genommen; das eme davon Mocy 
erst beim dritten Anlaufe. Verluste auf beiden Zeiten noch nicht geuau 
bekannt, jedoch beträchtlich; 2 preuß. Stabsoffiziere, darunter >"^1^ 
v. Rüstow, sind unter den Gefallenen. Der gestern hier eingebrachte 
verwundete bayerische Lieut. Baron v. Grasensiein ist gestorben und 
wurde so ebeu mit der Musik und einer Eompagnie des 39. Regi
ments, unter Geleite zweier Generale und der Schulkinder als Tanger 
an der Spitze beerdigt. Heute früh stauden noch einige Bayern eine 
halbe Stunde von hier, wichen aber bei Gewährung uuserer Vorposten; 
es muß jedoch bald darauf noch zu eiuem heftigen Gefecht gekommen sein. 

Pardubitz, 8. Juli/26. Juni. Die Resultate der Schlacht von 
Königgrätz stellen sich als so glänzend heraus, wie selten eine Schlacht 
sie aufzuweisen hat. Jeder Schritt vorwärts bezeugt die grenzenlose 
Auflösung der Oesterreichischen Armee. Die Armee des Kronprinzen, 
welche so große Strapazen bereits überwunden, so glänzende Siege 
durchgefochten, hat, gefolgt von sämmtlichen übrigen Armeen, die 
TQte der Verfolgung übernommen und ist bereits weit über Pardu
bitz hiuaus dem fliehenden Feinde auf dem Fuße. Amtliche Rapporte 
aus den Lazarethen melden das Verhältuiß der iu deuselbeu befindli
chen verwundeten Oesterreicher zu deu uuserigen wie 8 zu I. 

Wiesbaden, 5. Juli/23. Juni. Seit der Schlacht bei Waterloo 
wo die nassauische Armee im Nachtrain der siegreich Verbündeten', 
durch den Pulverdampf der vorrückenden Preußen geschützt, eine ge
deckte Stellung behauptete, wurde ihr die Gelegenheit genommen, ihre 
seit dem 50jährigen Waffenstillstand gesammelten Erfahrungen und 
eingeführten Verbesserungen der Waffen und Adjustirnng zu verwerthen. 
Heute steht dieselbe kampfbereit, von einer vernichteuden Wnth gegen 

^ ̂ undes-Tricolore geschmückt, in Erwartung 
der Drnge, die da kommen sollen. Um den Vorwurf Oesterreichs als 
wars die ^undes-Armee noch gar nicht actio aufgetreten, zurück-nwi-is?,! 
fand sich dre ietzt bei Friedberg concentrirte Armee Nafsau's verattl7ü/ 
zwei zur Landwehr einberufene Preußen als Kriegsge a qene -n „ 
hatten Da die Polizei-BeHorde in Wiesbaden alle an preuM'ch-
Unterthanen adreMte und nach Preußen gehende Briefe ihrer Dnrch-
Ncht unterwirft, so war es ihr ein Leichtes, von der eingesandten 

Kenntniß zu erhalten. Die Generalität, die über die eigen
tümliche Gesaugennehmnng zweier einberufener Preußen ohne In
struction war, mußte ihre speciellen Befehle beim Herzog einholen, 
der dann, nachdem keine Schuld einer Spionage bewiesen werden 
tonnte, dieselben nach ihrer sechszehnstündigen Haft per Zwangsroute 
nach Rüdesheim abführen ließ. — Eine durch die Blätter gelaufene 
> daß auf Schloß Johannisberg die sranzös. Tricolore wehe, 
weil Mrst Metternich dieses Besitzthum an die Kaiserin Eugenie ver-
wÄ. ^ ^ hier als völlig grundlos bezeichnet. Gegenwärtig 
wem die Gräfin Zichy auf dein so köstlich belegenen Schlosse. — Der 

^ München gemeldet, daß seit dem 30. Juni eine 
^ s ^ Uebereinknnst zwischen Baiern uud Oesterreich, welche für 
oen Krieg und Frieden bindet, getroffen sein soll. 

Berlin, 7. Juli/25. Juni. Der ital. Gesandte Graf Barral hat 
von semer Regierung eine Depesche erhalten, welche mittheilt, daß 
Italien die Vermittelung Frankreichs ablehne. Preußen hat sich ent-
Ichlossen, die Friedensbedingnngen nicht anders, als nach Einnahme 
^nens zu dictiren, falls Oesterreich sich nicht jetzt gleich auf Concefsio-
nen einlasse. Der Waffenstillstand ist nicht angenommen. 
. Venedig. Die Jndependance Belge will wissen, der Kaiser Napo-
teon habe bereits einen Bevollmächtigten nach Venetien gcAM, 
Delitz von dem österr. Geschenke ergreifen zu lassen; auch ^ " 
^efehl ertheilt, das neue Napoleouifche Besitzthum 

Ulwar^'V" besetzen. Wir sind der Meinung 
Zuwarten ist. Immerhin wird es enr wetthlM s) Albrecht ablöst 
wenn in Verona ein franz. Marschall den dem Festungs
und die ganze ungeheure strateg-sche ^ ̂„^tischer Deukschrifteu und 
vlereck vou Seiteu österr. ^la ^, ^ ungeheure Seifenblase 
osficieller Berichte bergeleg , ̂  ^ besehen, eine gewaltige 
zerplatzt Das Mw-Ssm«°ck ^ ^ ̂  h^öbmgi-
Maulefalle,^ui^ p> ^ zu spannen^ da Preußen sich nicht I» König- ! sch^n Si°g°s!öag°n in Italien zn Pannen 



fangen ließ, so ist Venetien dem Kaiser von Oesterreich nur noch gut 
genug, um Frankreich zur Einmischung in Deutschland damit zu verlocken. 

Florenz, 8. Juli/26. Juni. Ein großer Theil der österr. Armee 
scheint bereits mit der Eisenbahn nach Norden abgegangen zu sein. 

Paris, 8. Juli/26. Juni. Die „Presse" sagt: Oesterreich tritt 
Venetien bedingungslos ab. Frankreich bietet seine Vermittelung an 
und schlägt einen Waffenstillstand vor. Ein Waffenstillstand kann aber 
nur zu Stande kommen, wenn die Präliminarien allseitig angenom
men sind. Daraus kauu für die Bewilligung des Waffenstillstandes 
noch eine Verzögerung von einigen Tagen entspringen. Die neutra
len Mächte dürften ferner verlangen, bei der Neugestaltung Deutsch
lands, welche sie gleichfalls angeht, mitbefragt zu werden. Daraus 
könnte neuer Aufschub entstehen. 

Neueste Nachrichten. 
Berliner Wechsel-Conrs vom 10. Juli/23. Juni: Für 100 S.-Rubel 

(3 Mouate auf St. Petersburg) 74 Vi Thlr. bezahlt. 
München, 8. Juli/26. Juni. Hier verbreitete sich das Gerücht, 

daß Oesterreich, sich berufend auf ein Schreiben des Kaifers Napoleon, 
die Grafschaft Glatz (in Preußisch-Schlesien) verlange, zum Ersatz für 
die Abtretung Venetiens. 

Wiesbaden, 8. Juli/26. Juni. Die Ständeversammluug hat die 
durch wiederholten Negiernngsantrag geforderten Mobilniachuugskosteu 
abermals mit allen gegen zwei Stimmen abgelehnt. Die unverzüg
liche Auflösung der Ständeversammlung wird erwartet. 

Flankfurt a. M., 7. Juli/25. Juui. Die gefetzgebende Versamm
lung berieth heute über Schanzenaulageu iu der Nähe der Stadt. Die 
Versammlung hielt es bei jetziger Sachlage nicht für angemessen, einen 
Beschluß darüber zu fassen. 

Hamburg, 8. Juli/26. Juni. Das „Fremdenblatt" meldet: 
Sämmtliche Beurlaubte sind zum 16. Juli behufs Mobilisirnng des 
hamburgischeu Kontingents einberufen. Die Marschordre M noch 
unbekannt. 

Wien, 9. Jnli/27. Juni. Die Abendzeitungen theilen das sich 
verbreitende Gerücht mit vom Rücktritt des Staatsministers Velcredi 
und des Finanzministers Larisch. 
n ^ „Vaterland" berichtet aus glaubwürdiger Quelle, daß die 
Nord Armee aus 200,000 Manu besteht. 
ki? '^li/28. Juni. In dem veröffentlichten Manifest an 

drückt der Kaiser Franz Joseph seine Bereit-
° c Abschluß eures ehrenvollen Friedens aus. Zugleich aber 

lagt er, daß wenn der Friede hauptsächlich aus Bedingungen geschlossen 
Werden soll, welche erschüttern die Macht nnd die Lage des Reichs, so 
Werve der Kampf bis zum Aeußersteu sortgesetzt werden. 

Pestl), 9. Juli/27. Juni. Hente Nachmittag kam die österr. Kai
serin hier an und wurde vom Volke mit großem Enthusiasmus begrüßt. 

In dem Aufruf an feine Völker drückte der Kaiser die Hoffnung 
aus, daß die Söhue Ungarns, welche kampffähig sind, freiwillig zu den 
kaiserl. Fahnen eilen werden, Zum Schutz des bedrohten Vaterlandes. 

Stockholm, 2. Juli/20. Juni. Die Herzogin von Dalarne hat 
der Königl. Bibliothek ein Prachtexemplar von Thomas a Kempis, die 
vier Bücher von der Nachfolge Christi, übersetzt von Swoboda, zum 
Geschenk gemacht. Das Buch ist ganz und gar in Gold gedruckt und 
nur in 15 Exemplaren erschienen, wovon dieses dein verstorbenen Kö-
nig Karl XIV. Johann dedizirt war. 

Paris, 7. Juli/25. Juui. Der Vorschlag zum Waffenstillstand ist 

von Preußen und Italien unter der Bedingung der Erhaltung des 
swtuL <^uo in Deutschland angenommen worden. 

Die Armeen verbleiben in den Positionen, welche von ihnen im 
Augenblick behauptet werden. 

Man spricht davon, daß die Italiener eine von den Festungen 
des Vierecks besetzen werden. 

Paris, 7. Juli/25. Juui. Die heutige Nummer des Memor. dipl. 
ist verboten worden, wegen eines Artikels, der eine Beleidiauna 
Preußens enthält. 

Poris, 9. Juli/27. Juni. Die France veröffentlicht heute fol
gendes Telegramm aus Berlin vom 9. Juli: Das Berliner Cabinet 
drückt seine Bereitwilligkeit aus, nicht große Veränderungen des deut
schen Bundes vorzunehmen und den Stand des größten Theils der 
deutschen Fürsten zu erhalteu. Oder es besteht auf die Ausschließung 
Oesterreichs aus dem Buude. 

Telegramme der Dörptschm Zeitung. 
St. Petersburg, I. Juli. Bei der heutigen Prämien-Ziehung 

sind folgende Nummern herausgekommen: 
11,232—4; 15,059—22; 5308—36; 10,503—23; 11,445—15; 

8566-24; 13,980—40; 13,259—47; 2266—10; 11,150—39; 11,627 
—1; 8739—20; 17,174—40; 16,809—14; 5493—26; 14,379-1; 
2094-2; 3211—26; 13,456—17; 11,531—6. 

ZZitterungsbeobachtungen 
den 12. Juli 1866. 
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-

F r e m d e n - L i st e. 
Hotcl London. Herren Baron Krüdner, Staatsrath Iwanow, Artmoff, 

Oberst Ackermann aus Riga, Tit.-Nath Kray aus St. Petersburg, Kramiu, Hiekisch. 
Swckeby, Lambert', Baron Krüdeuer, Martinsen, Baron 

Hotel St. Petersburst. Herr Arir. — Ab»«reist-
Verwalter Vogel u. Klawan, Musiklehrer Ziegler, v. Lbwis, Oberst 

Mit dein Dampfschiff „Sophie" langten am 30. Juni hierselbst an: Herren 
Doctor Jürgens, Hofmeister, Berting, Taubenheim, Jansen, Schtater, Baron Man-
teuffel, Hotte, Pope, Kalaschnikow, Lahr, Karlsky, Nielitz, Mährbach, Dobrow, 
Stahl, Frau ii. Tscherewitt, Herren v. Bock, Seffelberg, Haase und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" fuhren am 1. Juli von hier ab: Herren 
Sewerow, Schrode, Madame Hodiarow und Birkenblatt, Herren Carl Faure, Liwa, 
Schwarz, v. Zoege, Oding, t>. Hartwann, Solowjew, Schultz und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

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

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das zum Nachlaß der verstorbenen Schnei
dermeistersfrau Natalie Hotte verwittwet 
gewesenen Glnchoi, gebor. Schloßmann gehö
rige, im 3. Stadttheile Lud. Nr. 116 auf Flor-
schem Erbgrunde belegene hölzerne Wohn
haus sammt allen Appertinentien öffentlich ver
kauft werden soll und werden demnach Kauf
liebhaber hiedurch aufgefordert, sich zu dem des
halb auf den 5. Juli 1866 anberaumten ersten 
Licitationstermin, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Licitationstermin Vormittags 
KNi 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzuugs-
,immer einzufinden, ihren Bot und Uederwt 
-u verlautbaren und sodann wegen des Zn-

Bekanntmachungen und Unzeiget». 
0ri edorolro uno dorino traurige nmuio 

clo donvos r<zt;c.o2mancl!rtioiik, xoui- 1a 

scheu Kreise gelegenen Kirchspiele Ringen, """"" ^ ^ ^ 
Nanden, Nüggen und Kawelecht in den 
Jahren 1834—1859. — P^is 75 Kop. 

Dorpat. E. Z. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Bei mir erschien: 
vr. B. Körber, Biostatik der im Dörpt-

chlaqes weitere Verfügung abzuwarten. 
Dorpat-Nathhaus, an: 2. April 1866 

Namen und von wegen Emes Edlen 
Raths der Stadt Dorpat. 

Bürgermeister Kupffer. 
Archivar Bartels, 1. (Nr. 382.) 

36LI-. 

Einen Reisegefährten nach 
halbe Kosten zum 3. oder 4. Juli sncht 

A. Bidder, 

auf 

stuä. 

Dorpater Handwerkeroerein. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sounllbcnd den 2. Juli 

für Mitglieder und deren Familien. — Anfang 
8V2 Uhr Abends. — Entröe Ä Person 10 Kop. 

Der Vorstand. 

AM'' ^i mir erschien und ist vorräthig bei 
E I. Äarow in Aorpai uud /eÜiu: 

Ausgewählte Predigten 
von Adolf Monod. — Preis 1 Nbl. 35 Kop. 

Oldenburg. Ferdinaud Schmidt. 

II kaui aäiLksoi' les istti-os  ̂duroau d<z 
posw ü, ^all^ L0U8 les illitiales L. 

Aeueste 

Stiefeletten- lCylinder-) 

für Schuhmacher, um auch die Hinternaht zu 
nähen, sowie für jeden anderen Zweck 
mit gänzlich geräuschlosen Galig« empfiehlt bil
ligst unter Garantie die Fabrik von 

Th. Ehrmann w Leipzig 
Centralstrafte 6. 

Gute Agenten werden gesucht. - Briefe 

franco gegen franco. 

2 Stndenten-Wohmmgen 
mit Beheizung hat zn vermiethlii R Peterson. 

Uferstraße. 



Beilage zur Dörptscheu Zeitung 148. 
i«, Laufe eines Jahres nach dem 

Nationalbank hat nicht a ^ diese Summe der Na-
Abschluß des Friedens A ^ S - hlt ^^^eu und so lange dieselbe 
tionalbank nicht vollständig S 3 Einwechselung ihrer Blllete zu er-
nicht in den Stand S^tzt Wieliczka verpfändet. 
offnen, werden chr die ^ Graf Biensdorf ist zurückgekehrt 

— 11- ^uU/^' ^ ^er auswärtigen Angelegenheiten 
und hat die m?an erwartete heute die Ankunft des Erzher
mieder übernommen. Berichten der Anführer der Südarmee hatten 
zogs Albert. Konflikt mit dem Feinde; die Festuugeu habeu 

hw°«e G^iion und sind zn eiuer selbststäudigeu Verthei-

digung gut ^U-Ü^u^^z (aiutlich). Die wiederholten Anträge 
der ös^rreickilckeu Zieai-ruug im prenWche» Hauptquartier aus Ab-
schlub -iuA Waneus iiistand-s mit dem Auerb.eteu, die Festuugeu 
Josephs» ad.'und The csieustadt de» preust>,chen Truppen e.uzuräumeu, 
,?nd von Sr Majestät dem Könrge mcht annehmbar befunden worden. 
Die dem Feinde w der Schlacht am 3. Juli, die jetzt officiell Schlacht 
bei Königgrätz heißt abgenommenen Gefangenen uud ^rophäeu mehren 
sich noch fortwährend. Bis zum 7. d. M. waren 20,000 Gefangene 
und 145 Kanonen constatirt. . 

London, 10. Juli/28. Inn,. Die sranzoniche Vernnttelnng 
Mischen Preußen und Oesterreich hat m den Negieruugs-Kreiseu 
keinen günstigen Eiiidruck hervorgerufen. Frauzösifcherseits soll bereits 
p,-klärt worden sein, daß Frankreich eine Territorial-Erwerbuug zwischen 
Luxemburg und der Mosel unter den gegenwärtigen Verhältnissen in 
Aussicht nehme. 

Pardubitz, 1l). Juli/28. Juui. Die Armee des Kronprinzen ist 
. 7^0,- Nerf'olauug des Feindes begriffen; der Kronprinz ist bereits 

über Pardubitz hinaus. Das kön. Hauptquartier wird 
" ^ «ach f>obenmauth, (Kreis Chrudim 5369 E.) übermorgen nach 
s.a. » Buu Ursprung der Zwittau. die iu die Schmarza 

^iVnbabnstation 5095 E.) verlegt. Gablenz war abermals im 
v?eust, Hauptquartier; d° seine Vorschläge zmn Abschluß des Wasseu-
stillstandes jedoch nicht eingehender waren, als zuerst, w wurde er 
wiederum abgewiesen. — Damit die in den Gesechten stehenden 
Soldaten die Gelegenheit erhalten, vom Kampsplatze aiw den Ihrigen 
jeden Augenblick Nachricht geben zu können, sind die ^eld'Postülone 
angewiesen worden, sich mit Briesbeuteln iu die Ge echtslune zu w 
geben uud dort von den Soldaten Briefe und Zettel aus der Stelle 

S, Juui. .Der lachst Kommas «Ag-

Uss 3.7. V°-Au° ch' "- d7s 'dÄm L 0..i g st e i u 
vvrüberkommt, in den Grund, gleichviel welche Hahne e» tiage. 

Bremen, 7. Juli/25. Juni. Die Kosten für die Mobilmachuna 
betragen für sechv Monate 58,4/3 Thl. Es wird angenonimen, daß 
das Bataillon in der Stärke von 500—600 Mann ausrückt. — Auf 
das Glückwunschschreiben des Senats an den König von Preußen ist 
folgendes Telegramm entgangen: „Ich danke dem Senate der freien 
Stadt Bremen fnr den Glnckwumch und hoffe, daß der erfochtene Sieg 
für d:e gemeinsame nationale Lage, für welche Bremen mitzuwirken 
Mlhelm'" ^ ^ ^eye bereit erklärt hat, Früchte tragen werde. 

Eobmg, 4. Juli/22. Juni, vorgestern reiste der hannov. Kriegs-
Mlinster v. Brandis hier durch nach Wien, um daselbst einen Aufent
halt des Königs von Haunover vorzubereiten. 

München, 11. Juli/29. Juni. Gestern fiel bei Kissingen eine 
bedeutende Schlacht zwischen deu Baiern uud Preußen vor, wobei die 
Preußen zurückgedrängt wurden (?). Die Einzelnheiten dieser Thatsache 
sind noch unbekannt. 
E...5 Juli/27. Juni. Die preuß. Truppen haben Wetzlar, 
desar.ue? säuische Land mit starken Korps besetzt. Die Bnn-
die Red. der A Butzbach und Friedberg zurückgezogen. Sogar 

Witz, ziehe s6,n'„4 schreibt : ^Die bairische Armee, sagt ein bitte-
Expedilion begriffen s^' ^ nordwärts, daß sie auf eiuer Nordpol-
verbr-eitete Unheil'übZ d^ ^ir haben uns nicht gescheht, das viel-
^ abzudrilcken we!!? ^und, d. h. in seiner bisheri-

fünfzig Jahre lang sich hinausläuft, daß derselbe, 
NUN auch sich gleich unfähig zeiae zu Friedeuswerkeu, so 
Das muß anders werden, oder das ^ Aufgaben des Krieges, 
ist für alle Zukunft besiegelt." ^6Msal der dentfcheu Föderation 

Änmliet^, 8. Juli/26. Juiii. Hier 5teiat > 
preuß. Okkupation Thatsache ist es, daß vou der kö.i^! ^uer 
und den k. Kassen Vorbereitungen getroffen werden n , >!' -^^lbank 
hier zu entfernen. In Brückenau uud Kissingen sind l 
Truppeu eingerückt Md in Schweiusurt werdeu sie 
erwartet. Gestern früh fand bei Gersfeld ein aröüer^^. 
welches zum Nachtheil der Bundestruppen ausfiel. Dal^i V >! 
ganze bairische Kavalleriebrigade in einem Hoblwea ^ 
'Heils anfgerieben. theils z-chr-ngt Wo W°„wMi7dqs bairische 

Heer steht, ist hier zur Zeit noch nicht bekannt. Die Eisenbahn gegen 
Hos soll aufgerissen sein, ebenso die in der Gegend von Schweinsurt. 
Allgemein schreit man über Verrath. Das aber Unfähigkeit, Zandern 
und Ratlosigkeit viel zur gegenwärtigen Lage beigetragen, läßt sich 
nicht in Abrede stellen. ^ 

Frankfurt a. M., 6. Jnli/24. Jnm. Eine momentane Sesetznng 
der hiesigen Stadt durch preuß. Truppen liegt nicht außer der Grenze 
des Möglichen, doch dürfte den sich bereits zeigenden Besorgnissen der 
Einwohnerschast gegenüber daran erinnert werden, da^ dei mächtige 
Monarch, welchem jetzt die Vermittlerrolle zu gefallen ist, schwerlich feind 
liche Maßregeln gegen Bundesstadt und Bunde^behörde zulas^ n wud. 
So weit sind diese Schwarzgelben! ^ .7 ^ 

Weimar, 9. Juli/27. Juni. Nachdem, Sachsen-Weimar ans dem 
bisherigen Bundestage ausgefchiedeu, wird der Laudtag >.e^ 
herzogthuins zil einer außerordentlicheil Sitzung am den 14. d> 
einberufen. ^ ^ 

Köln, 9. Juli/27. Juni. Preuß. Truppen haben Wetzlar befetzt. 
Die Bahn bis dahin, wie Telegrafenleitung ist wieder hergestellt. 
Auch bis Gießen ist die Bahn wieder fahrbar. Die Bnudestrnppen 
haben sich von Butzbach uach Friedberg zurückgezogen. Ein preußisches 
Corps von mehreren Tausend Mann hat Ems und Nassau besetzt. 

Ferreira, 9. Juli/27. Juui. Eialdiui hat mit der Hälfte feiner 
Armee den Po überschritten und rückt vor ohne.-aus Widerstand zn 
stoßen. Eiu großer Theil der österr. Südarmee scheiut per Eisenbahn 
nordwärts abgegangen zu seiu. Der Mulh der Italiener ist nnver 
ändert. Der heiße Schlachttag bei Castozza hatte seinen großen 
moralischen Werth. Er zeigte der ital. Armee, was sie vermöge, er 
nöthigte selbst dein in Gefechten ergrauten Gegner Achtung vor diesem 
jugendlichen Heere ab und ermnthigte die Oesterreicher nicht einmal, 
den Mincio zn überschreiten, um in offener Feldschlacht ihr Heil zu 
versuchen, da sich bei ihneu wohl das Gefühl eingestellt, daß nur ein 
Anlehnen an das Festnngsviereck im Stande sein werde, ihr Ueber 
gewicht noch eine Zeit lang aufrecht zu erhalten. 

Hteneste Nachrichten, 
^terslnu'g, 29. Juni. Der wirkl. Staatsrath Kammerherr 

Fürst P. Lieven ist zum Eurator des St. Petersburger Lehrbezirks 
eruaunt worden. 

Ber l iner  Börse vom 9.  Ju l i  1866.  Wechseleours 100 Rbl .  
3 W. 75V« bz.; 3 M. 74Vs bz. - Nliss. Bankn. 90 Nbl. --- 69 bz. 

-^luliluttg, 10. Juli/28. Juni. Die unter .nambnraer Alaaae 
fahrenden schisse haben seit Sonnabend angefangen V? vEt Präulie 
für die Zufälle des Krieges zu zahlen. ^ ^ 4->la»lle 

Leipzig, 9. Juli/27. Juni. Die „Deiltsche Allgemeine ^eitnna" 
meldet, dal; das Verbot der „Gartenlaube" Seitens des preuß Gene-
raltommandos, angeblich auf Befehl Sr. Majestät des Köuiqs von 
Preußeu Wlbst, wieder ausgehoben worden ist. 

vLm o. Armeecorps unter dem General von 
Steinmetz gebildet wird, hat bereits gestern W^ylaw überschritten. 
Die Elbbrücke bei Pardubitz ist abgebraunt wordeu; es siud dafür 
rechts und links zwei Schiffbrücken geschlagen worden. Die Folgen 
des Nichtbeitritts Oesterreichs zu den Genfer Vereinbarungen zeigen 
sich auch in dem großen Lazarethe zu Pardubitz, wo die lchwer ver
wundeten österr. Offiziere uud Soldaten von ihren Aerzten verlassen 
worden sind und von preuß. Aerzteu behaudelt werden. Die Behand
lung in den preuß. Lazaretheu ist selbstverständlich für Freuud und 
Feind gleichmäßig vorsorglich. 

London, 7. Jnli/25. Juni. Zu Ehren des Königs von Belgien 
wurde von dem Lord Mayor eiu Banket gegeben. Disraeli hielt eine 
Rede über die Politik der engl. Negierung und sprach sich dahin ans, 
daß diese Politik bis jetzt eine gemäßigte gewesen sei, aber auch eine 
entschiedene werden könnte, wenn es die Umstände verlangten. Das 
höchste Interesse, welches England in Belgien habe, sei die Aufrecht
haltung seines Wohlstandes und seiues Friedeus. — Es ist in Valen-
tia, das Eude des alteu atlantischen Kabels glücklich ans Land ge
bracht. Die Legung hat begonnen. Die Signale sind 
Der Zustand des alten Kabels ist ausgezeichnet. Das A>etter N -

Mch,Mst. 9, J«Ii/S7, Juui, Mchrichleu 
melden, daß die Pforte sich znr Anerkennung ^ 
Hohenzolleru als Fürsten von Rumän ien  unter lUg ^ 

hinneige: Der vou den Donailfurstenthuim ^ ^ des 
tende Tribut wird um 500,000 ^ des 
Fürsten müssen rechtglanbiger Kr ^ wird noch in diesem 
Priuzeu Karl in d.° Fu» "7^Pr!!>z ,kml gebe uicht daraus eiu. 
Jahre erfolgen. Man lU) ^^mMutionen Nnmäniens revidire. 
daß die Pforte d-e wegeit des Artikels der Verfassung 
^^^./-Äden politische Rechte einränmt. Das Volk ströml nach 
? ^m.aaoae nud zerstört sie. Die Regierung zieht den der Inden 
AmAS Mstigeu Artikel zu.«. 



Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 14./J. Juli. Die Aussichten auf Abschluß des Waffen

stillstandes sind geringer geworden. 
Preußische Truppeu haben Kiss ingen besetz t .  
Der Kaiser Napoleou hat iu Paris den sächs. Minister von Neust 

empfangen.^ Das französische Geschwader sollte heute auslaufen. 
Die Italiener haben Padua augegrisseu. Die unter Kossuth's 

Befehl stehende ungarische Legion hat sich mit den Garibaldianern 
vereinigt. 

Johann Balhorn. 
Lü bisch es Recht  hat  schon in  a l ten Zei ten in  diesen Prov in

zen s ich e ingebürger t .  Unter  den est läudi )cheu Städten hat  Neval  
bereits seit dem 13. Jahrhuudert den Gebrauch desselben gehabt (Privil. 
Königs Erich IV. Plogpennig von Dänemark vom II. Mai 1248), 
und zwar ist daselbst die jüngste Revision des lübischen Stadtrechts, 
wie sie im Jahre 1586 zu Staude gekommen ist, recipirt und deren 
Gültigkeit unbestritten anerkannt. Ein eigener Seuatsukas vom 9. Nov. 
1829 hebt z. B. eiue eiuzelue Bestimmung des lübischen Rechts (Bd. I. 
Tit. 3 Art. 1) auf. Die Stadt Neval besitzt in einer Urkunde von 
1282 die unstreitig älteste und echteste niederdeutsche Recension des 
lüb. Rechts. In gleicher Weise saud das letztere Aufnahme in Wesen
berg 1302, in Narva 1345. Für letztere beide Städte ward freilich 
Reval der Oberhof, währeud vom Revaler Rath bis 1584 Berufung 
an den lübischen Rath, erst später auch au deu königlichen Hos in 
Stockholm Brauch war, was jedoch der Geltung des lüb. Rechts so 
wenig Eintrag that, daß dessen Revision von 1586 auch in Neval 
Eingang fand. In Hapsal ist durch das dieser Stadt 1584 verliehene 
lüb. Recht der Gebrauch des rigischen Stadtrechts, dessen die Stadt 
früher genoß, ganz verdrängt worden. Auch spätere Privatbesitzer ha
ben in den tleinern Städten nichts geändert, so Freiherr K. v. Brederode, 
dem 1618 Wesenberg, Graf Leonhard Torstenson, dem 1650 Weißen
dem verliehen und Graf M. G. de la Gardie, dem 1628 Hapsal ver
kauft ward. 

Freilich heute gilt hier das: „Proviuzialrecht der Ostseegonver-
uemeutv, zusammengestellt auf Befehl des Herrn und Kaisers Nikolai 

S., "n Zeiten Abtheilung Seiuer Kaiserlichen Majestät 
u ^ Aber immerhin gehört das „Lübische Recht" 

zu den laltychen Erinnerungen und deshalb inag nachstehender Aufsatz 
wohl genügte Leser finden, welcher gerade den vben erwähnten ersten 
Druck von 1786 behandelt und zugleich anch einen vft mit Spott ge
nannten Namen Wieder zu Ehren bringt. Wir finden denselben un 
dritten Bande der historischen Schriften des Prof. F. H. Grautoff, 
wie folgt: 

Zur Erklärung des Sprichworts: 
„Verbessert durch Johann Balhorn." 

Eigentlich ist dies freilich nur eiue Redensach aber nach der 
Weise, wie Johannes Agrikola uud Sebastian Franke deutsche Sprich
wörter aufzählen uud so herrlich sie Auslegen, immer doch auch ein 
Sprichwort zu nennen. 

Johann Balhorn,  wahrschein l ich aus Westphalen gebür t ig ,  
war Buchdrucker in Lübeck, wo er anfangs nebelt der Raths-Apotheke 
wohnte. Er muß, weil schon 1531 die neue lübeckische Kirchen-Ord
nung, dann aber noch 1599 ein Passional aus seiner Druckerei her
vorging, entweder sehr alt geworden sein, oder einen Sohn gleiches 
Namens gehabt haben, der des Vaters Geschäfte fortsetzte. Genug, 
ein lübeckischer Buchdrucker dieses Namens ist es, der schon seit dem 
16ten Jahrhunderte in jenem Sprichworte fortlebt, das fast durch 
ganz Deutschland gutgemeinten aber verkehrten Verbesserungen das 
Urtheil spricht. Wie aber der Mann dazn Anlaß gab, ist fast ganz 
vergessen worden. Um so reicheren Stoff bot daher das Sprichwort 
m tausend möglichen Erklärungen, zu denen sich zum Theil selbst 
gelehrte Männer verstanden. Auch von Seelen in seiner Nachricht 
von der Buchdruckerei in Lübeck, S. 51 flg. und Dreyer in der Ein
leitung zur Kenntniß lübeckischer Verordnungen, S. 242 (wo aber 
viele falsche Eitate steheu), sprecheu weitläufig über uusern Balhorn, 
weitläuftiger jedoch noch viele Andere. . 

Die gewöhnliche Sage, daß Johann Balhorn dem Hahn m der 
Kittderfibel einen Korb mit Eieru beigefügt habe, und so die Veran
lassung des Sprichworts geworden sei, hat mit Recht wenigen Beifall 
aewnoen weil es gelehrte Bücherkenner leicht erweisen, daß jener 
^ibel-Zalm erst die glückliche Erfindung des 18ten Jahrhunderts ist. 
^alulckeinlicher wäre schon der Ursprung des Sprichworts mit ^ohann 
Battl-aser Schuppins (vergl. dessen deutsche Schriften, S. 588 n. 601), 
^ ^rmeliruna des deutscheu Alphabets zu suchen, die zuerst 

ss . baden soll, indem er die Doppelbuchstaben ff, ll, tt 
nud ss bin^u üate-' aber trotz alles Nachfucheus hat stch noch kein 
und htNgUsUgll-, ai." v m.-tllmru nur gedruckt Ware, geschweige 
ABE-Buch gefunden, da-,' könute. Es kann daher auch 
d?"" ^ Eben so weuig darf man aber 
diese Erklärung mcht befuedig - Heumann beitreten, der in 
auch der Vermuthuug dev vi. "d ^ ^ behauptet, 
semem )>. I., 1^. III., P- 40^ SM- ^nintiliau nüt 
daß einige Lückenbüßer, Stellen ans Eicero und ^ 
denen Balhorn eine leere Seite in I. Kivii epiloui ^ 
ot. rornui eopianr ausgefüllt hat, feiuem Namen jenen ^ 
hängt hätten. Solche Zusätze waren im 15ten und 16ten ' 
derte so gewöhnlich, daß sie nicht einmal auffallend werden tonmen, 

viel weniger noch ist des Rivii opitoms — ein ganz unbedeutendes 
Buch — Mals geeignet gewesen, unseres Balhorn's Namen zu 
verewigen. " 

Eine ueue Erklärung des Sprichworts versuchte indessen ein 
den brannschweigischen gelehrten Anzeigen (vergl. Jahrq. 

1764, St. 73.), der vielen Beifall fand, und welchen daher Siebenkees 
m seinem juristischen Magazin, Bd. 1. S. 528 flg., wieder abdrucken 
Uetz; doch auch in ihm bleibt das Wahre noch mit vielem Falschen 
vermischt. Daß nämlich 1586 das lübeckische Stadtrecht mit dem 
Znsatze: vermehrt und verbessert durch Johann Balhorn erschienen 
fei/ ist, trotzdem, was Lulii-inZ- in olave äixlouiat. x. 19. 
behauptet, uud dauu in Siebenkees Magazin zur Entschuldigung 
hlnzugefügt wird, durchaus erdichtet. Der Titel des Buchs heißt 
nämlich vollstäudig: Der Kayserlichen Freyen und des Heiligen Reichs-
Stadt Lübeck Statuta und Stadt-Recht. Aufs Newe übersehen, 
^orrigiret uud aus alter Sechsischer Sprach in Hochteudsch gebracht. 
^ Gedrückt zu Lübeck, durch Johann Balhorn, 1586. 

Dessenungeachtet ist nicht zu leugnen, daß eben dieses revidirte 
lubeckische Stadtrecht, welches Balhorn zuerst druckte, ohne sein Ver
schulden se iueu Namen a l lgemein in  Verruf  gebracht  hat .  Wie of t  
mau uämlich ailch, namentlich von Meklenbnrg und Holstein ails, 
um eiue Revisiou uud den Abdruck des lüb. Rechts angehalten, ja 
wie sehr sich mancher in Lübeck sebst darnach gesehnt hatte, so war 
man doch, als endlich der Bürgermeister Johann Lüdiughuseu, der 
Syndikus Ealixtus Schein und der Senator Gottschalk von Stiten 
l586 die Revision vollendet hatten, nirgends mit derselben ganz zu
frieden, und schalt, besonders in Holstein und Meklenbnrg, unver
holen auf sie, als eine durchaus verfehlte Arbeit. Der Vorwurf hätte, 
weuu er anders gegründet war, -größtenteils den Senator von Stiten 
treffen sollen, denn dieser machte den Entwurf zur ganzen Arbeit und 
hielt so eigensinnig an demselben, daß er nur mit Mühe sich noch zu 
einzelnen Abänderuugen verstand; aber wie Wenige wußten außer, 

nnd vielleicht selbst iu Lübeck, welchen Herren des Raths jene Nevi-
Non zunächst übertragen worden war! So fiel denn die Schuld aus 
deu Unschuldigsten, auf den Buchdrucker Johann Balhorn, weil desten 
Name allem auf dem Titel genannt war, oder auch, weil es vielen 
Rechtsgelehrten schon uuwillkommeu war, daß überhaupt das Rechts-
buch uur gedruckt ward, und sie nun also ihren Aerger über den Ab
druck auf den Drucker übertrugen. Auf keiueu Fall hätte sich aber 
(Nasser in pi'g.o1<zoti0nil)iis acl oockioos, p. 260, dadurch verleiten lassen 
sollen, Balhorn mit unter den Kommentatoren des lüb. Rechts aus
zuführen. So weit überhob sich uuser Buchdrucker niemals; die Schmach 

Namen getroffen hatte, trägt er unverschuldet 
d-n.Ich-n Länder» klag, man 

V e r b e s s e r u n g e n  d u r c h  Johann B a t h o r n .  

Z N s e r i p t i 0 u e il. 
St. Petersburg, den 23. Juni 1866. 

Käufer. Verkäufer. 
Sproc. Bankbillete 86 86'/ 
6proc. Anleihe in Silber 100^ 
Sproc. in Silber S. Serie (1854) ..... 86'/» 
Sproc. in Silber 6 Serie (1855) 113'/, 
5proc. in Silber 7. Serie (1862) 116'/, 
Sproc. Loskaufsscheine 80'/, 
5V, Proc. dito Rente — 
Sproc. Eisenbahn-Aktien IM/. 
4'/,Proc. Obligationen der russ. Eisenbabnen . — 
Sproc. Obligationen der Stadt-Hhpothek-Baut'. 84'/. 
Sproc. Prämien-Anleihe ....... mV, 

Preise der Aetieu. (Eisettbahn-C-ompagnien.) 
Zarskoje-Selo 71^ ^ 
Niga-Dunaburger 1^ 
Moskau-Njasan Vo ' — 198 
Obligationen der NMan-Koslow-Eisenbahn-Co. ^ 
Wolga-Don ^ 
Warschau-Terespolsche 

101 

131 

84'/, 
IIS 

Gemacht 
87 

86'/» 

131 

84'/, 
113 

124'/, 
87'/, 

199 
75 
95 

86'/» 

'/. 

. Ul->/ 

57 

199 

Witterungsbeobachtttngen 
den 13. Juli 1866. 

Die 

S t u u d e. 
^ s 
L Z 

KZ 

Wind. - Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 
T a g e s  

Barom. 

m i t t e l  

Therm. 

(13) 7 Uhr 60,3 3.9 (0-1) 4 5.0 

2 - 49.9 14.0 (2) 3 750.5 10.5 

II - 51,2 8.7 Vf (0) 4 14.0 

(14) 7 Uhr 54.0 8.8 (0-1) 4 7,4 

Regenmenge (14.) mn 7 Uhr 0,4 MiUim. hoch 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotcl St. Petersburg. Herr Verwalter Adainson, Fräulein Alexandra 

Doborow. — Abgereist: Herr Baron Krudener. 

Verantwortlicher Redakteur. 3t. Atliert. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, deu 2. Juli 1866. 



.N 148. Sonnabend, den 2. Änli 

Lricheiitt täglich, 
mit AuSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

^reis für die Korpuszeile oder deren Raum Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

^ Verlag von I. C. Scbünmann's Wittwe. 

PreisMr Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

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

und Buchdrnckerei von E. z. Karow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

Ernennung, ^elegraphiiche Beglaubigung- ^ Mrovinzialmuseum. Gemäldesammlung. 
Gertrudkirche. ^asSchutzenhaus. .1!er - H^gexz^oth. Versteigerungen. 
Monitors. Lebeusretwng. -ch. St. Petersburg: Ein Privat-
Baumrindenbrod. Witna: (^in ^^, ,^^,^^erbrauch. Schauturnen. Thicrkämpse. 
stadtt-legraph. Z« SUb°ranwh^ der Leitartikel. Hitze. VÄe-
zud-nm°dchm.B°>p^ F°Kchi° Tl)«r--ust°- kaluga^ Vi.hstiu«, Aus 

der Krim. ^ Deutschland. Berlin: Das neue Haus der 
Ausländischer < 'illiberalen. Wien: Keine einheitliche Nation. Die 

m>nckl-idu,>-.sichl»°dt, Di- AabI ^ -- ' Abgeordneren. ^ 
verrätherischen Baiern. Eine Entscheidungsschlacht.'Die ̂ 7 Nation. Die 
grätz. - Großbritannien. London: Das neue Mwis/.Ä' ̂ °'"pser bei Königs 
Frankreich. Paris: Die Grenzen Venetiens. Verfassunas^ sur Oesterreich. 
Florenz: Ueberschreiten des Po. - Nachrichtens Italien 

Neueste Nachrichten. - Telegramme. - Johann' B a'l horn ̂ ^' 

Dorpat, 3. Juli. Die Bestimmungen, in der Anmerkung zu 
Art. 62 des Strafgesetzbuchs von 1857 enthalten und in die Aus
gabe von 1866 nicht aufgenommen, hinsichtlich einiger Strafen und 
einiger administrativer Maßnahmen, die ohne förmliches genchtliches 
Verfahren verhängt werden, bleiben noch so lange in Kraft, bw die 
vmn Reichsrath beabsichtigten besondern Bestimmungen uder dleien 
Gegenstand behufs Abgrenzung der Gegenstände des Adminiltlattv-
ressorts von denen des Ius t iz ressor t s  zusammengestellt seiu werden. 

— Der Leinsaat-Riffler (Ftachs-Köpfmafchine), durch den 
... Mnabme der Saat-Kapseln mit der größten Schnelligkeit und ohne 
^lust an Saat zu beschaffen ist und bei dessen Anwendung auch die 

Köpfenden des Flachses erhalten bleiben, folglich ein Gewinn 
-.Zwickt und Qualität des Flachfes erzielt wird, wird, durch Hrn. 
W v Loewis-Panten constrnirt, in Nußland fowie in allen flachsbau-
tre'ibenden Ländern privilegirt, von Riga aus empfohlen. (Nig. Z.) 

— Ernannt: der Obrist der Militäringenienre Strnve zum 
Gehülfen des Chefs der Ingenieure des Mosk. Militärbez. (Rev. Z.) 

— Für die Beglaubigung der Namensunterschrist 
bei Telegrammen, auch wenn Privatpersonen durch die Postämter das 
Zurücksenden oder Anhalten einer Korrespondenz verlangen, ist nicht 
mehr eine Extragebühr von 31 Kop. zu zahlen, sondern es werden 
nur die Worte der Beglaubigung zu den zu telegraphireudeu gezählt 
und wird die dadurch entstehende Telegraphengebühr entrichtet. 

Ricm. Eine wahre Wohlthat für den Verkehr ist hier das 
kleine Papiergeld, das in Cassenscheinen von 20, 25 und 50 Kop. von 
der Nigaer Vörseubank ausgegeben ist; eine Einrichtung, die sich, bmn 
allgemeinen Mangel au kleiner Münze, auch den übrigen rnswchen 
Städten zur Nachahmung empfehlen ließe. (St. P. W.) 
titische^Unternehmungsgeist macht sich hier trotz der po-
im Innern bemerkbar^^^ ttungünstigen FinanzverhaltnNie 
Gebäude, namentlich » und Enden erheben stch neue 
Stadtwälle imdNerschüttuua^ die durch Abtragung der 
soll das im Nohban fertige R^^ Zum Sept. 

veranschlagt ist. b°°»d°t Wersen; zn.n Angus! - das neu^Nitter au! 
das >'ch /UN "°Mch-u Ausstattung den, B°^.g-bSude 7'chi 
unwnrolg Wiid an die Seite stellen tonnen. In der Nähe der großen 
Gilde steht das Gebande der kleinen fast vollendet da, ein in seiner 
Totalwirkung recht tüchtiges Bauwerk, daß jedoch mit dem Meister
werk der großen Gilde kemen Vergleich aushalten kann. Am Thron-

Aundirung dös neu^n 
nicums in Angriff genommen. Ferner ist eine Reihe von Lagerhäu
sern theils vollendet, theils im Bau begnssen. Eine neue lutherische 
Kirche, die Gertrudskirche, ill gothuche," schreitet rasch vcr uud 
^^l'pncht eine Zierde Riga's zn merd^.u. An'. iienen ^chützenhause 

wird für den Augenblick wegen unzureichender Mittel Nicht weitet g -
arbeitet, doch hofft man die Arbeiten in Kürze wieder aufnehmen zi 
können. (St. P. W.) 

Reval. Dem estl. Provinzialmnfenm wurde eine ansehn
liche Petrefacteusammlung von Herrn Staatsr. Gebauer in Narva 
geschenkt. — Während des Sängerfestes ist im Museum eine Ausstellung 
von Gemäldeu, von denen mehrere aus dem Auslande kamen. 

— Die beiden Monitors, die Panzer-Batterie „Ne trony 
menia" und das Thurmschiff „Smertsch" liegen seit einigen Tagen 
im Nevaler Hafen. (Nev. Z.) 

— Für Rettung Verunglückter erhielten silberne Medaillen 
der Nevalsche Bürger Malachow, der Valtischportsche Okladist 
Tönnow, die Sanlepschen Bauerii Red er und E staut und der Sag-
gadsche Bauer Loemann. (E. Gouv.-Z.) 

Wilna. Ein Wolkenbruch hat uns am 21. Juni heimgesucht. 
Die große Straße so wie mehrere andere bildeten geradezu Flüsse. 
Nachdem es eine halbe Stunde geregnet, strömte das Wasser, an den 
höchsten Stellen gegen I Fuß hoch, fast eine Stunde lang mit großer 
Macht die Straßen hinab. Mehrere Keller und niedrig gelegene Woh
nungen wurden überschwemmt. (P. W.) 

St. Petersburg. Für den Stadt-Telegraphen zum Privat
gebrauch mit 14 Stationen haben die Arbeiten begonnen. Das phy
sikalische Observatorium (in der Nähe des Bergkorps) wird behufs 
Uebermittelung meteorologischer Nachrichten in's Stadt-Telegraphennetz 
hineingezogen werden. Die Gebühr für eine einfache Depesche von 
^0 Worten beträgt 40 Kop. S. Sobald das städtische Telearaphen-
netz eingerichtet ist, beabsichtigt man in den Gebäuden der kais osfentl 
Bibliothek und des Gerichtshofes elektro-magnetifche Uhren nach dem 
System Johns aufzustellen, welche mit der Uhr auf dem Observato
rium zu Pnlkowa in Verbindung stehen und beständig die mittlere 
Tageszeit in der Stadt richtig anzeigen werden. (D. P. Z.) 

— Ueber die National - Silberanleihe, von Dresden 
empfohlen, schreiben die Narvaschen Stadtbl.: „Der Vorschlag mit den 
lilbernen Löffeln ist gut gemeint, aber von zn lebhafter und darum 
täuschender Phantasie eingegeben. Man bedenke, daß es in Rußland 
Vi» Bauern und etwa also nur etwa 7 Millionen Städter giebt; 
die Familie, nach gewöhnliche Annahme, zu 5 Köpfen gerechnet, würde 
etwa 11/2 Millionen Familien ausmachen, von denen höchstens der 
dritte Theil, also V2 Million, mit silbernen Löffeln ißt. Diese An
nahme ist eher zu hoch, als zu niedrig. Wenn aber auch der Vor
schlag das gewünschte Resultat hätte, so würde er doch uur momentan 
helfen; deun in wenigen Jahren wäre unser Silber im Auslande." 

— Ehocolade wird in Nußland sehr wenig getrunken. In 
England hat sich der Verbrauch derselben in den beiden letzten Jahren 
um 300 pEt. gesteigert und erreicht jetzt fast 6 Millionen Pfund; doch 
steht diefe Ziffer derjeuigen des Ehocolade-Verbranchs in Frankreich, 
Spanien uud Jtalieu noch bei weitem nach. Rußland verbraucht 
gleich England vor 10 Jahren ausschließlich Thee. Der Thee aber 
kann nicht in allen Fällen die Ehocolade ersetzen, er hat nicht densel
ben Nährstoff in sich wie die Ehocolade. Deshalb hat sich in St. Peters
burg eine französische Kompaguie gebildet, um dieses stärkende und ge-
funde Nahrungsmittel bei uus zu verbreiten. (D. P. Z.) 

Der Eircns für Thierkämpfe wird wieder adgen^jen-
, Ein Asyl für arme Judenmädchen ist f"r -l" 
b»rg bestätigt, ... 

Das erste öffentliche S c h a u t » " - -  ^ Di- gumn-
ner der Palme am 12. Juui im Glashan e ves ^ zu 
gen Erfolae bei den 5rei- und Geräth-Uebnngen^ gen Erfolge bei den Frei- und Geräth-ilei""-!,,". - -- . 
^onen, da uur im Anfang ein Turnlehrer sie nnlernchtete. 

'— Von den Bauplänen für das Oldenbnlgei Kinderhospi'tat 
erhielt den zweiten Preis der Architelt Gustav, ^aitich, der diitle ist 
getheilt worden und den Zlrchl'telten Eavo^ und ^tvrn)ato!v zugefallen, 

erste wnrde nicht zuerkannt. s^>t. P. 3d.) ^.er 



Moskau, 25. Juni. Die Nr. 132 der „Mosk. Ztg." enthält 
nach sechswöchentlicher Unterbrechung den ersten Leitartikel der Herren 
Katkow und Leontjew. Dieselben erklären, Augenblicke durchlebt zu 
haben, welche ihre gesammte Vergangenheit erhellt und ihnen neuen 
Muth sür die Zukunft gegeben hätten. Sie würden künstig im Stande 
sein, ihren Weg mit größerer Entschiedenheit, Klarheit und Bestimmt
heit zu verfolgen; während der Zeit der Unterbrechung ihrer Thätig-
keit hätten ne zahlreiche Beweise der Freundschaft uud Sympathie atts 
privaten, wie aus officiellen Kreisen erhalten uud ihre Blicke zu ^>r. 
Majestät dein Kaiser gelenkt; insbesondere seien sie durch freundliche 
Kundgebungen zahlreicher Personen in Simbirsk, Kasan, Attrachan, 
Tiflis,Simpheropol,Woronefh,Orel n. s. w. überrascht worden. (D.P.Z.) 

— 15. Juui. Diese Hitze! Zwei und dreißig Grad Reaumur 
und dabei eine Windstille, welche die tropische Glnth noch unerträg
licher nnd das Aufkommen eines guten Gedankens geradezu unmöglich 
macht. Die vornehme Welt hat ihre Villegiatur begonnen und ge
nießt des kühlen Schattens in den reizenden Umgebungen Moskaus. 
Theils der ungünstige Geldcours, theils die politischeu Wirren und 
der wilde Kriegslärm, von welchem alle Zeitungen wiederhallen, hat 
Vielen die Lust zum Reiseu in's Ausland verleidtt, und wer nicht 
nothgedrnngen reiseu muß, befolgt den goldenen Spruch: Bleibe im 
Lande nnd lasse es Dir gut schmecken. Eine kleine Vergnüguugsreise 
nach Neval zum Sängerfest ist selbstverständlich dadurch nicht ausge
schlossen. Eigentümliche Gegensätze! In Deutschland brüllen jetzt die 
Kanonen ihren fürchterlichen Baß, und in Neval singt man lustige 
Lieder aus froher Brust. Trotz des Landlebens der „hohen Herr-
lchasten" bietet die Stadt Moskau uach wie vor das Bild Junten 
Treibens und nie rastender Thätigkeit, uud wenn wir in der St. Pe
tersburger Zeitung von eiuer Verödung der Straßen lesen, so kann 
man von hier gerade das Gegentheil berichten. Ja die Passage in 
<.en Hauptstraßen ist jetzt noch schwieriger geworden als früher, was 
jedoch hauptsächlich darin seinen Gruud hat, daß man jetzt die Röhren 

Gasbeleuchtung legt. Moskau kommt zwar spät mit seinem 
Gaslichte, doch es kommt. Es werden im nächsten Herbst wenigstens 
die Hauptstraßen im Gaslicht glänzen, an dessen Herstellung gegen
wärtig Engländer (als Unternehmer), Russen, Franzosen und Deutsche 
mit dem rührigsten Eifer arbeiten. Bisher wurdeu die Straßen, 
antzer einigen spärlich ausgestellten und düster brennenden Oellainpen 
hauptsächlich durch die dicke Finsterniß erleuchtet, die dem Fnßwande-

^ Nachtsüber die Unebenheiten des Straßenpflasters hin-
n ^5 ^trabenpslaster! Doch stille davon; sich noch weiter 

m Klagen über drese Crux der russischen Grobstädte zu ergehen hieße 
Eulen nach Athen oder Raden, Döhlen und NebeUrähen nach Moskau 
tragen. Vielleicht erfinden die Naturwissenschaften noch Etwas, das 
dem Uebelstande abHilst. Heute begegnete mir ein Zug von nngesähr 
25 mit mageren Kühen bespannten Wagen ganz eigener Art. Es 
waren Fuhrwerke aus Kleinrußlaud, die iu einer hiesigen Fabrik 
Stearinlichts abgeholt hatten, um dieselben circa 700—ö00 Werst 
weit zu transportiren. Die Wagen waren ganz von Holz, selbst die 
Räder entbehrten des sonst üblichen eisernen Beschlags, die Fuhrteute 
aber schwarz und uur ganz nothdürftig bekleidet. Die Leute hatten 
sich nämlich, theils zum Schutz gegen Fliegen, Mücken und andere 
Quälgeister, theils aus Reinlichkeitsrücksichten, d. h. um uicht schmutzig 
zu werdeu, den ganzen Körper mit Theer beschmiert. Nuu denke man 
sich 32 Grad Reanmnr und eine dicke Theerkruste auf dem Leibe. Wer 
das aushalten kann, muß sich einer gesunden Natur erfreuen. (P. W.) 

Knlugn. Eine Wegesteuer von vorbeigetriebenen Viehheerden 
zu erhebeu, wird von der Gouv.-Laudesversammlnng von Kaluga be
absichtigt. Dagegen erhebt die „Agrouom. Z." das nicht unbegrün
dete Bedenken, daß derartige Besteuerungen, namentlich wenn Ne, wie 
in dem vorliegenden Falle, eilte „wesentliche" Erhöhung der Einnahmen 
der Landschaft bezwecken, auf den ohnehin nicht blühenden und mit 
großem Risico verbundenen Viehhandel nur nachtheilig einwirken 
würden. Das zur Verproviantirnng der Residenzen bestimmte Vieh 
habe, bevor es dahin gelange, 6 ja 9 Gouvernements zu Passiren, 
und würde daher diese Wegesteuer das Vieh sehr vertheuern. (Rev. Z.) 

Aus der Krim. Die Heuschrecke ist in der Krim in bedeu
tenden Massen zum Vorschein gekommen. Ihr Erscheinen wurde auch 
in diesem Jahre durch die sogenannten bunten Staare angekündigt, 
eine Gattung von Vögeln, die dort für gewöhnlich nicht vorkommt, 
aber eiu Paar Wocheu vor dem Herauskriechen der Heulchrecken sich 
einfindet uud in den ersten Entwicklungsstadien dieses Jmectes dasselbe 
massenhaft vertilgt. Namentlich war der Weg nach Perekop schon am 
7. Mai mit ganzen Schwärmen von Staaren bedeckt und ermge ^age 
später begannen auch in der That die jungen Heuschrecken aus der 
Erde hervorzukriechen. Zu ihrer Vernichtung werden energische Maß-
i-?.ieln ergriffen, deren Wirksamkeit bereits erprobt worden ist, doch 
isl t>6 bei der großen Ausdehnung der unbebauten Steppen und der 
binnen Bevölkerung des Landes leicht möglich, daß die Heuschrecken 
i«Vft ch« El°r ««bemerkt in die Erde eingraben lSnnen, (Tom. Z.) 

° Nnk« ssine Marinestation zu werden ,  i s t  Baku bestimmt. 
s nollendeten Gebäude des Ports befinden sich Die zum Theil bereits voucnve^" " ^ entfernt 

auf einer Halbinsel, die von der Stadt eunge ^erst entfernt, aber 
durch einen guten Weg mit ihr verbünde s. ( -ö 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

-,i - Das Ergebniß der Wahlen liegt nun
mehr vollständig vor. Das neue Haus der Abgeordneten wird einen 
gar lehr veränderten Anblick darbieten. Jene fendal-abfolutistische 
Partei, welcye sich die „con,ervatrve" zu nennen pflegt hat einen Hu-
wachs erhalten, der sie uuter Umständen — in Coalition mit anderen 
um zuverlässigen Elementen — selbst durch die Zahl gefährlich machen 
könnte, unter allen Umständen aber geeignet ist, sie zu vermehrtem 
Uebermuthe zu reizen und dadurch weuigsteus moralisches Unheil zu 
wirken. Vielleicht iudeß werden die Umstand? diesmal noch weniger 
als bisher, dazu augetyan sein, eine Eoalitieü dieser Partei mit den 
Polen, oder Clericalen, oder Ultrademorraten zu begünstigen; und sie 
vor allzu großem Uebermuthe zurückzuhalten, wird diesmal hoffentlich 
von der Regierung selbst versucht, und mit Erfolg versucht werden. 
Ms der anderen Seite vermissen wir in den Reihen der deutscheu 
Fortschrittspartei und des linken Centrums viele zuverlässige, feste 
uud maßvolle Mäuuer, darunter auch eiuzelue solche, deren persön
liche einsichtsvolle Mitarbeit das Haus nur höchst ungern entbehren 
kann, z. B. O. Michaelis. Iu eigentümlicher Lage aber befinden sich 
die diesmal verstärkt zurückkehrenden sogenannten „Altliberalen". Ihr 
Häuflein kehrt zurück uach zum Theile unverdienten, zum Theile aber 
auch verdienten Anfeindungen, und sie sehen neben sich wieder die 
Männer vou „Junglitthauen" und des noch demokratischeren Fort
schritts, von denen sie 1862 im Hader schieden, uud sich gegenüber 
jenen Minister v. d. Heydt, der in der damaligen Krise der „neuen 
Aera" eine so zweideutige Nolle spielte. Und vielleicht wird eben die
ses Häuflein der Altliberalen demnächst^ gerade in Hauptfragen über 
die Majorität zu entscheiden haben, uud jedenfalls wird es gerade von 
seiner Haltung sehr viel mit abhängen, ob eine feste, eben fo sehr 
verfassungstreue wie im Allgemeinen patriotische, und eben so sehr im 
Allgemeinen patriotische, wie speciell verfassungstreue Partei sich her
ausbildet, oder ob eine Zerklüftung in rechthaberische Fractionen und 
Fractiönchen um sich greifen soll. So lange uns nicht betrübende 
Thatsachen eines Anderen belehren, so lange wollen wir das Vertraue» 
festhalten, daß in einem so großen Momente, wo die Thaten des 

Volkes in Waffen" alle Herzen daheim erheben und reinigen, unmöglich 
die auserwählten „liberalen" Vertreter dieses Volkes im Staub uud 
Jammer der Kleinlichkeit und Kläglichkeit stecken bleiben können. Und 
täuscht uur dieses Vertraueu nicht — dann wird auch dem nächsten 
Landtage, wie sehr seine Zusammensetzung verändert ist, für die ent
scheidenden Hauptfragen eiue geschlossene Majorität Nicht fehlen. Ob 
diese Majorität etwas größer oder kleiuer ist, daraus kommt es dann 
w iehr utchr an. (K. Z.) 

Wnn, ,7. ÄUN/Ä5. Die Times saat: „Oesterreich ist nie
mals eine ernyetttlche Älatwn 'lediglich immer nur 
etne Dynastie uud eine Armee. Es hat nur wenige Vordere ^zu
weisen, wo der Herrscher und seine bewaffnete Macht durchaus Eins 
waren. In der Regel lag das Schicksal die''Reiches in der Hand 
eines oder des anderen großen Heerführers. Was „Wallensteins Lager" 
im 17. Jahrhundert gewesen, das ist die Armee unter Feldmarschall 
Benedek noch heute: eiu Mischmasch von Racen, ein Babel von Sprachen 
!c." — Die „Ostdeutsche Post" schreibt: „Alle Welt muß sich heute 
fragen: Wo sind unsere Bundesgenossen, die Bayern? Hönisch rufen 
uns bereits seit mehreren Tagen die czechischen Blättern zu: Wo sind 
denn Eure deutschen Brüder? Das Schicksal Oesterreichs, das Schick-
Sachsens — wer hat es auf seinem Gewissen, als Bayern, das beide 
in der Stunde der dringendsten Gesahr eben so schmählich im Stiche 
ließ, als es die standhafte, ehrenhafte hannoversche ^lrmee die Waffen 
zu strecken nöthigte. Sind wir das Opfer , Sind wir 
das Opfer eines Jntrügnanten, der uns er ^h^r Freund sicher 
machte, während er heimlich mit Decke spielt. 
Die nächste Zeit muß den Schwer von diesem Geheimnisse hinweg
ziehen." — Ueber die Stimmung ^Mttberr: „Gerüchte aller 
Art verwirren die Gemüther; Ersetzung dev F.-Z.-M. Benedek durch einen 
anderen Obercommandanten, Berufung de^ ^geren Nerchsraths uud des 
ungarischen Landtags, Erlaß eines neuen allerh. rauisestes, Errichtung 
von Bürgerwehren, um sämmtliche Garnisonen disponibel machen zu kön
nen, erneute Notenemission, nachdem die vorhandenen Baarvorräthe im 
Staatsschatz nur noch beiläufig 40 Mill. betragen (was auch durch den 
letzten Bankausweis bestätigt wird, und worüber in der That commis-
fionelle Verhandlungen im Finanzministerium gepflogen worden) — all 
dies und mehr noch stäubt uud wirbelt in den Lüften. Was aber 
auch die Regieruug beschließen möge, uud so drängend die Veranlas
sung sei, durchgreifende Entschlüsse zu fassen, ein Gedanke steht in dem 
öffentlichen Bewußtsein fest: nicht nachzugeben, uud müsse selbst vor 
den Thoren der Hauptstadt eine furchtbare Entscheidungsschlacht ge
schlagen werden." — Der Frank. Postz. wird aus Wien geschrieben: 
„Es handelt sich jetzt darum, den größten Theil der Südarmee nach 
dem Norden zu werfen. Die wichtigste Frage rst ob ^ ^ darme , 
nach der Niederlage, die sie erlitten, und Hel gen ^ ^ 
schntterung, welche sie durch die Mh"u.g 
Armee döstet nvck widerstandsfähig rst. -^e Ä urou aus d>e?e grosse 
Kraae von der vi-II°icht das Schichal Wiens abhangt, wird Gras 
Mensdorss vom Kriegsschauplatz zurückbringem Gras MenSdorff, wel-
cher nbri^ns der erklärte Gegner der von Benedek beliebten Krieg
führung war hat zugleich unbedingte Vollmacht, Alles, namentlich 
bezüglich de/Kommando's anzuordnen, was zur Reorganisation der 



Armee dienlich ist." — Ueber die Schlacht bei Königgrätz wird der 
Köln. Z. telegraphirt: „Die Oesterreicher führten fünf Korps und die 
Sachsen ins Treffen. Während der Schlacht wirkten etwa 1500 Ge
schütze. Man rechnet, daß ungefähr 180,000 Oesterreicher gegen 
200,000 Preußen kämpften, von welchen letzteren 50,000, welche die 
Reserve bildeten, am Gefechte nicht betheiligt waren." In einer 
Korrespondenz der Schl. Z. wird der Verlust der Preußen nach aller
dings noch unverbürgten Angaben auf 12—14,000 Todte und Ver
wundete geschätzt. (Nat.-Z.) 

Großbritannien. 
London 7. ^uli/25. ^uni. Die Königin präsidirte einem Gehei

men Rathe/in welchem die Mitglieder des abgetretenen Kabinets^ 
Siegel und andere Amtsinsignien zurückgaben, um 3 Ubr fand em 
Zweiter Geheimer Rath statt, in welchem die n^uen Kuuster ihre 
Amtssisgel empfingen und zum Handkuß bel ^hrer ^)taje>tat zngelaffen 
wurden. — Im Unterhause war gestern große Verfammlnng und der 
Wechsel der Plätze, der wie immer einige Verwirrung veranlaßt, hat 
für viele Mitglieder den Reiz der Neuheit. Die Liberalen setzen sich 
diesmal zur Linken des Sprechers, auf der vordersten Oppositionsbank 
nehmen die Ex-Minister Platz und Gladstone wurde von seiner Seite 
mit lautem Beisall begrüßt. Auf der Stechten sitzen von den Vertre
tern des konservativen Ministeriums nur der Oberst Taylor und 
Wardt-Hunt, da die anderen Minister, die dem Unterhause angehören 
sich noch nicht der Neuwahl unterzogen haben. Es werden deßhalb 
auch 21 Wahlausschreiben erlassen. — I. St. Mill überreicht eine 
Petition von Mrs. Gordon, der Wittwe des in Jamaica gehenkteu 
George William Gordon. Die durch den Tod ihres Mannes in Ar-
muth versunkene Frau bittet um Gerechtigkeit überhaupt, besonders 
aber um Ehrenrettung des Verstorbenen, daher um eine Erklärung des 
Parlaments, daß seine Verurtheiluug und Hinrichtung als widerrecht
lich zu betrachten ist. — Im gegenwärtigen Augenblicke kann eine 
auch nur wenige Monate dauernde Tory-Regierung von nachhaltigen: 
Einfluß auf die große europäische, wie aus die speciell englische Po
litik sein. Traditiouell sind die Tories Freunde des Hauses Habsburg 
und die alte Phrase von den Verpflichtungen Euglauds gegen femen 
„ältesten Alliirten" wird ohne Zweifel binnen Kurzem wieder un Lon
doner auswärtigen Amte auftauchen. Italien, das gerade un Augen
blick Frankreich gegenüber sehr leicht in eine peinliche Lage geratyen 
kann, hat an Gladstone und Russell bewährte alte Freuude verloren, 
aus deren moralische Unterstützung es sonst beiuahe unbedingt zählen 
konnte. Dazu kommt, daß die engl.-franz. Allianz whigistischen Ur
sprunges ist und von den Tories oft bemäkelt wurde; ist auch kein 
Zerfall zwifchen den beiden westlichen Großmächten zu befürchten, so kann 

, Ä ^w0)e Entfremdung zwischen denselben Platz greisen. Die 
-Noguchtett einer diplomatischen Vermittelung zu Gunsten des Friedens 
tU genau mit dem Zusammentritt des Ministeriums Derby zufammen-

vielleicht ans kein anderes Geschäft wird dieses'anscheinend 
handlui^i^ 'V ^ großen Einfluß haben, wie auf die Wer
der Stur^ As - / Lederherstellung des Friedens. In Wien ist 
aenommen wn^ ^ - eben so großer Freude und Zuversicht auf
genommen worden, nne rn Augsburg, dem Sitz der „A. A. die nock 
immer der wichtigste, außer-österreichische Anwalt des Hauses Habsbura 
ist. Optimisten schmeicheln sich bereits mit der Hoffnung Derby und 
Stanley würden im Felde der Diplomatie einbringen helfen, was 
Benedek und Gablenz aus dem ^chlachtselde verloren haben ^ Wenn 
es auch nicht so weit kommt - das neue Tory-Ministerinm ist, auch 
wenn es deu Herbst nicht überleben sollte, für die europäische Groß
politik ein eben so wichtiges Ereigniß, wie für England. Es ist ebenso 
wahrscheinlich, daß dieses Cabinet auf dem Kontinent für die Sache 
Oesterreichs uud die alte europäische Ordnung eintritt, als daß es jen-
seit des Eanals die Kräftigung der radicalen Partei und eine ziemlich 
radicale Parlaments-Neform indirect zu Stande bringt. (Rig. Z.) 

Frankreich. 

Paris, 7. Juli/25. Juni. Die „Times" bemerkt, daß der Kai
ser Napoleon als Vermittler in der deutschen Frage eine atlasartige 
Last auf seine Schultern nehme. Ein Puukt aber sei schon entschie
den, der nämlich, daß Venetien an Italien fällt. Die Grenzen Be
nniens seien bekannt und schlössen Triest, Jstrien, uud Wälschtyrol 

Kein vernünftiger und redlicher Italiener habe je geleugnet, 
für Italien schlimmer als uuuütz wäre, für Oesterreich uud 

M^md hingegen eine Lebensbedingung sei. — Im Senat theilte 
Entwurf des seit einiger Zeit vielbesprochenen L?e-

der verschiedene Veränderungen an der Verfassung 
lautet: Art. 1. Die Verfassung kann durch 

Ii?-^!-s^^w^liche Gewalt, als durch den Senat in den von ihr 
diskutirt werden. Ueber eine Petition, welche 

^ zum Gegenstände hat, kann in der allgemei-
^ ^ ^ Bericht erstattet werden, wenn ihre Prüfung 

ist. Art. 2. Unle^ der fünf Seuatsausschüsse zugestanden worden 
ruugeu, dle entweder h ^de Diskussion über Verfafsungsverände-
Nodisch erscheinende, periodische Presse oder durch nicht pe-
ösfentlicht w'.rd. Eine Stempeltaxe unterworfne Schriften ver-
zum Gegenstande hat, darf welche eine Verfassungsveränderung 
offiziellen Sitzungsberichts ver^^h Veröffentlichung des betreffenden 
lung gegen die Vorschriften di^ ^icht werden. Jede Zuwiderhand-
von 500—10,000 Fr. bestraft. ^Artikels wird Nlit einer Geldbuße 

3. Der Art. 40 der Verfassuug 

vom 14. Jan. 1852 wird folgendermaßen abgeändert: „Die von der 
mit Prüfung einer Gesetzvorlage beauftragten Kommission angenom
menen Amendements werden vom Präsidenten des gesetzgebenden Kör
pers dem Staatsrath überwiesen. Die von der Kommission oder dem 
Staatsrathe nicht angenommenen Amendements gelangen im gesetzge
benden Körper zn keiner endgültigen Abstimmung, können aber in 
Betracht gezogen und der Kommission zu einer neuen Prüfung über
wiesen werden. Wenn diese keine neue Fassung vorschlägt, oder wenn 
dip vou ibr vorgeschlagene von dem Staatsrath nicht angenommen 
wird so aelangt der anfängliche Text der Vorlage allein zur Ver-
lmndluua" — Art. 4. Die Bestimmung des Art. 41 der Verfassung 
vom 14 Januar 1852, welche die Dauer der ordentlichen Sitzungen 
de7 gesetzS^wen Körpers ans 3 Monate festsetzt, wird aufgehoben. 
Die den Deputirten zugewiesene Vergütung 
Session, von welcher Dauer sie anch sei, auf 12,^00 Francs selige-
setzt. (Nat.-Z.) 

Italien. 
Klomiz. S, Jnni/S?, Juli, Die wichtigste Nachricht ist die von 

der Überschreitung des Po durch deu General Cmlduu, Die Ua , 
Regierung legt hierdurch eine thatsächliche Verwahrung gegen die Ab-
tretung Veuetiens an Frankreich eiu; ihren Verpflichtungen gegen 
Preußen treu, fährt sie fort, die österr. Südarmee, von welcher ver
schiedene Abtheilungen bereits am 6. aus Verona nach dem Norden 
abgingen, in ihrer gegenwärtigen Position festzuhalten. Ohne Zweifel 
wird die franz. Regierung die Vermittelungs-Bestrebuugen, von denen 
sie stch eine domiuirende Stellung in dem gegenwärtigen Konflikt ver
spricht, deshalb keineswegs ohne Weiteres ausgeben. Wenn sie jedoch 
Frankreich nicht aus Jahrzehnte hinaus iu tödtliche Feiudschast Italien 

gegenüber versetzen will, so wird sie dabei mit größerer 
Ruchicht zu Werke gehen müssen, als bei ihrem ersten brüsken Anlans, 
ru welchem ne das Terrain ohne Weiteres okkupiren zu wollen schien. 
Ob die ^apoleonische Dynastie ihre Geschicke mit denen der Habsbur-
gifchen verknüpfen und mit ihr durch Dick und Dünn gehen will, das 
ist denn doch noch sehr die Frage. (N.-Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Berlin, 11. Juli/29. Jnni. Oesterreich hat vorgeschlagen, Preußen 

für einen zweiwöchentlichen Wassenstillstand Josephstadt und Theresien-
stadt zu übergeben. Preußen hat diesen Vorschlag abgelehnt. Der 
franz. Gesandte Benedetti uud der ital. Gesandte Barral sind in Folge 
gestern von ihren Regierungen erhaltenen Instructionen in's preuß. 
Hauptquartier nach Böhmeu abgereist. In Folge der durch die Ver
mittlung Frankreichs eingetretenen politischen Verhältnisse wird die 
Erösfuung des Landtages wahrscheinlich vertagt werden. — Der Prinz 
von Reuß ist mit einem Schreiben des preuß. Königs an den Kaiser 
Napoleon abgesandt worden. ' 

— 'Nach einer fest verbürgten Nachricht ist der Abschluß des 
Waffenstillstandes zwischen. Preußeu und Oesterreich sehr wahrscheinlich 
und die baldige Eröffnung der Präliminarien zu den Friedensver
handlungen zu erwarten. Die Mittheilnng der Wiener Ztg., daß 
Frankreich stch, für den Fall einer abschlägigen Antwort Preußens 
an? wine -^riedensvorichläge zu einer bewaffneten Einmischung ent-
fchloffen habe, wird für eine Erdichtung erklärt. — Prof. Gneist ist 
an der Eholera erkrankt. 

— 9. Juli/27. Juni. Der preußische Militär-Bevollmächtigte 
in St. Petersburg, Herr v. Schweinitz, geht mit Aufträgeu nach 
St. Petersburg. 

Bern, 5. Jnli/23. Juni. Die Nachricht von der Abtretung Ve
netiens an Lonis Napoleon hat eiueu uicht zu beschreibenden Eiudruck 
hervorgebracht. Fast alle, die österreichisch waren, stehen jetzt auf der 
Seite Preußens. 

Hamburg, 10. Juli/28. Juni. Die hier telegraphisch eingegan
gene Nachricht über die Veränderung der Karte Europa's, welche in der 
Berliner Nat.-Z. abgedruckt wareu, erweist sich als völlig uugegrüudet. 

Paris, 9. Juli/27. Juni. Die Patrie behauptet, die Waffeustill-
standsverhandluugen könnten heute oder morgen znm Abschluß kom
men; mit Preußeu sei bereits ein Einverständuiß erzielt. Die Ver-
haudluugen in Betreff Veuetieus dauern fort; Italien verlange den 
sofortigen Besitz zweier Festungen, von denen Peschiera die eine sein müsse. 

Wien, 9. Juni/27. Jmü. Die officielle Oesterr. Zeitung enthält 
ein Eommuniquö, in welchem erklärt wird, wenn Italien einen An
griff auf Venetien mache, so provocire es Frankreich. Die österr. Armee 
in Venetien sei jetzt nur Gast auf frauz. Gebiet und vertheidige, wenn 
sie angegriffen werde, nicht mehr Venetien, sondern die eigene Fahne. 
Der Uebergang Cialdini's über den Po sei tatsächlich Krieg Italiens 

gegen Frankreich. 
— 10. Juli/28. Juni. Der Erzherzog Albrecht ^ Zum -

dirigirenden der ganzen aetiven österreichischen ^mee, un ^ ̂  
Marschall-Lieutenant Baron John zum Dirigirenden k eine 
nannt worden. Der Finanzminister hat dre ^0 ^ 
neue Anleihe von 200 Millionen Gulden, en Papiergeldes ab-
Williaer Snbscription, oder durch Emrttin ^ 

zuschließen. Bis zur Realisirnng daruuter 60 Mill. 
bank der Regiening die nothwen^ Summe an die 
in Bankbilleten, vor. ^ - . ^ . 7 -

(Fortsetzung til der Vellage.? 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Indem der Rath der Stadt Dorpat den In

halt des Art. 1262 des Provincialrechtes der 
Ostsee-Gouvernements Theil III, Privatrecht, 
wörtlich also lautend: 

„Ueber alle Dienstbarkeiten, welche 
^ nicht schon durch das Gesetz begründet wer

den, müssen schriftliche Urkunden abgefaßt, 
und solche in die zu dem Zwecke eingerich
teten Gerichtsbücher (Erb-Grnnd-, Krepost-, 
Corroboratious- oder Hypothekenbücher) der
jenigen Behörde eingetragen werden, unter 
deren Gerichtsbarkeit das belastete Immobil 
sich befindet. 

Anmerkung. Die vor dem Eintritt der 
Wirksamkeit dieses Privatrechtes, auf welche 
Weise es auch sei, begründeten nnd m me 
Gerichtsbücher noch nicht eingetragnen Dienst-
barkeiteu müssen, wenn sie ihre lldrrlimute t 

fernerhin behalten sollen, mcht 
Killst Iwn Mi Zahmi,, ^nitnU drr 
Wirksamkeit dieses Mlvatrechtb an geltchnet, 
zur Eintragung bei der competenten BeHorde 
a n g e m e l d e t  w e r d e n , "  . . .  

der Dörptschen Einwohnerschaft hiermit zur 
Kenntnis; nnd Nachachtung bringt fugt er zu
gleich noch für alle diejenigen, deueu solches 
unbekannt sein s^te, hinzu daß der das Pri
vatrecht enthaltende Band III des Provincial
rechtes der Ostseegouvernements bereits mit 
dem 1. Juli 1865 in Wirksamkeit getreten ist, 
nnd daß mithin der Termin zur Anmeldung 
der bisher hier in der Stadt bestehenden, und 
noch nicht eingetragenen Dienstbarkeiten mit 
dem 1. Juli 1867 abläuft. 

Dorpat-Rathhaus am 23. Juui 1866. 
)m Nameu und von wegeu Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 740.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Verschiedene gut gearbeitete 

WV" Möbel 
nach der neuesten Mode, stehen zu billigen 
Preisen zum Verkauf beim 

Tischlermeister A. Frick, 
im Rech scheu Hanse 

vis-ü.-vi8 der Universitäts-Manege. 

Lisrait iok an, äass 

in nKZivor liödorn um KO. 
i . uncl erlitte 

(Zg.rlsdvk boi Oderpaliloll Dorpat). 

l'. v. kerrw t. 

In meinem Verlage ist üGiener dritter ver
mehrter Auflage erschienen: 

Lyda Panck Kochbuch 
für die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. 

Preis 1 Rbl. 20 Kop. 
In ausländ. Einband mit Goldvianette' Hu 5inb?" 

1 Rbl. 60 Kop. ' " 
Dorpat. E.J .Karow,  

Universitätsbuchhändler. 

Hierdurch mache ich einem geehrten Publikum 
die ergebenste Anzeige, daß ich meinen neuen 

Felscnkcller 
eröffnet habe. 

Die Untersuchung hat das von mir ge
braute Bier als ein gesundes, kräftiges 
und wohlschmeckendes erkannt. 

I. G. Hubert. 

ja alle» Xummora 

F. 
HÄQäscIruiiiQuelröi'-ZItZister. 

Dolljtändiaes Lager 
6er 

vorzüglichsten Gemnlde aus der Dresdener Gallerie in Pliotographien 
von Hanns Hanfftängl. 

Preis pro Blatt 4 Rubel 5l) Kopeken. 
.F. FL«, 

Die letzten Lieferungen der schönen Sammlung enthalten Nachbildungen von der „Madonna mit dem 
Kinde" von Murillo, jenem Bilde mit dem wundersamen Ausdrucke im Gesichte der sonst sast genrehaft darge
stellten Madonna, dann den vielbeliebten „Amor" von Nasael Mengs und endlich die schöne blonde „Venus' 
von dem älteren Palma. Wie die früheren Blätter der Sammlung, sind auch diese vortrefflich gelungen, und 
nur bei dem Amor des Mengs tdas Original ist ein Pastellgemälde) scheint etwas zu viel „classische Kreidemanier" 
in die Zeichnung gerathen zu sein, wodurch das Blatt an die besondere Art alterer Lithographien erinnert. 

Bei E. I. KurowDin Dorpat und Fellin 
ist zu haben: 

ZMmm-Polka 
für das Pianoforte componirt von A. P. 

Dorpat 1865. — Preis 25 

Ziegelsteine, Klinker, Biberschwänze 
und Drainröhren sind zu haben in Mütta. 

Eine größere /»milicmwhumig 
ist vom I. Auqust d. I. ab zu limiüethen bei 

C. W. Kruse. 

Nne i'öielie ^.ns^valil ÜÄN^ösiselien 

emMlilen ^n dilliAen Dreisen ZLÄI 

Indem ich die mir gehörige 

ut Inseraten nnd Abonnements, welche in der Buchhandlung nnd Buchdruckerei von 
O Karow anaenommen werden, bestens empfehle, habe ich die Ehre zu 
benietten, daß. amtlichen Mittheilungen zufolge meine Zeitung von de:t resp. Landes-
nnd Stadtbehvrden, sowie auch von der kapert. Unwersltai zur Publikation 
der von denselben ausgehenden Bekanntmachungen benutzt wird. 

Z. C. Schnnmalln'sWlttwe. 

in ?Iase1ien uns Kktlisliok, veikankt ^adnlvpreisen 

Kauslwf, AeAennbei' äein - I'^t/56. 

Eisenbahnfahrplan. 

Von St, Petersburg 
- Pskow Ankunft 

Abfahrt 
- Düualmrg Ank. 

Abfahrt 
- Wilua 
- Elidtkuhuen Ank. 

Abfahrt 
- Mmgslierll ^ 
- Berlin Ankunft 

Abfahrt 
- Köln Ankunft 

Abfahrt 

Courierzug. 
1 Nhr Mittags. 
7 u. 43 M. Abds. 
L 
1 
2 
6 

Ii 
l 
4 
5 
7 
9 

10 

8 
49 

- 9 
35 
30 
21 

- 17 - -
: 30 - Mora 
- 30 - -
- 45 - Abds. 
- 30 - -

Personenzug. 
6 Uhr Abends. 
2 u. 10 M. Nchts. 
2 - Sil - -

Nchts. 

Morg. 
Vorm. 
Nchm. 

9 - 26 
9 - 46 
2 - 54 

16 ^ 
29 -
27 ^ 
35 
45 
15 

- 35 

2 Studenten-Wohnungen 
mit B-Heizung hat zu mrmwhn, R, ch-t-rsm>, 

Uferstraße. 

Briefbogen 
mit 

PliotMOhit von Dorpat 
zu 10 und 15 Kop. 

sind zu haben bei El- 5karow. 

Bei mir erschien: . 
A. Böttcher, Ueber Blntkryftalle Mao-

muwki'^stullin). — Eine physiologisch-
chemische Abhandlung. - Preis 35 Kop. 

Dorpat. C. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Gebeuteltes 

Roggen- und Wchen-Mchl 
ist zu'habeu bei H- Sommer. 

Von Paris Ankunft 10-15 
Abfahrt 5 - — 

- Mn Ankunft 5 - — 
Abfahrt 7 -

- Berlin Ankunft 9 - 4Z -
. Abfahrt 10 - 45 -

- Komgsbci'ii 12 - 50 -
- WirliM,, Ank, 4 - 45 -

Abfahrt 6 - 25 -
' M/na n - 24 -
- Dunabiirg Ank. 3 - 33 -

Abfahrt 3 - 53 -
- Mill Ankunft 10 - 1 -

Abfahrt 10 - 21 -
- St. Petersburg 5 - 30 -

- Morg. 9 - — 
- Abds. 7 - 30 
- Morg. 6 - 35 
- - 7 - 15 

Abds. 7 - 45 
9 - 10 

Mitt. 3 - — 
Abds. 7 - 37 

-  3 - 4 5  
9 - 95 

Nchts. 7 - 7 

Vorm. 2 - 33 
2 - 58 

Abds. 11-30 

- Morg. 

- Nchm. 
Abds. 

Nchts. 
- Abds. 

- Morg. 
- Mitt. 

Abds, 
Morg. 
Abds. 

Morg. 

Nchm. 
Abds, 

Nchts. 

Vorm. 

Von Riga 7 U. Morg., 10 U. 4»M. Norm u. '^ Nchm. 
in DiUmburg^U.^^ l» u- ^M. Abends 

«.tersburg 11 U.30M. Vorm. u. 6U. 30M. Abds. 
- Berlin 6N 35^ u. 5N.30M.Morg. 

V°>. DSN.>NMI ^U, 2° M, »«m. und 

in Ninn N N. 10 M. Vorm., 5 U. 56 M. Nachm. und 
m .Illga ^ ^ Abends. 



MoMaH, den 4. Juli 

^ s,eint täglich, 

->nt AuSnahiuc der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpußzeile oder deren N-^um 3 Kov. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümncmn's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Aus den Kirchenbüchern. Personalnach

richten Diebstähle. Fcuersbrünste. Gememdemagazin. Benzin. Waldbrand. Mitau-
^ür die Unländer. Beamtenunterstützungsverem. Schaulen: Fcuersbrunst. Riga-
^asMffe. Rettungshaus. Dünaburg: Die Bahn nach Witebsk. Selsina-
slvs- Ernteaussichten. St. Petersburg-. Aus der Akademie. Die Wiederher-

Moskau: Die Pachtsuin..^ ^ ^>^er,uu)ung wider tta-
^eniss eisk: Der Vater Konnssarow s. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das Verhältnis; zu Jta-
r— Großbritannien. London: Lord Derby's drei Ministerien. 

N a c h r i c h t e n  von den Äriegöschauplätzeu. — Neueste Nachrichten. Nachrichten von den Kr iegs ,  
Telegramme. — Eingesandt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Juni. Vom ersten Januar bis zum letzten Juni 

1866 sind in der St. Johannisgemeinde geboren 49 Kinder und zwar 
24 Knaben, 25 Mädchen, darunter todtgeboreu 4 Kinder. Gestorben 
sind 49 Personen, und zwar 22 männlichen, 27 weiblichen Geschlechts, 
darunter 14 Kinder, und 11 Personen über 60 Jahr alt. Copulirt 
wurden 9 Paare. In der Uuiversitäts-Gemeinde sind geboren 7 Kinder, 
und zwar 3 Knaben, 4 Mädchen; gestorben 2 Personen und zwar 
i männlichen und 1 weiblichen Geschlechts; copnlirt 2 Paare. In 
der lettischen St. Johannis - Kemeinde sind geboren 2 Kinder, nnd 

1 Knabe nnd 1 Mädchen, verstorben 1 Person weiblichen Ge
schlechts, copulirt I Pcwr. — In der deutschen St. Mariengeineinde 
sind geboren 35 Kinder, gestorben 18 Personen, copnlirt 1 Paar; in 
der esthnischen St. Marien-Stadtgemeinde sind geboren 177 Kinder, 
gestorben 199 Personen, copulirt 46 Paare. (Kirchl. Anz.) 

— Beur laubender  Assessor  des  Dörp tschen Landger .  Car l  
Zoege von Manteussel zur Reise nach St. Petersburg uud dem 
Innern des Reichs. — Angestellt: der Ouvä. Hellmann als 
außeretatmäßiger jüngerer Beamte zu besonderen Aufträgen beim 
Livl. Gouverneur. — Befördert: Zum Secr. des statist. Eomit6 
von Jung. 

-  Gestoh len  wurde iu  der  2 .  Hä l f te  des  Ma i  ueuumal  
(3437 Rbl.). Sieben Feuersbrünste mit mehr als 10,233 Rbl. Schaden; 
darunter aus Sawwern i'.n Werroschen Kreise der Pferdestall, das Ge
meinde-Vorrathsmagazin nebst sämmtlichen Vorräthen und'2 Keller 
mit einem Schaden von 7280 Rbl. In Riga brannte im Keller des 
Apothekers Günther Benzin; das Feuer entstand durch Unvorsichtig
keit, indem beim Abfüllen dieser brennbaren Flüssigkeit, die Dämpfe 
derselben in die zu uahe gehaltene Laterne gedrungen waren, sich da
selbst entzündet und darauf das Feuer der ganzen Masse der Flüssig
keit mitgetheilt hatten. Das Feuer, welches sich uur auf deu Keller 
^ wurde innerhalb 4 Stunden gelöscht. Am 16. Mai 
Muthmasztic" ^^^atrimouialgebiete auf dem Höfchen Frankendorf, 
einem Schaden von 10 Dessätinen junger Wald mit 
. . Mttau. Rbl. (L. Gouv-5N 
M,andt. ^ " TWlä nder wurden von hier 844 Rubel 

Sen^ "d" ^ " te ̂ stützungsverein hat 
^ ^ »-b, aus SMS Rbl. 

ÄM. All- Kriegsschjs,^'^ h°i hj ss H«.,s.r ze.st°,!, 
wieder ln See gegangen. (Rig. Z.) ^ ̂ei Bolderaa ankerten sind 

— Aus Dubbe ln  k lag t  man das? dm- l  p  -
Welchem beim Baden Verunglückten sofortiae ist, in 
Handlung zu Theil wird Selbst die nll°ruöchiasten"q>,^°"iche 
stände am User der See fehlen. (Rig. Z.) ^^^nngsgegen-

Dmmbiirg. Ueber die Störungen auf der R.s 
tebsk meldet der Oberingenieur bei derselben, daß eine n! ? 
nilng haltende Brücke, an der 86. Werst von Dünabi,v„ ^Pan. 
nach Eröffnung der Balm iür den Betrieb derniaven dur» rin" 

Preis sür Dorpat-. 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. e. 

und Vuchdruckerei von C. I. ̂ arow entgegen 

Druck vou.E. I. Karow. 

wartete Erdrntschung beschädigt wurde, daß ein theilweiser Umbau 
dadurch geboten war. Um diesen Umbau in der rasch möglichsten 
Zeit ungehindert ausführen zu können uud gleichzeitig jede Unterbre
chung des Betriebes zu vermeiden, wurde für nothwendig befunden, 
eine provisorische Brücke zu errichten. Diese Brücke ist bereits been
digt worden und nehmen die Züge gegenwärtig über diese letztere 
regelmäßig ihren Weg, wie überhaupt der Verkehr in keiner Weise 
behindert uud seit der Eröffnung keine Unterbrechung in der Expedi
tion der Züge stattgehabt hat. Die Behauptungen, die Solidität des 
Bahnbaues im Allgemeinen betreffend, entbehren jeder Begrün
dung. (Nig. Z.) 

Hclsingfors. Die Ernteaussichten im Gonv. Wasa sind meist 
günstig. Der Roggen fängt au Aehren zu bilden und verspricht dem 
Anscheine nach eine gute Ernte, wenn nur die Witterung günstig 
bleibt und nicht wieder frühzeitige Nachtfröste eintreten, welche in 
früheren Jahren so viel Unheil angerichtet haben. Die Frühlingsaus
saat wurde uuter günstigen Bedingungen beendet, und bis jetzt haben 
die Felder weder durch Frost, noch durch Ueberschwe-mmungen, noch 
durch den Kornwurm gelitten. Aus Jkalis, schreibt man: In den 
letzten Tagen des Mai und Anfangs Juni hatten wir schönes Wetter; 
die Wärme erreichte oft 18—30 Grad Neaumnr. Seit zwei Wochen 
aber schon hat sich die Witterung geändert, wir haben trübe, kühle, 
regnerische Tage. Solche Witterungsverhälmisse sind der Vegetation 
natürlich nicht günstig, dennoch aber steht stellenweise der Roggen 
recht hoch, die Felder überhaupt grünen und berechtigen zu guten Hoff
nungen. Bon anderen Feldfrüchten läßt sich bis jetzt wenig Bestimm-
^ uud KartoffelauSsaat erst kürzlich beendigt 

die Witterung aber wieder wärmer, so kauu mau uuchl mit 
ziemlicher Sicherheit auf eine erträgliche Ernte rechnen. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Von v r .  W.  Grube r  l ieß  d ie  Akademie  drucken 
öine Abhandlung: „Ueber den Musculus-Epitrochleo-Auconeus des 
Menschen uud der Säugethiere." 

— Der  russ .  S taa ts ra th  von  Ewers ,  we lcher  ö f te r  m i t  
wichtigen Missionen betraut wird, ist in Berlin aus der Rückreise 
nach Petersburg von Paris eingetroffen und hatte bald nach seiner 
Ankunft eiue längere Unterredung mit dem russ. Gesaudteu Baron 
v. Oubril, der später auch den Hosmarschall v. Tengoborski und den 
Oberdirigirenden der Wegekommuuicationen v. Tschewkin, die von 
Petersburg angekommen sind, empfing. (Na-.tZ.) 

— Ernannt :  zum Konse i l smi tg l ied  be im Min .  der  Vo lks 
aufklärung wirkl. Staatsr. Woronow, Präs. des gelehrten Comiws 
beim Min. der Volksaufklärung, mit Entbindung von dem letzteren 
Amte. (D. P. Z.) 

— Der  aus länd ische Eours  hat  s ich  um 4  Proc .  gebesser t .  
So hatte also die „Börsenzeitung" Recht, als sie die Hoffnung aus
sprach, daß der Pulverrauch unserem Course eine friedlichere Färbung 
geben würde. Woher aber diese Besserung? Der Krieg wird dem 
Anscheine nach nicht so bald aufhören. Preußen will von keinem 
Waffenstillstände wissen. Italien verwirft das Danaer-Geschenk Oester
reich-Frankreichs, die Türkei hat sich fest entschlossen erklärt, die 
Donau-Fürstenthümer zu besetzen und der ueue Rumänische Fürst 
diese Besetzuug nicht zuzulassen. In Spanien ist Revolution und 
Portugal rüstet sich. Diese Verhältnisse sind ernst genug, 
gründete Befürchtungen für die nächste Zukunft cinznflö^'U,^^ . 

. noch steigt unser Conrs, der so beispiellos fiel, als die ei, t ^ 
? schen Gerüchte in Deutschland auftauchten. , „nd daß wir, 

Besserung eiue bleibende und p r o g r e s s i v e  ^ Daner 
wenn auch taugsam, ans einer lre cm,. ^ ^ ^ 
hin dem nnansbleiblichen Nnin Privat-Berichten und 

— Die  E r n t e a u s s l c h t e n  ^ ^ Wennsich 
! osfieiellen Nachrichten in ^ dürfen wir mit Bestimmtheit 
I diese guten Hoffnunge" (D. P. Z.) 

ans eine B e , , e r n n g  un't England Nimmt Rußland 
^ ein Es führte nämlich ein Rußland mr 3,532,849 
d i e  e n t e  V t e u e  r . ,  .  



Pfd. St. (8,093,879 Ctr.), Preußen für 2,778,534 Pfo. St. (5,403,914 
Ctr.), Frankreich für 1,059,633 Pfd. St. (2,252,873 Ctr.) Im Jan. 
und Febr. betrug die Einfuhr aus Nußland 1866 2>310,657 Ctr., 
1865 uur 588M9 Ctr. (St.-A.) 

E ine  a l lgemeine  Auss te l lung  von Obst ,  Gemüse !e .  
für ganz Rußland wird vom 1—10. Ott. in St. Petersburg stattfinden. 
Angenommen werden auch confervirte und getrocknete Früchte und 
Gemüse, Gaxtengeräthe, Gartenmöbel, Maschinen oder Modell.e :c. 
Als Prämien werden vertheilt goldene, silberne oder broncene Me^ 
dailley, (St.-A.) 

— In  Peterho f  is t  i n  d iesem Jahre  e in  b isher  noch n ie  ge
sehener Zufluß von Gästen. Alle Datschen sind daselbst vergriffen 
und mit bedeutend erhöhten Preisen bezahlt. Die Hanpttirsache liegt 
wohl in der bald bevorstehenden Uebersiedelnng der Kaiserlichen Familie 
dahin, wo überhaupt viele glänzende Festlichkeiten in Aussicht stehen 
sollen. — Bereits seit acht Tagen herrscht hier ein sehr stürmisches 
Welter, das zn gewissen Zeiten einen orkanartigen Charakter annimml. 
Dabei herrscht zn manchen Tagesstunden eine plötzliche Sibirische 
Kälte, die eben so rasch in eine unerträglich tropische Hitze sich ver
wandelt. (D. P. Z.) 

MMttl. 74,000 Rubel beträgt die Pachtsumme oer Most. 
Zeituug. (M. Z.) 

— In  einem Le i ta r t i ke l ,  in  we lchem d ie  „Mosk .  Z tg . "  das 
Verbrechen Karakosow's bis zn den geheimen Gesellschaften Polens zu 
verfolgeu versucht, sagt sie zum Schluß, daß, wie man höre, die Un-
tersnchnng über das Attentat vom 4. April bald zur Uebergabe an die 
Behörden reif sein werde. Sie fpricht die Hoffnung aus, daß die 
Acten der Untersuchung mit den genauesten Details werden veröffent
licht werden. Nur fo könne die Gesellschaft die socialen Gebrechen, 
aus deneu solche Verbrechen entsprungen, genau kenueu lerueu und 
gegen dieselben ankämpfen. (Nig. Z.) 

Ieniseisk. Ueber  d ie  Ehrenbeze igungen,  d ie  dem Vater 
OsstpLwanowttsch Komiffarow's auf seiner Rückreise aus Sibirieu iu 
deu Städten Ieniseisk uud Krasnojarsk zu Theil geworden sind, druckt 
die N. P. einen Bericht ab. (Nig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

^erlm 12. Juli/30. Juni. Der Preuß. Staarsanz. schreibt: 
„Um die ur der Presse hervortretenden Jrrthümer in ver Benrthel- ! 
lung der gegenwärtigen politischen Lage aufzuklären und die dadurch 
in den Gemüthern hervorgerufene Ungewißheit und Unruhe zu besei
tigen, sind wir zu der folgenden Erkläruug ermächtigt: Die zwischen 
Preußen uud Jtalieu besteheudeu vertragsmäßigen Verpflichtungen 
macheu es uumöglich, ohne gegenseitige Zustimmung beider Staaten, 
einen Waffenstillstand oder Frieden mit Oesterreich abzuschließen. Diese 
Verpflichtungen haben auch Jlalien verhindern müssen, auf deu ein
seitigen, uur dorthin gerichteter! Friedenswunsch Oeslerreichs durch An
nahme Äenetiens als Geschenk einzugehen, und den eigenen Autheil ^ 
am Kriege zu beenden. Europa weiß, daß nicht uiedrige Eroberungs- ! 
sucht die Triebfeder Preußens in dem großen Kampfe ist, zu welchem 
es dnrch Oesterreich nnd seine Bundesgenossen gezwuugeu wurde. Was 
Preußeu eroberu will, dient den höchsten nationalen Zieleu, betrifft 
die edelsten nationalen Güter. Wir verlangen für uuv^iur^arau-
tieeu für die territoriale Sicherheit unserer Zukunft. Für Zeutsch-
laud aber die Herstellung einer staatlichen Eiuhett, wcnigs ens unter 
der Mehrzahl deutscher Stämme und Staaten, um den unwürdigen 
Zustünden iuuerhalb feiuer Grenzen eiu ^ude zu machen we^^ 
Ansehen und die Machtstellung der Nation fo lange heladgddlu^l unb 
erniedrigt haben. Bei Erfüllung ^ie^. ^ 
Mehrzahl der patriotischen deutschen Fürsten an ^ . b unsere 
ser Volk aber opfert Gut uud Blut dieser hohen AnMb , ^t n ere 
Söhne in der Armee, unter, der Führung ^es 
Herrn, sind erfüllt von der Heiligkeit des großen ^ leaen 
Vater von 1813. Ueberall, wo sie m ^mdevkr europäischer 
sie eiu leuchteudes Zeuguiß davou ab, wie ne alv 3 ^ 
Gesittuug von dem Bewußtfeiu durchdruugen und, b . 
Völkeru deu Krieg machen, sondern nur den g ' - ^ 
vergebeus zu bliudem Hasse gegeu Preußen auMltach 
den. Ueberall wo unsere unsere Fahnen erne ZeU lang vey n, weich: 
dieser Haß edleren Gesühleu gegeu uns. Unsere Auuee ^ ' 6 
tet vou deu Sympathieu der Nation, getragen de!N ^wnßt^in 
ibrer hohen Aufgabe, werveu für die Lösung derfelben z 3 
zn sterben wissen." (St.-A.) 

Grohbritannien. 
^nli/28. Juni. Lord Derby entwickelte henre Nacht 

^lNldott, - ^ A^de die Umstände, unter denen er das 
im Obecham- >" >«"-! . Politik, welche -r bei der Führung 

ae Äiinmerlum Sein Cabiiiet, jagte er, werde kein 
: Ge chä te zu befolgen geden . sz-iedlicke Veztehuuaeu 

neue 
der Geschäfte zu befolgen geven . friedliche Veziehuugen 
kriegerisches sein, sondern mit > .... . . monopolisirende Allianz 
Pflege», ohne mit «S-nd wekh t B ^ 
einzugehen. Es werde nch der ^uimt^ ) 3 Freundschaftsdienste 
genherten fremder Länder enthalten, l^ch et ' genyeuen fremder ^anoer eiuya^en, 
bereitwilligst leisten. Es werde niemals drohen, .-.^enwärtiaen 
len habe, die Drohung auch wirklich auszuführen. ^>n g ^ 
Kriege werde es strengste Neutralität beobachten und jeder det gl 

renoeu Parteien Freundschaftsdienste leisten. - Die Times faat' 
,,^.0i.d Derby rst wieder emmal Premier, weil die liberale Partei sich 
wieder einmal m Spaltnng befindet. Seine Anhänaer bilden ieM 
gerade w wie be: den beiden früheren Malen, wo er im Amte war 
die Minorität tin Unterhanfe. Nicht durch seine eiqeue Stärke wn-
dern durch die Uneinigkeit seiner Gegner ist er wieder einmal an die 
spitze oer Geschäfte gekommen. Als Russell 1852 wegen der Mili-
mll abtreten znnßte, hatte die liberale Partei dje große Majorität im 
Hauze^ Die Conservativen konnten nur 10 Monate^ im Amte bleiben 
soviel Mühe auch Lord Derby sich gab, sich Verstärkung zu verschaffen" 
Die Liberalen hatten sich wieder geeinigt nnd kehrten stärker als je 
ms Am! zurück. Das zweite Mal, wo Lord Derby Premier ward, 
gurg es just ebeu so zu. Lord Palmerstou u.u znrück, weil die Ver-
fchwörungsb i l l  w ieder  e inmal  Spa l tung  in  d ie  l ibera le  Par te i  b rach te  
deren , durch Russell, Gladstone und Milner Gibsou repräsentirten 
Fraeliouen nch iu dieser Frage mit den Conservativen verständigten. 
Wieder kam Lord Derby mit einer Minorität ins Amt uud wieder 
maßte er daraus abtreten, als die Liberalen ihren Zwist vergessen 
und sich gegen den gemeinsamen Gegner vereinigt hatten. Und jetzt 
zum dritten Male ist Lord Derby wieder da, bloß weil das liberale 
Mmijterium nicht mehr hat über die einmüthige Zuneigung der libe
ralen Partei gebieten können. Wenn das neue conservative Ministe
rin!!! gnt administrirt, kann es vielleicht länger leben, als sonst, aber 
von der Administration kann eine Regierung nicht allein bestehen. 
Sie muß eiue Politik habeu und nach der Politik dieses Ministeriums 
habeu wir uoch zu suchen." (K. Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Äerlill, 13. (1.) Juli. Preußische Truppeu halten die Uebergänge 

der Fränkischen Saale bei Waldaschach (nördlich von Kissigen) besetzt. 
Die Städte von Oesterreich-Schlesien und Prag wurden von ven Preu
ßen besetzt. Das Preußische Hauptquartier befindet sich in Czeruahora 
(auf mehr als der Hälfte des Weges von der Mährischen Grenze nach 
Brunn) Die Oester. Nordarmee soll Verstärkungen an stch gezogen 
yaben. Erzherzog Albrecht überuiiumt den Oberbefehl über die ge
lammten Oeuerreichischen Armeen. Preußische Truppen sind, wie lant 
der „Oslo. Post" Reisende in Wien versichern, bis Sternberg, wenige 
Metten nordwärts von Olmütz, vorgerückt. Es scheint also, daß ein 
Theil oer noch in Schlesien befindlichen Trnppen nach dieser Seite 
hin operirt. — Es find mit der Anhaltischen Bahn Hierselbst 7000 
Ctr. Blei und 1300 Ctr. silberhaltiges Blei (ungefähr 10 Proz. rei
nes -SUder enthaltend), welche vou Seiten der preuß. Truppeu iu 
Hre^derg vn Sachsen, noch aufgefunden sind, hier anqekommen. Theils 
wege», des rn !!ltede stehenden ^itgergehaUs, rheits wegen des so ge-
w(?atti.neu Ucateiials für neue Kugelu ist dieser Fuud einer der werth-
vollflen, der bisher im Laufe des jetzigen Krieges gemacht worden ist. — 
Nach der nuumchr öeeudigten Abtaxirnng der erbeuteten Personen- und 
Güterwagen, so wie Lokomotiveu der sächs. Slaatsbahnen reprafentiren 
dieselben einen Werth von 1,2000,000 Thatt . 

— 11. Juli/29. Juui (amtlich). Nach Berichten aus Pardubitz 
ist den Truppen der Elb-Armee auf dem Marsche zwischen Pardubitz 
uud, Prag iu einer kaiserl. Tabaksfabrik das Quantum von 38,000 
Centner Tabak uud 27 Millionen Cigarren in die Hände gefallen. 
Diese Vorräthe sollen an die Armee vertheilt werden. Unsere Kolon
nen sind in stetigem Vorrücken. Die Zahl der in der letzten Schlacht 
und in Folge derselben genommenen Geschütze beträgt In 
den jüngsten Tagen ist noch eine Kolonne von Muni
tionswagen genommen worden. — Die bisherigen '"Ugen über 
angebliche Capitnlations-Unterhandlnngen mtt ^ 6^^ 
sind auf folgende amtlich gemeldete Thanachen zurn^MU att! 
Tage nach der Schlacht eine kleine Abtheitnng P lMcher Truppen 
bei der Festung Königgräy vorüberzog, machte em ^.lMer vom Garde-
Husareu-Regimeut den Versuch durch eme rmptovi irte Ausforderung 
den Kommandanten der Festuug zur Uebergabe zu bewegen. Die all-
aemeine Bestürzung der Oesterreicher nach i.em Schlage bei Köttttiggrätz 
bekundete sich auch darin, daß der Kommandant die Aufforderung nicht 
ohne Weiteres zurückwies, sondern um 24 Stunden Bedeukzeit bat, 
nach dereu Abtauf er eiue verweigernde Antwort ertheilte. Von preuß. 
Seite wurden einige Schüsse gegen die Festung abgefeuert, die auf 
eine erustliche Wirkung nicht berechnet fein konnten, da sie nur aus 
Feldgeschützen kamen. 

Pariö, 11. Juli/29. Juni. Die „France" meldet das Folgende, 
indem sie es als zuverlässig bezeichnet: „Die preuß. Vorschläge für die 
Friedenspräliminarien und folgende: Oesterreich wird aus dem Buud 
ausgeschlosseu, Preußen erhält den ausschließlichen Oberbefehl über die 
Bundesstreitkräfte und die diplomatische Vertretung der Bundesstaaten. 
Es anneltirt die Elbherzoglhümer uud einen Theil des okkupirten Ter
ritoriums. Die France glaubt, Kaiser Napoleou habe diese Friedens
präliminarien uuverzüalich nach London und St. Petersburg nutge-
theill. Die Bedingungen, uuter welchen Preußen einen Waffenstill
stand abschließen will, siud nach derselben O-nelle folgende. „Uebergabe 
der Festungen, welche zwischen den beiden Armeen und an den preuß. 

Armee während der Dauer des Waffeuslillstaudes wird auf Kosten 
Oesterreichs bestritten: die österr. Südarmee bleibt in gleicher Entfer
nung von Wien und dem ital. Festnngsviereck; Oesterreich darf wah
rend des Waffenstillstandes keine Aushebuugeu vornehmen', die österr. 
Armee muß bleiben wo sie jetzt steht. 



Toulon, 10. Juli/28. Juni. Aus Toulou wird gemeldet: Das 
Panzergeschwader ist iu den Hafen zurückgekehrt. Ordre ist emgetroffen, 
noch zwei Kriegsschiffe und eiu Trausportschiff zu arunren 

Paris, 11. Juli/29. Juui. Die „Wiener Z." enthalt folgende 
Mittheilung, deren Bestätigung dnrch Angaben uuserer osstzleuen^und 
offiziösen Organe noch nicht vorliegt: „Seitens 
zosen sind neuerdings sehr ene rg i sche  Schritte zur Herbeif h g emes 
Waffenstillstandes gethan worden. Die srauz. ^ ^ 
nach Venedig. General Leboeuf i>t zum franz. ^ 
um sich auf das veuetiauische Gebiet begeb - Gle chz 
ras ^-rossard in das vreuß. Hauptqilartier entsendet worden, um dte 
b- .'anne ? Bermittelung Frankreichs zu notistzrren, Der ansge>prochen° 

d-s Ka ers der Franzosen ist. --ab Oesterreichs Macht nicht ge-
werde Di Siidarmee hat d.e Räumung VenetienS dereits 

Nä°nn°n und ist ans dem Marsche nach Norden/' 
Berlin, Ii. Juli/29. Jum. Elue preuß. Proklamation an die 

Bevölkerung Böhmens in Betreff der Rechte Böhmens und Ungarns 
hat einen tiefen Eindruck hervorgebracht. Die Bevölkerung Böhmens 
ist sehr zuvorkommend gegen die preuß. Armee. Hier eingetroffene 
Ungarn machen Mittheilungen über die dort herrschende Bewegung 
Nach den Worten der „Verl. Börsen-Ztg." enthalten die Friedeus-
Prälimiuarien gleichfalls Stipulatiouen zu Gunsten Ungarus uud 
Böhmens. Wenu die Verhandlungen nicht mit Erfolg gekrönt sein 
werdeu, so wild eine neue Schlacht unter den ^Maueru Wieus ge
schlagen werden. 

ZlvittlM, den 10. Juli 28. Juni. Der König vou Preußeu ist 
mit dem großeu Hauptquartier hter emgetroffen. Einige österr. Brigaden 
sollen in Landskron zwei Meilen von hier, stehen. Truppen des Garde
korps sind gegen dieselben detachirt. Ein Ruhetag für beide Armeen wird 
erwartet. Reuere Meldungen lassen annehmen, daß die österr. Nord-
armee die Aufstellungslinie Olmütz-Brünn ausgegeben hat und, iudem 
sie beide Plätze ihren eigenen Vertheidigungsmttteln überläßt, au der 
Donau Stellung nehmen werde. Zwittau ist dle letzte erhebliche bomi-
sche S tad t  uud  nur  noch e ine  Me l le  von  der  mahr l i chen Grenze,  vou  
Brünn aber circa nur uoch zwei ^agemärsche Welt cntfert. Die be
absichtigte Richtung deutet daraus Hill, das, oeide preuß. Armeeu denl 
Rückzüge der österreichischen Nordarmee zu folgen befehligt find, uud 
daß das Terrain bis Zwittau eclairirt fem muß. Hoheumauth liegt 
1/2 Meile südlich vou der Station Zamrsk der böhm. Staatsbahu 
au der geradeu Straße von Königsgrätz uach Brünn; letztere Straße 
führt von Hohenmauth weiter über Leitomischl nach Zwittau, und 
läuft danu im Thal der Zwittawa dicht neben der Eisenbahn nach 
der Hauptstadt Mährens Brünn. Kurz vorher bei Böiuisch Trübau 
zweigt sich die Bahn ab, welche im Thale der Sassawa und daun der 
March nach Olmütz führt. Die Eutferunugen betragen voll Pardubitz 
bis Hohenmauth 4, v. Hol), bis Zwittau 4, v. Zwitt. bis Brünn 9 M., vou 
^zwUtau bis Olmütz ebenfalls 9 M. Der Weg von Horch geht eigent
lich über ätöniggrätz. Da diese Festung aber noch nicht kapitulirt hat 
UUd erst uachdrücktich angegriffen werden soll, wenn schweres Geschütz 
aus Schlesien eingetroffen ist, so wurde da, wo die preuß. Vorposten 
vom VI. Corps iu Nordwest der Festuug ausgesetz siud, rechts über 
die Freihöse liach dem Kirchdorf Kukelua abgebogen und in Südwest 
der Festuug die große Chaussee uach Pardubitz wieder gewouueu. 
Königgrätz hat sich durch Aufstauung mit einem breiten Wassergürtel 
umgeben, der indessen daß preuß. Geschütz uicht abhalten wird, dem
nächst ein sehr ernstes Wort mit dieser Festung zu redeu. 

Zwittml (iu Mähreu), ll. Juli/29. Juni. Ueberläufer und Land
leute erzählen, daß die Oesterreichische Nord-Armee ihren Rückzug iu 
südlicher Richtung fortsetzt. Anderweitige Nachrichten lassen sast ver-
muthen, daß auch die Linie Olmütz-Brüuu für eine Aufstellung der 
Nord-Armee nicht festgehalten, sondern beide Plätze der eigeueu Ver-
theidiguugskraft überlassen werdeu solleu, wogegen die ganze Oester
reichische Armee dann eiue Stelluug an der Douau nehmen würde. 
— Entblößung der Südschlesischen Grenze von Oesterreichischeu Truppen. 

Berlin, 12. Juli/30. Juui (amtlich). Vom Corps des Generals 
von Mauteuffel geht heute auf telegraphischem Wege die Melduug eiu, 
daß gesteru deu 11., voll seiner Avautgarde der Saal-Uebergang bei 
worv^ ^ Waldaschach, nördlich Kissingen, gegen die Baiern forcirt 
Nach "wer diesseitige Verlust uubedeuteud, der baierische stark. 
^ Dermbachsekommeneu telegraphischen Meldung haben 

Vriaad^mi ^ Bataillone der Brigade Kummer uud 6 
als 100 ?^^äeworfe^"Ä diL baierischeu Divisiouen HartlllallN 
B rwnudtte "e «"Iiis. o°» m° ° 

^ Händen. gefangenen mehrere 100 
vom ^mde auf Wagen mil fvrtgK? ̂  viele Verwuudete sollen 
betragt ^8 ^.odtc uud etwa 25y Vertn/"!' diesseitige Verlust 
meckleub. llu doldenb. mobilen Kontingent? Großherzoglich 
ßen Segenswünschen der Bevölkerunqen b/. begleitet von den hei-
Ichauplatz ab. Die hanseatischen Kontingente'^aben^- Ä 
nahezu vollendet. " ^ die Mobilmachung 

auuaspositiou, sondern als offene Stadt behandelt werden. — Die 
A A. meldet aus Wien vom L.: „Aus Krakau wird bestatlgt, 

daß die Preußen in Biala siud. Preuß. Kavalerie gegen Keuty ssüd-
westlich von Krakau) uud Dziedice in Bewegung. Die Behörden in 
Wadowice (5 Meilen südwestlich vou Krakau) packen. — Sollst wird 
ancli ans Wien noch berichtet, daß gegen 1400 Preußeu iu Teplitz, 
200 iu Reichwald und in der Gegend von Kollin eingerückt seien. 

HlMburq, 12. Juli/30. Juni. (Ueber Coblenz.) Kissingen wnrde 
aesleru mehrseitig in Brand geschossen. Die Preußen stegten über 
die Baieru. Das Hütel „der Baierische Hos" brennt. Der Betrieb 
der Tauuuseisenbahu ist eingestellt worden. .^ ^ 

— Die „Köln. Ztg." schreibt: „Die Gesammtstarke der m der 
Geaeud vou Frankfurt a. M. couceutriteu Buudestruppeu beträgt 80 
bis 90,000 Mann, darunter 17,000 Oesterreicher, 3000 Nassauer und 
ein Regiment Kurhessen. Das Hauptquartier des Prinzen Alexander 
vou Hessen befand sich am 9. Juli in Bornheim, wo auch dle badlschen 
Truppeu standen. 

Florenz, 11. Juli/29. Juni. Der neue Operationsplan Cialdiui's 
für die Offensive, welcher von Lamarmora bekämpft, von Ricasoll vertei
digt wurde, ist durchgesetzt. Der bloße Belageruugskrieg, welchen mau uach 
dem Zurückgehen über den Mincio projektirt hatte, ist sonach aufgegeben. 

— 10. Juli/28. Juui. Die Ueberschreituug des Po uud die 
darauf folgeudeu Beweguugen der Armee Cialdini's haben die Oester-
reicher bestimmt, in der letzten Nacht Rovigo aufzugeben. Die Brücken 
über die Etsch sind abgebrannt. — Amtliche Nachricht: Die Italiener 
haben diesen Morgen die Oesterreicher aus Moulaguaua vertrieben 
und den Ort besetzt. (Montagnana liegt über Legnago hinaus an 
der Chaussee voll Legnago nach Este. Darnach wären die Italiener 
über die Etsch gegangen uud Eialdiui würde gegen die Eisenbahn von 
Verona nach Viceuza vorgehen.) Ein starkes Oesterreichisches Recog-
noscirnugs-Eorps mit Artillerie, welches über Ladrone vorgegangen 
war, wurde vou den Freiwilligen mit dem Bajouet bis Darzo zurück
geworfen. Die Freiwilligen halten Darzo iune. (Darzo ist im Norden 
des Jdro-Sees, hier würde also Garibaldi in das Oesterreische Gebiet 
eiugedruugeu seiu.) 

— 10. Juli/28. Juui. Das Berliner Kabinet soll, wie in der 
Stadt allgemein verlautet, dem hiesigeu Gouvernement haben erklären 
lassen, Italien dürfe nicht einen Waffenstillstand annehmen, welcher, 
auf der Schenkung Veuetieus beruheud, eiuem Separatfrieden gleich
käme und zum Nachthelle Preußens und Vortheile Oesterreichs die in 

„Italien stehenden 150,000 Manu Österreicher degagirte. Gablenz 
sei von Neuem mit Waffenstillstaudsvorschlageu im preußischen Lager 
erschienen; die Gruudlageu derselben seien uuaunehmbar gewesen. 

London, ll. Juli/29. Jnni. Die „Times" meldet angeblich als 
aus authentischer Quelle stammend: Das Floreutiuer Kabiuet hat zu 
den Vorschlägen des Kaisers Napoleon folgende Zusatzbedingungen 
gemacht: Die definitive Abtretung Benetiens an Frankreich dürfe 
durch teure Bedingungen betreffs Roms beschränk sein Die 55raae 
betreffs des Trienter Bezirtl soll- al« -ine zu dis ttirende 
kannt werden. aner-

HoheiiMiith, den 11. Juli (29. Juni) Dw m.? . 
steht binnen Kurzem bevor, ist jedoch nur Nebenzweck N 
fand ein glückliches Gefecht in der Nähe Zwittaus si^- gestern 
öster r .  P rov ian t t ranspot t  wurde  abgeschn i t ten  uud  ;a l ^ . ^ "g roßer  
gemacht. Die Richtung des weiteren Vormarsches is. - befangene 

Wien, deu 11, Jllli <Zg, Jlllli) (direkt.. De" 
emer Deputation des Genleiuderaths, Wien werde ,nch/ 

^ Nlcht als Vertheidi-

Neuesto Machrichte»l. 
Riga, 2. Juli. Heute Nachmittag hatteu sich iu der kleiueu Gilde-

stube die zuul Revaler Sängerfest abreisenden Mitglieder der hiesigen 
vier Männer-Gesangvereine versammelt und zogen mit ihren Fahnen 
im feierlichen Zuge zum Dampfschiff „Admiral", auf welchem die 
Ueoerfahrt stattsiudet. Aus Mitau, Woliuar uud audereu kleiueu 
^tädteu hatteu sich Mitglieder der dortigcu Gesallgvereiue dem Zuge 
angeschlossen. Die Zahl der ans Liv- und Kurland uach Neval gehen-

^^er soll über 100 betragen, von denen auf Riga wohl über 
die Hälfte kommen. — Herr Ole Bull ist zum Gesaugssest uach Neval 
gereist ^uud wird daselbst auch coucertireu. 

St. Petersburg, 1. Juli. Von deu von uns am Freitag abge
druckten Nummeru der Prämieuauleihe gewaunen Nr. 1) 200000 R. 
Nr. 2) 75000, Nr. 3) 40000, Nr. 4) 25000 Rbl. 

Berlin, 12. Jnli/30. Juui. Die Wahleu zum deutschen Parla
ment werden nächsten Monat stattfinden. Nach dem Reichswahlgesetz 
von 1849 werdeu im Miu. des Juueru betreffs der Feststellung der 
Wahlkreise Vorbereitungen getrosfeu. Eiue darauf bezügliche Vorlage 
an deu Landtag wird erwartet. Die Regierungen, welche von Preußen 
aufgefordert wurdeu, Vorbereituugeu zu deu Wahlen zu treffeu, die 
thüringifcheu Herzogtümer, Auhalt, Waldeck, Schwarzburg, Lippe, 
Oldeudurg, Brauuschweig, die Hausestädte, habeu augezeigt, daß die 
Anordnungen dazu getroffeu siud. Vou Weimar und Mecklenburg 

werdeu die Autworten noch erwartet. In Hannover, Kurhesstm im 
wachsen treffen die Civilkommissarieu ihre Wahlvorberettungeu-

Berti», tZ,/I, Juti (Staatsanz,) Den. Bnndn s mU 
Welches die gemeiusame Garantie des ^eutzitauv^ 
tung zur Berufuug des Parlameuts behufs euthält, 
staatlichen Vers^ssuug auf der Basis der ^ Meiningeu und Renß-
stnd nullmehr mit Ausuahine ,^-ten Staaten Norddeutsch-
Greiz, sämmtliche vou Preußeu nu) Preußells und Schles-
lanos beigetreten. Es >uld vl^ deutschen Buudes. Diese Staa-
wigcholsteius iL Staaten ^ P^ußen otkupirten 
teu repraseutiren "u Millionen Deutscher iu einem 
voüwmine'n Terrstoriatverbande, welche in lyren gewich



tigsten politischen nnd materiellen Interessen auf einander angewiesen 
sind, und in ihrer Kultur-Eutwickelung wie in ihrem religiösen Be-
kenntniß überwiegend homogen sind. In vielen dieser Staaten sind 
die Einleitungen zur Berufung des gemeinschaftlichen Parlaments, 
welche die Zusammengehörigkeit derselben am besten darlegen wird, 
auf Grund des Reichswahlgesetzes vom 12. April 1849 bereits getrosten. 

Berlin, 12. Juli 30. Juui. Gestern schlug das Corps des Ge
neral Manteuffel die Baiern im Thale an der Saale, in dei Aaye 
von Kisjigen. — General Falkenstein rückt auf Schweinfurch zn (in 
Baiern). — Das bei Frankfurt stehende Corps der verbündeten Armee, 
mit Einschluß von 15,000 Oesterreichern aus ungefähr 80,0U0 ^ann 
bestehend, wird aller Wahrscheinlichkeit nach in Kurzem gleichzeitig von 
Osten uud Westen eingeschlossen sein; von Westen durch das (.mpv 

des Prinzen^ zns°ige befinde. 

sich die preußische Ar,nee nur noch 1 Meile von Binnn nnd 
Man hofft, daß eine Verhinderung der Verbindung der B 
Nordarmee mit der Südarmee möglich ,ei. ^>n Merlin ,ind viele Un
garn anaekoniinen- aucb Kossuth wird erwartet. Gauz Preußeu ist m 
Folge der Waffenthaten der preußischen Truppeil neubeseelt. Dem 

Äiel^? ^nli/26 Juni. Eine mit zahlreichen Unterschristen be
deckte Ad/esse an welcher sich vorzugsweise auch Beamte, Prosessoreu 
und Advokaten betheiligt haben und worin um vollständige Vereiui-
.1»»^ ,nU ^reus^en gebeten wird, ist in diesen Tagen au den König 
gnng mtt.Preuven g ^ ^ wird ferner eine Versamm-

^er s " 

gebung erfolgen düifte. 

von ^Preußen abgeaangen. Heute Ab 
lung aiigewhener Männer stattfinden,^in welcher eine ähnliche Kund-

Königslierg, 8. Juli/26. Juni. Am Sonntag kam hier eine 
telegraphische Depesche an, die den Wunsch des jetzt in Stettin inter
nsten Kurfürsten von Hessen kundthat, sobald als thuulich hierher 
gebracht zu werdeu. Wann diese Uebersiedeluug stattfinden wird, Tag 
und Stunde waren noch nicht festgesetzt. 

ConstmltiWpel, 6. Juli/24. Juni. Die Gesandten Preußens und 
Italiens beschwerten sich über den angeblichen Neutralitätsdruch der 
Pforte, weil diese den österreichischen Truppen freien Durchzug über 
die Landzunge Kiek in Suttoriua (Herzegowiua) gestattet hatte. Die 
Pforte erklärte, daß sie dariu keine Neutralitätsverletznug erkenne. 

Bukarest, 12. Juli/30. Juni. Die Kammer votirte heute eiu-
stimmig die Constitution und Prinz Carl von Hohenzollem leistete 
unmittelbar daraus den Eid auf dieselbe, 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 16./4. Juli. Es coursireu Gerüchte über einen Waffen

stillstand durch Frankreich mit Italien und Preußen. 
Die Preußen besiegten nach hartnäckigen Kämpfen Rlüchsttuppen 

bei Aschaffenbnrg. (Unterfranken am Main und der Afchaff 9800 E.) 
F rank fur t  a .  M.  is t  von  den süddeutschen T ruppen ver lassen;  

der Numpfbuudestag zieht sich nach Augsburg zurück. 
Preußische Truppen besetzten Znaim Mähren a. e. Berge an 

der Thaya S. W. von Brünn 8676 E.) 

(!E ingesaudt.) 

Einfache Notifikation der bedeutenden Nebelstände denen die Passa
giere des Dampfbootes „Sophia" am 30. Juni a. 0. ausgesetzt getvesen sind: 

Seit einigen Wochen haben bekanntlich die Damviböte Aleran-
der" und „Narova" ihre Fahrten eingestellt uud hat siatt dessen das 
^ampboot „Sophia" seine Fahrten begonnen. Leider aber sind die 
Fahrp läne d ieses  Dampfbootes  n ich t  rech tze i t ig  und  in  den be t re f fen
den Zeituugeu mitgetheilt worden, so daß Passagiere, welche aus 
dem russischen Theile hierherzukommen die Absicht hatten, in der Ein
bildung gestanden haben, die Touren des Dampfbootes seien die alten 
und sich genöthigt gesehen haben, 15 bis 36 Stuudeu in Pleskau zu 
verweileu. Auch hat darüber ausdrücklich von Moskau aus be
fragt, mau uns nur durchaus uugeuaue Angaben über die Platz-
vertheilung auf dem Dampfschiffe „Sophia" gegeben, so daß Passa
giere in der Meinung, eine erste Cajüte vorfinden zu könuen 
sich schon um 3 Uhr Morgens an's Dampslioot begeben hatten 
und bis 6 Uhr auf dem Verdeck mit Frau und Kind der 
Morgeukälte ausgesetzt gewesen siud. Um die Preise der Plätze 
befragt, hatte man die unglaubliche Naivität Preise zum ersten 
Platz uud erster Cajüte anzubieten und sich dieselben bezahlen zu las
sen, ohne daß die Passagiere solchen ersteu Platz bemerken, geschweige 
denn ihn einzunehmen im Staude wareu. Abgesehen von manchen 
Unorvnnngen, die den Passagieren lästig werden mußteu — wie z. B. 
lebhaste Trinkscenen mit Tanzpantominen Passagiere Begleitender auf 
dem Dampfboote — mußten die Passagiere recht unangenehm empfin
den, daß ein ohnebin den Anforderungen derselben nicht entsprechendes 
Boot zu eiuem Schleppboot gemacht wurde, wie deuu auch auf der 
Fahrt von Pleskau uach Dorpat am 30. Juui a. 0. ein schweres Lastschiff 
ins Schlepptau genommen, von Pleskau bis Dorpat gezogen und so
mi t  d ie  ohneh in  schon au f  spä ter  ver leg te  Aukuus tsze i t  noch  um v ie r  
Stuudeu verlängert wurde, so daß das Dampfboot statt um halb 6 
um 10 Uhr ankam. — Daß das Vorliegende zu gegründeten Klagen 
über die Expedition des Dampfbootes führen muß, ist leicht ersichtlich 
und muß zur Wiederherstelluug des Vertrauens darauf aufmerksam 
gemacht werden, daß die Abschaffung solcher Mängel dringend ge
boten. wäre. Mehrere Possngiere. 

F r e m d e 11 - L i st e. 
Hotel London. Herren Waishoss, Fedorow, Mironow. — Abgereist: 

Herr Staatsrath' Iwanow. ^ . 
Hotel St. Petersburg. Herr Verwalter Jnselberg. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" langten am 2. Juli Hierselbst an: Se. 
Excellenz wirkl. Staatsrnch v. Ewers, Herren Ertel, Natti, Milutin, Wassrljew, 

V-dder, Firsow. Mlrouew, Kalaschnikow, Deisenroth, 
St ) Friedender, Alsche, Fräulein Krause und Nieder, Demoyelle Gaser nnd Andere. > / / v 

Mit dem Dampfschiff „Sophie"' fuhren am 4. Juli von hier ab: Frau 
Stamm, Fräulein Duhamel, Herren Obrist v. Breivern, Casperson, Wassiljeiv, 
Fürstow, Kaukl, Bretschneider, Post, Paling, Demois. Sanserowsky und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lieliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 4. Juli Is66. 

Nachdem mittelst Publieatiou des Nathes der 
Stadt Dorpat <1, 23. März 1866 Nr. 3<>^ 
das dem hiesigen Okladmen Pawel Law-
reutjew Baiutschikow gehörige, sud. ^Nr. 
1700 Hierselbst im 3. Stadttheile belegene 
Wohnhaus zum öffentlichen Ausbot 
gestellt, und solchem znsolge der erste Licita-
tiouStermin am 17. Juni 0.; der 2. am 21. 
Juni abgehalten, der Zuschlag jedoch nicht er-
theilt worden war, stellte sich herans, daß das 
bezeichnete Wohnhaus snd. Nr. 1706 mit dem 
demselben Eigenthümer gehörigen, mit der Hy
pothekennummer ' I70ä'versehenen Hause der
gestalt verbunden ist, daß eine Trennung bei
der Häuser eiue weseutliche Werthvermindernng 
für jedes derselben zur Folge haben würde. — 
Demzufolge bringt der Nath hiermit zur Kennt
niß, daß nunmehr beide gedachten, dem Pawel 
Lawrentjew Baintschikow gehörigen Häuser sud 
Nr l70ä nnd Nr. 170o zusammen nochmals 

öffentlichen Ausbot gestellt werdeu solleu, 
uud werden demnach Kanfliebhabcr amg-Ior-
d rt sick, zn dem auf de» IS, August ° Vor
mittags anberaumten I,, >°w.e z>! d-m a sdauu 
zu bestimmenden s, Li^iiiUion^le^mli 
Nathes Sitzungszimmer cinzustnden, 
und Ueberbot zu verlanibaren und >mg ^ 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwauen. 

Dorpat-Rathhaus am 30. Juni 1866. 
Im Namen und von wegen Eines C'dlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpsfer. 

(Nr. 768.) Oberseeretaire C. v. Riekhosf. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
/^> clie?rsuuäk unä 

Garteulaube". 
uredi'tit<;ino Listii'un-;' clei- „karten-

laude" ist anl iidboi-o ^norclnnn^ soeden 
>vis6er aulgedoden. äalior äie. 
Kr. 27 nnä äas 6. Hott äos Llattes sotort 
oxpeclirt und Ibneir an5 (lein A'e^vödnliolnzn 

/.ng'än«i^ «einaeli t >voi'llen. 
I0I1 inavds Lis nooli tlaraul 

nul'morlcsuur, äu8s 6i<z 

Mi 
von letlLt ad in jeäor Kundin Li.' in nncl 
Illustrationen sui- O-u-stollnu^ Iconruron. 

^sipi5iA') 9. .1 uli/27. ^uni 1866. 

Bis zur Eröffnung unseres Detailgeschäfts 
findet der Verkauf uuferer 

Biere und Meths 
in der Brauerei statt. 

H. W. Felschau «6? Co. 

Ov odorolio uns douno tran^uiso innnio 
(lo donnos i'oeoinnrnnclations, ^)0U1' lir eüiri-

In unserem Verlage ist erschauen, vorräthig 
bei G. Ä- Kavotv in Dorpat und FMi,. -

Zulius Niechmauu in Dorpat 

Drei Lieder sür 4-stimmigcn Atnnnerchor. 
Partitur ilud Stimmen 1 Ml. 

Berlin. . Dole und Hock. 

KruchlMtr, 
sowohl mit ^stell- als anch Dveh-Peloteu, 

für Herren, Damen 
uud Gindel, empfiehlt ru großer Auswahl 

I. Bieget, 
Handschuhmacher-Meister. 

2 Studenten-Wohnungen 
mit Beheizung hat zu vermiethen R. Petersvn, 

Userstraße. 

Ein Absteigequartier 
von sieben Zimmern mit ^tallraum, Wagen
remise und Kutscherzimmer ist zu vermiethen bei 

F. G. Faure. 

Eine größere /amilieimohnung 
ini»'N6 eu Ooui'lanäe unprös äes onisrits. > , m ^ cx c - < -
ll iüut kiörossvi- los letti-es an duroar. äo ! ist vom 1. August d. I. ab zu vermiethen bei 

^osto ^ Lvus los initiales L. > C. W. Kruse. 



./N 15«. Dienstag, ien i) Juli 18«« 

Erscheint täglich, 

mi t  Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpnszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: ' . 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n l; a l t. 

die 

^^Baltische Musiker, St. Petersburg: Prännengewinue. Ernennung"'Ordens
verleihung. Von der Akademie. Cholerabericht. Nikopol: Die Ueberführuug der 
Peichsbauern. Theure Fußbekleidung. 

Ausländischer  Th- i l .  D e u t s c h l a n d .  V e r l i n :  D i e  E r ö f f n u n g  d e s  L a n d -

?a?^'eimsuiw>'geset,. - Nachrichten von den Kriegsschauplätzen/ 
'Telegramme. - Aus 9^-val. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Juli. Von Di-. Ed. von Wahl enthält das neueste 

Heft der St. P. medic. Z. einen Aufsatz: „Beitrag zur Casuistik der 
spontanen diffufeu Osteomyelitis". 

— Staatsrath Dr. Kämtz, Direktor des Physik. Ceutralobserva-
toriums, Wassili-Ostrow, 23. Linie Nr. 2. und Collegienr. Dr. Meyer, 
Redakteur der St. P. Deutschen Z. fordern zit Gaben sür die Ver
wundeten im deutschen Kampfe auf. Sie bemerkeu: „Für uns, die 
wir dem Kampfe fern stehen und iu die Interessen, die ihn hervor
gerufen, nicht verwickelt wnrden, sin) jene armen Verwundeten nicht 
Preußen, nicht Oesterreicher, nicht Italiener, Slawen oder Deutsche 

es sind leidende Menschen. Wir siud bereit, Geld, Charpie, alte 
uud neue Leinwand nnd dgl. entgegen zu nehmen und an das Berliner 
CeutrabComito zn befördern. Sollte jedoch jemanv wünschen, daß 
feine Gaben au eine andere Adresse (nach Wien, Florenz u. f. w.) 
gesandt werden, so wird auch diesem Verlangen ohne Weiteres will
fahrt/' (D. P. Z.) 

Pcrtmn.> General-Superintendent Dr. Christiani, wel
cher bere i ts  a m  Sonntag  den 1 9 .  Jun i  h ie r  anwesend war ,  dem Vor -
unttags-Gottesdienste in der St. Nikolai-Kirche beiwohnte und am 
Nachmittage die Religionsprüsnng der Schulkinder in der Kirche vor
nahm, traf vor einigen Tagen von Neval kommend wieder hier ein, 
behufs Revision der Ehstnischen Kirchen-Angelegenheiten. (Nig. Z.) 

Riga. Coupons der  N iga-Dünab.  E isenbahn der  5^  Pr io r i 
täten, am 13. /1 .  Ju l i  fä l l i g ,  werden mi t  6  Mk.  Bco.  10 ' / ^  Sch.  p ro  
Stück bei der norddeutschen Bank in Hamburg ausgezahlt. " (N.-.Z.) 

— Ernann t :  Ra th  Monk iew icz  zum Assessor  des  ba l t .  
Domainenhofes. (Nig. Z.) 

Miwl. Die  Re ichs  bank  hat  i n  Mi tau  e ine  Abthe i lung  er 
öffnet. Zu deren Geschäftskreise gehören folgende Operationen: 
a) Umwechseluug von Credit-Billeten alter unbrauchbarer gegen nene, 
größerer gegen kleiue und umgekehrt; k) Auszahlung von Coupous: 
der 5 pCt. uud 4 pCt. (uietuHiHues) Billete der Reichsbauk, der iu-
Mv^^^5^!^^^uleihen, der Obligationen der St. Petersburger und 
^apitals^an.^^-^" Creditgesellschaften, so wie auch Auszahlung des 
Tilgung; ^ die uach Maßgabe ihrer Ziehung zur 
nommen; o) Trausfert. Neichsbauk imetalliciuos) ausge-
persoueu auf die Neick^bi^ ^^^uug der Reuteieu uud von Privat-
sich Comptoire oder Städte des Reichs, in denen 
von Einlagen zur Aufbewahruua" ^^Nnden; ä) Annahnie 
zinstragende CaPitalieni ch Disco»,» der "ls 
vom Staat- garant.rten W°rlhp°pi°re„, i° wie a ^ 
tifieale der Abtheilnng »nd d«j°.,ige„ Werthv°pi°r- d.^n 
Werth, uach ihrer ^.llguugs-Ziehuug vou der Abteilung iu deu da-,, 
bestiulmteu Termiueu ausgezahlt wird; y Vorschüsse gegen Verpfän
dung vou Staatspapieren uud vom Staate garantirteu Actien u,,^ 
Obligationen; A-) Jucasso vou Wechselschulden für Rechnung de^ Reich!-
1'chatzes, der Baut uud vou Privatpersonen welche laufende 3te'ckm,nn 
bei der Abtheilung haben; l>) Au- uud Verkauf von Wertbvavie,-?, 
im Auftrage. (G.-Z.) ^ > ^en 

Ncval. Zum Programm des ^äugerfestes bemerkt die ^est-
Zeituug: „Eine ganz besondere Beachtuug verdieueu die Lieder 

Grimm, zumal hier eiue einheimische Persöulichkeit vor uus hintritt 
uud eiu Musiker, auf deu sein Vaterlaud mit Recht stolz sein kann. 
Julius Otto Grimm ist in Peruau geboren, studirte iu Dorpat Phi
lologie, heruach Musik auf dem Leipziger Eonfervatoriniu, verweilte 
später in Göttingen als Musiklehrer uud Dirigeut eines Chorvereins, 
und wurde im Sommer 1860 als städtischer Musik-Director uach 
Müuchen berufen, wo er, im rüstigstell Mannesalter stehend, auch 
jetzt uoch thätig ist. Grimm gehört zu den Mnfikern, welche unter 
dein specielleu, lheilweise persönlichen Einfluß Schnmann's sich heran
bildeten und steht unter den Tonkünstlern Deutschlands jetzt iu erster 
Reihe. Als Dirigeut, wie als Lehrer hoch geschätzt, hat er doch be
sonders als Componist sich zumal iu letzterer Zeit einen bedeutenden 
Namen erworbeu. Seine canonische Suite für Orchester ohue Blas-
Justrumeute macht gegenwärtig die Rundreise durch ganz Deutschland, 
um überall mit großem Beifall aufgenommen zu werdeu. In nicht 
geringerem Maße verdient seine ganz kürzlich erschienene Hymne au 
die Musik für Solichor und Orchester die ausgezeichnetste Anerkennung, 
ebenso die schönen Lieder für eiue Siugstimme, Op. 11, uud die sechs 
Gesäuge sür Mäuuerchor werdeu hoffentlich bald das Eigenthum aller 
strebsamen Vereiue werdeu, besonders iu deu Ostseeproviuzen. Es 
sind uus überhaupt keiue Compositioueu von Grimm bekannt, die 
ma:^ gleichgültig bei Seite legen könnte, denn wenn anch nicht Alles 
gleich gelungen scheint, überall zeigt er sich doch als ganzer Mann 
und ganzer Künstler. Niemals macht er es sich bequem, niemals 
lucht er eitel uur den Schein; seine Musikwerke sind mit der liebe
vollsten Sorgfalt uud Treue bis iu's Kleinste hiueiu ausgebildet, und 
dabei erfüllt vou eiuem uie sich verleugnenden edlen Geiste. Uud 
wenn es bis jetzt scheint, als sei auf ihn das Wort von dein Propheten 
in seiuent Vaterlande anzuweuden, so glauben wir doch, daß man 
küustighiu sich bestreben wird, zu zeigen, wie man auch hier den 
wahreu Küustler zu ehren weiß. Wollen wir endlich auch noch bei 
dem Justrumeutal-Coucert mit einigen Worten verweilen, so müssen 
wir vor Allem in dankbarster Gesinnung derjenigen gedenken, welche 
es dem Comitü überhaupt ermöglicht haben, dem Publicum einen 
hier so selteuen Genuß, wie den einer vollständigen Orchestermusik zn 
bieten. In einer Anzahl von nahe an sünzig haben sich die Herren 
Musiker aus Petersburg iu freundlichster Weise bereit erklärt, durch 
ihre bewährteu Leistungen das Fest zu fördern uud zu verschönern, 
uud die hiesigen Musiker werden sich ihueu auschließeu. Uuser vor
züglicher Piauist uud Küustler Theodor Steiu wird das 
Concert vortragen, und wer sich der Meisterleistungen erinnert, durch 
welche derselbe beispielsweise im vergangenen Winter das hiesige 
Publicum zur wahrhaften Bewunderung zwang, der wird von vorn 
berein auch hier auf eiuen hoheu Geuuß mit Sicherheit rechneu. 
Noch darf nicht unerwähnt bleiben, daß das zweite Gesangs-Concert 
eröffnet wird durch eiueu Festmarsch für großes Orchester von Herrn 

Bergner aus Riga, uud also auch hier Gelegenheit geboten ist, 
von den Leistungen eines tüchtigen inländischen Musikers Keuutuiß 
KU uehmeu. 

Rikozwl. Die  Re ichsbauern  werden h ie r  zur  Ze i t  übergeführt 
iu das Ressort der Friedensinstitutionen. Nikopol befindet sich bisher 
in dieser Beziehuug in einer eigentümlichen Lage: der Ort ' 
eu lem den Re ichsdomänen zugehör igen  Grnnde erbant ,  S t i che  
Hausbesitzer ebeu uur ihr Haus, nicht aber das danintt^ 
Grundstück als ihr Eigeuthnm ausehen können^ so ^^. ̂  ̂  
gleichsam in der Luft. Folgender merkwürdlge ^a^ ^katerinos-
gekommen sein: eine HanSbesitzeriu uud 
law für 5000 Rbl.; der Termiu verjtrxi), u,ird. ieue Dame 

der 
der 

law für 5000 Rbl.; der Ternnu .hlt tvird, jene D 
zum Verkauf bestimmt. Nun ^.^„hstuck auf 12 Jahr bei 
das uuter ihrem Hause ^ 
Neichsdomäueukauniier ''^-agen würde. (St. P. W.) 
Bedingung verkauft, daß ^ ^ kommt bekanntlich wohlfeil 

" ^''^^allaemein Bastfchnhe. Neber die Beqnemlichkeit 
e!n/!°'w!^"°ZuSb-klcidung läßt sich streiten, aber nicht blos! über 



diese, sondern auch über den Kostenpnnkt. Man hat berechnet, daß 
jeder russ. Bauer ein solches Paar Schnhe nur 10—14 Tage im 
Jahre trage, also 36—28 Paar Schnhe verbrauche; und für jedes 
Paar müßten zwei junge Bäume von 1—I V2 Werschock in: Durch
messer geschält werdeu. Demnach kostet die Fnßbekleiduug jedes Bauern 
jährlich 52—76 Bäume. Man mnltiplicire diese Zahl mit der Zahl 
der Bastschuhe tragenden Bauern und man wird einige Bedenken 
tragen, diese Schuhe für sehr wohlfeil zu halteu. (St. P. W.) 

St. Petersburg. D ie  d r i t te  Z iehuug der  „Jnueren  fün fpro-
zentigen Prämien-Anleihe" fand am 1. Juli 1866 iu Gegenwart der 
Herreu Deputirteu der St. P. Stadtduma uud des Borsentomitös 
öffentlich in der Verwaltung der Reichsbauk statt. Die Hauptgewinne 
fielen auf folgende Nummern: 

Serie. 
11,232 
15,059 

5,308 
10,503 
11,445 

8,566 
13,980 
13,259 

2,266 
11,150 
11,627 

8,739 
17,164 
16,809 

5,493 
14,397 

2,094 
3,211 

13,456 
11,531 

Villete. 
4 

22 
36 
23 
15 
24 
40 
47 
10 
39 
1 

20 
40 
14 
26 
1 
2 

26 
17 
6 

E r n a n n t 

Gewinn. 
200,000 Ndl. 

75,000 -
40,000 -
25,000 -
10,000 -
10,000 -
10,000 -

8,000 -
8,000 -
8,000 -
8,000 -
8,000 -
5,000 -
5,000 -
5,000 -
5,000 -
5,000 -
5,000 -
5,000 -
5,000 -
Der 

Serie. Billcte. Gewinn. 
9,020 28 1,000 Nbl. 

13,523 12 1,000 -
1,077 30 1,000 -
8,472 32 1,000 -

15,804 11 1,000 -
8,727 10 1,000 -
9,722 50 ' 1,000 -
3,479 28 1,000 -
1,629 17 1,000 -
3,451 31 . 1,000 -

19,360 10 1,000 -
16,036 42 1,000 -

7,569 43 1,000 -
4,219 Z 1,000 -

12,709 23 1,000 -
10,900 23 1,000 -
10,779 17 1,000 -
8,536 44 1,000 -
7,116 30 1,000 -

10,972 38 1,000 -
Dirigireude der Finanz-Abtheilung für 

Polen im F inanzministerium, wirkl. Staatsrath Markus, zum präsi-
direnden Oberdirector in der Negiernngs-Commissivn für Finanzen. 
Gleichzeitig ist der wirkt. Staatsrath Markus zum Mitglied des Orga-
u^aUons-Eomitüs ernannt worden. — Ordensverleihungen: Dem 
^virkl. StaatLr. und Vice-Gouverneur voll Kurland Baron Alfred 
v. Heyking den Stauislausordeu 1. blasse, uud dem Geheimrath 
v. Hartmann, Sekretair I. K-H. der Großfürstin Helene Pawtowna 
den^Wladimirorden 2. Klasse. (Mg. Z.-) 

— Das Bu l le t in  der  Akademie  en thä l t  i n  se inem neues ten .  
Heft n. a.: L. Doru, ^lusöo nLinti^iio Lii 1805. D. Dorn, 

ouvra^oL nrn^Ls) ^orLNiiS oti luroL, ^ui6IiLL n (^ou-
Ltunriiwxlo, eu ot ou <iui t-o tronvont uu Nusöo 
usiati^uo cko — 0. Lti'uve, Kui' LUtolliw cko Li-
i'ius. — D. 1^. Xünit«, ^vm^ei'utu^es uiovcmueL dos ^oui's cke 
l^iuuöo^ eulouIeeL ä'apiös öl nuuöos cl'oböeivutiouL. — X. cko 
Lnoi, (Zvoouvvi'to <I'un «oiirxlot, üans Iv 
golo Kil>öi'io, cko lir cku (^.vec: uuo l^lauolio.) 

— (Pol.-Ztg.) Cholerabericht vom 1. Jnti: 
Männer. 

Kranke am 30. Juni .... 323 
Nene Fälle 206 
Hergestellt 28 
Gestorben 54 
Verblieben in Behandlung . . 447 
Im Ganzen seit Beginn der Epidemie (vom 
Kranke 752 
Hergestellt 69 
Gestorben 236 

Frauen. 
158 
L0 

8 
28 

202 
14. Juui 

332 
27 

104 

Im Ganzen. 
481 
286 

36 
82 

649 
bis 1. Juli): 

1084 
96 

340 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

M'liu, 13./1. Juli. Eiue endgültige Feststellung des Termins 
für die Ervffuuug des Landtages scheint noch nicht erfolgt zu sein, 
doch glaubt man^ daß uur eiu Aufschub von höchstens 8 14 Tagen 
in Aussicht steht. Begreiflicher Weise dürfte der Verlauf der militä
rischen und diplomatischen Ereignisse aus die Bestimmung des Ter-

Session ^ichentt der Wähl
er ick "'>!ersöbnnini »ach allen Seile» hin", immer mehr Bode» z» 
Much. / 5,,,. Neaiernng werden entgegenkommende 
gewmnen. Bon ?fwl W verlautet, daß die Thronrede 
Schr i t te  m i t  Znvemcht  e twa .U .  -  ^M^ianng mit dem Abge-
->em Verlangen de« Z.omg- el 'U !.^ss,„,g.!,uzjzigen Rechten 
ordnetenhanse und der Achtung wird. Als 
der Landesvertretnng offen und entlchi^en ^ erkannt 
eine wirksanie Kundgebung versöhnlichen ^ sofern 
werden, wenn die Negierung, wie ans manchetli.t.milche ^ j ^ 
ist, sich dazu entschließt, nicht bloß mit einem Nechen^chast^l'ena. ^ ' 
die Bndget-Verwaltuug der letzten Jahre vor die Kammern zu neit.n. 

souderu die nachträgliche Genehmigung für die ohne Budgetgeselz ge-
nhrte Staatswlrthfchast, also nach dem Sprachgebrauche der constitu-

tragen^" l>^ZJ"demnitäts-Erklärnng in aller Forni zu bean-

^er preusz. ^taat^aiiz. schreibt: „Etiles der gläu^eudsten 
^eugiu„e dafür, daß Preußen seiner kulturhistorischen Mission im 
Herzen Europas nlit Erfolg nachgekommen ist, erblicken wir jetzt ins
besondere auch auf dem kirchlichen Gebiete. Der alte Grundsalz des 
Staates, der Freiheit des religiösen Bekenntnisses nicht nur, sondern 
auch dem Walteu der großeu Kirchengemeinschaften in ihren Rechten 
und Eigeuthümlichkeiteu die größte Rücksicht zu trageu und ihueu 
Mne unberechtigten Schranken zu fetzen, hat sich sowohl iu dem groß
artigem Eutwickelnngskampfe Preußens für die nationalen Ziele Deutscht 
lauds, als auch iu Beziehung aiif die inneren Zustände des Staates 
treu bewährt. Die Bekenner der verschiedenen Konfessionen stehen in 
seltener Eintracht, iu der Vaterlandsliebe wetteiferud uebeu eiuauder. 
Wie die evangelifche Geistlichkeit, fo haben ganz insbesondere auch die 
höchsten Würdenträger der katholischeu Kirche iu Preußeu iu der segens
reichsten Weise eiugewirkt und sür den religiösen und politischen Frie
den in der gegenwärtigen großen und verhängnisvollen Zeit die ficht-
llchiien Erfolge erzielt. Nirgeud siud die etiva vorhandenen religiösen 
Gegensätze in den patriotischen Aufschwung störeud eiugetreteu, überall 
hat sich im preußischen Volke, namentlich unter den Bekennern der 
beiden großeu Kircheugemeinschasten, die versöhnlichste Gesinnung, die 
gegenseitige Achtuug des Bekeuutnisses geltend geo.iacht. Uiid diese 
Gesinuuug ist auch in Feindes Land zur Beseitigung des oft absicht
lich ausgestreuten Mißtraueus uud des künstlich erzeugten Hasses der 
Bevölkerungen vou dem größten Werthe und von deu günstigsten 
Folgen für uusere Söhuo uud Bruder in der Armee gewesen. So 
erntet Preußen auch auf dem Gebiete religiöser Toleranz und Freiheit 
Früchte, zu welchen seine Regenten Jahrhunderte hindnrch den Samen 
gestreut." 

Pardübiy, 7. Juli/25. Juui. Der Staats-Anz. bringt folgende 
Chronik der Kriegsereignisse: 
15., 16. Juui: Eiumarsch der Preußeu iu Hannover: Gen. Mantenssel. 
16. Juni: Einmarsch der Preus;eu iu Sachfeu: Herwarth v. Bitteu

feld; die 1. Armee unter Friedrich Karl. 
17. Juui: Einzug der Preußen in die Hanptstadt Hannover: Gen. 

Vogel von Falckenstein. 
18. Juni: Einzng der Preußen iu Dresden: Geu. Herwarth. 
19. Juui: Einzug der Preußeu iu Kassel: Geu. Beyer. 

Leipzig vou deu Preußeu besetzt. 
23.  Jnnr:  ^nnnQnch Friedrich Karls  ( I .Armee)  ans den Straßen 

au^ Mich^nverg^ her  in  Böhmen,  uud Vormarsch 

- - Einmarsch der Elbarmee unter Henvarth vvu V. von 
Dresden her aiff dein rechten Elbufer iu Böhmeu uud 
Vormarsch über Böhmisch Leipa. 

26. Juui: Gefechte bei Liebenau, Turnau und Podvl. 
- - Eiumarsch der 2. (schlesischeu) Armee uuter dem Kronprin

zen in Böhmen, theils von der Grafschaft Glatz ans über 
Reinerz, Lewin nnd Nachod, so wie über Neurode uud 
Braunau; theils auf der Laudshuter Straße bei Liebau. 

27. Juni: Gefecht bei Trantenan: das 1. Armeekorps, das von Liebau 
iu Böhmeu eiugedrungen war, unter Geil. v. Bonin gegen 
das 10. österr. Corps des FML. Gablenz. 

-  -  Gefech t  be i  Nachöd (Wyfokow)  des 5. Armeekorps unterGen. 
Steinmetz gegen das 6. österr. Armeekorps unter ML. 
Namming und die Neserve-Kavallerie-Dimnou oev Prinzen 
von Schleswig-Holstein. , 
Gefecht bei Hünerwasser: Gen. v. HerwaUl-

- - Gefechte bei" Myslowitz in Schlesien uuo ^«wiecun in 
Galizien. 

- - Treffen bei Langensalza: (Merxleben) Gen. Mes und ko-
bnrg-gothaische Truppen gegen die hannov. Urmee. 

Juni: Gefecht bei Trautenau uud Piluitau, Neudorf und Bur
kersdorf: das Gardekorps gegeu das 10. östen'. Korps des 
FML. v. Gableuz. 

. - Gefecht bei Skalitz: das 5. Armeekorps des Geu. Stein
metz gegen das 6. u. 8. öjterr. Korps des ErzHerz. Leopold 
und Einnahme von Skalitz. 

- - Gefecht bei Münchengrätz uud Einnahme vou Müucheu-
grätz: Friedrich Karl uud Herwarth vou B., theilweise 
gegcu Sachseu. 
Vereiuigung der I. Armee unter Friedrich Karl mit der 
Elbarmee des Gen. Herwarth. 

29. Juui: Köuigiuhof gestürmt. — Gefecht vou Jaromirz: das 5. Ar
meekorps gegen das österr. 4. Korps des FML. Festetics. 

- - Gefecht bei Gitschin und Erstürmung vou Gitschm. Die 
1. Armee theilweise gegeu Sachsen. 

- - Die hannoversche Armee capitnlirt. 
30. Juni: Anknnft des Königs in Neichenberg. 

2. Juli: Verleguug des Hauptquartiers des Komg^ uach Gitschm. 
- Schlacht bei Königgrätz. ^ 

Hauptquartier des Königs nach Hontz. 
4- - Gefecht bei Dermbach: zwisa)en Eisenach uud Mda, zwi

schen Preußeu uud Baieru. ^ 
6- - Troppau iu österr. Schienen von den Prenlzen besetzt. 

Das Hauptquartier des Königs nach Pardubitz. 



Neuwied, 13./1. Juli. Der zukünftige Minister des prenß.-dent-
schen Reichs, Freih. Roggenbach, hat au Graf Bismarck eiu Schreiben 
gerichtet: „Nachdem der Kampf zwischen Preußen uud dem mit Oester
reich zn blutigem Bürgerkriege verschworenen deutschen Partikularis
mus ausgebrochen ist, treten alle Erwägungen iu den Hintergrnnd, 
die ich machen mußte, so lauge es galt, iu meineni Heimathlande >.ie 
Möglichkeit nützlichen Wirkens auf dem Boden fester «Ärnudsatzezu 
erhalten. Der Uebertritt der Großherzoglichen Regierung ru die Rei-
hen ihrer eigenen größten und gefährlichsten feinde uu er w Zahl 
der zur Erhaltuug österr. Herrschaft iu Deutlchlaud und de» snr die 
nationalen Interessen des deutschen Volkes uiweUrag ich 
lich gewordenen Buudesrechtes, ""buudeuen ^ ^ 
teres uumöalich uud eutbiudet mich ied^r schont.n^.i Ruckiicht gegen 
dieselbe Der Umstand, daß ein ungerechtteittgter Drnct durch Ba
dens Nachbarstaaten es dem patriotischen Fürsten dieses meines Hei-
mathlandes unmöglich geu?acht hat, sich dieser schäudlicheu Verbiudung 
aller selbstsüchtigeu uud vaterlandsverrätherischen Leidenschaften zu 
entziehen, enthält für mich eiue weitere Aufforderung, meinerseits we
nigstens nach Kräften die Regierungen zu bekämpfeu, welche sich nicht 
entblödeten, diese Vergewaltiguug eiues ihrer Mitfürsteu uuter dem 
Vorwaude eiueS von ihnen mißdeuteten Bnudesrechts zu vollziehen 
Der eiufacheu Aufgabe, wie sie heute für jedes ehrliche deutfche Herz und 
jedes deutfche Gewissen liegt, gedenke ich iu vollem Maße Geuüge zu 
thuu. Lassen wir diese Verkennung der Stellung deutscher Bnndes-
fürsten, wie sie die letzten Buudesbeschlüsse offeubarte, deu letzteu Miß
brauch fem, deu Habsburgische Jutrigue mittelst des vom Wiener Ka-
biuette schlau gefügten Bundesrechts vollbrachte. Ich meinerseits we
nigstens bin der Memnng, daß ähnlicher Frevel, wie dieser, von den 
Mittelstaaten muthwillig über ihre Völker uud Deutschlaud gebrachte 
Bundeskrieg küuftig verhütet werdeu muß. Dazu ist nothwendig, daß 
das System de^ im ,^ahre 1815 vou Oesterreich zu seiuem Dieiiste 
geschaffcuen und stets zum Dienen bereiten deutscheu Buudes gebro
chen werde — und statt dessen ein deutscher Staat gegrüudet werde, 
stark geuug, sich küuftig dem zersetzenden Eiiiflnffe dieser fluchwürdigeu 
Politik des Wiener HoseS zu entziehen. Siud Ew. Exeellenz bereit, 
ganze Arbeit' zu macheu und se>tzustehen im K'auipfe, bis die ivesent-
licheii Zielpiinkte alles Ringens des deutschen VoUes seit 50 Jahren 
erreicht sind, so werden Sie auch mich jederzeit bereit finden, mitzu
arbeiten für die Neugestaltung der deutschen Staatsverhältnisse, wie 
sich solche aus der Niederwerfung der österreichischen auf Unterdrückung 
aller Natioualitäteu uud aller Freiheit begrüudeteu Machlstelluug uud 
aus der Beschränkung der Souveränitätsrechte der mit Oesterreich hiezu 
verbündete» Regierungen von selbst ergeben wird. Wie es zur Zeit 
nur ein Ziel giebt, so giebt es zur Sluude auch keine weitere Vor
aussetzung sür mein Anerbieten, als die Energie des Willens, dasselbe 
um jeden Preis zu erreicheu. (St.-A.) 

13./1. Juli. Die Wahleu zun« deiitschen Parlaiiient 
eiu ^ ^tzt zeigen, ob Bismarck wirtlich 
^ ^ ^ Staatsmann ist. Die Angeu Deutschlands sind nach 
^)0dm^u und uach Berliu gerichtet. Erschallt von dorther das ziindende 
Zauberwort, eiue packeude, ehrlich gemeinte Proctamation an das 
deutsche Volk, so werden alle Parteibedenken schwiudeu, Uiid Prelißen 
wird als Heermeister Deutschlands die gesammte nationale Macht des 
großen, dauu in einer Idee geeinigten Vaterlandes gegen Oesterreich 
und Frankreich führen. Ob dann eine Föderativ-Republik oder eiu 
großer monarchischer Einheitsstaat aus den Trümmern des alten ver
rotteten Staatenbuudes hervorgeheu solle, darüber, das dürseu die 
kleinstaatlichen Regierungen sicher sein, werden sich dann die demokra
tischen Parteien uicht mehr lauge zanken; sie werden dann einfach auf 
den nächsten Zweck losgehen, und der wird sein. Alles schonungslos 
zu beseitigen, was die Zerrissenheit, die Schwäche Deutschlands dar
stellt, und eben damit die Einmischung des Auslandes zu einer steten 
Drohung macht. Das dürfen die Regierungen sicher sein, daß das 
Volk, auch in Süddeutschland, nie sür, wohl aber entschieden gegen 
Frankreich kämpfen wird, uud wäre der Feind, gegen den uus an
geblich die Frauzofen schützen sollen, noch hundert Mal schlimmer als 
Bismarck. (K. Z.) 

Amerika. 
Juui. Die Radikalen werden General Grant 

Vvn Connecticut ^ .Präsidentschaft aufstellen. — Die Legislatur 
5"^ sei bemerkt ^^<^^'^ustructions-Au!endement angenommen. 

dp,- im Cougres/'?^^^ Amendement, welches bekanntlich 
sl i ii baür!^ ^ Ziffer des stimmberechtigten Theils sU.at>.n l.ie Zahl der ?i,,„ ^ den 

—,""llnrent)ause zu entsendenden 
herabgebracht wird, nämlich für so lange, aw 

den Farbigen das Sttmmrecht versagt bleibt. So verliert Südcarolma 
von 6 Vertretern Nicht weniger als 4, Nordcarolina, Mississippi, 
Georaia Alabama je 3, Louisiana, Virginia, Tennesse je 2, Missouri, > 
Mmviaud uud Texas je eiuen. — Der Eonftict zwischen den Exe-
7i,tin,n und Legislativen ist laiige noch nicht beigelegt; indessen läßt 

.- îel mit Gewißheit voraussehen, daß jene den Kürzeren 
î e?w rden I hnson ist nnr noch eine beständige Negation dessen, 
wa/ d 7 E areß be chlie und die Stimii.nug des Volkes ist dem 

n er n so . chi.den znzeueigt, daß bei den nächsten Wahlen die 
Mi °r t« der Administration noch mel winzigere werden wird, 
De" Präsident wird I8l!S ohne st'de Schwimgk-i l'ele.t.gt werden, 
dennoch wie er nnter der Herrschaft der mdlichen Varone der einzige 

Senator aus eiuem Sclaveiistaate war, welcher für das Heimstätte
gesetz unerschrocken eintrat, so hat er 'jetzt anch die Bill unterschrieben, 
welche die Bundesländereien in den Staaten Alabama, Mississippi, 
Lonifiana und Florida zur unentgeltlichen Ueberlafsung an wirkliche 
Ansiedler verfügt. Durch die Ausführuug dieses Gesetzes wird nun
mehr die Sclaverei gründlicher zerstört, als durch die freisiuuigsten 
Proelamalionen uud Decrete. Siud auch durch Johnfon's Schuld 
die aroßen Gütercomplexe des Südens nicht zersplittert und ist somit 
fürs Erste wenigstens die dortige Aristokratie intaet erhalten, so schafft 
das neue Gesetz doch bei dem Reichthume uud der großen Zahl der 
vorhandenen Acker wenigstens eine halbe Million freier, unabhängiger 
Bauerngüter. Natürlich werden vorzugsweise die Schwarzen nch die 
Bestimmuugeu dieses Gesetzes zu Nutze machen nnd sich oadmch von 
den Pflanzern unabhängig stellen. WaS dem befreiten Neger bisher 
gefehlt hat, um vollständig frei zu sein, das erhält er jetzt durch die,es 
südliche Heimstättegesetz; selbst der verstockteste südliche Junker wird 
fortan in eigenem Interesse ihn als freien Menschen ehren und, selbst 
wenn er wollte, uicht mehr die Macht habeu, ihn in die nuheie 
Machtlosigkeit herabzudrücken. (Köln. Ztg.) 

Maehrichten von den Kriegssehanplätzen. 
Berlin, 13./1. Juli. Das gesteru gemeldete Gefecht bei Hausen 

uiid Waldaschach hat, nach vorliegenden anderweitigen militärischen 
Mittheilungen aus Kissiugeu, eiue größere AuSdehuuug gehabt, da der 
letzgeuauute Ort, diesen Mittheiluugeu zufolge, ebeufalls uach eiuem 
fiegreicheu Gefecht von unseren Truppen in Besitz genommen ist. 
Nähere Nachrichteu über deu Zusammeuhang der au diesem Tage statt-
gefuudeueu Gefechte fehleu uoch. 

— Vom böhmischen Kriegsschauplatze uud über das weitere 
Vorrücken uuserer Truppeu liegen neuere amtliche Nachrichten 
nicht vor. 

Köln, 13./1. Juli. Der „Kölu. Ztg." wird gemeldet: Geueral 
v. Falkensteiu griff heute im Saalthale die bei Hammelburg, Kissiu
geu, Hauseu uud Waldaschach stehenden Baiern an, welche namentlich 
bei Hammelbnrg und Kissingen hartnäckigen Widerstand leisteten, aber 
uach fechsstüudigem Gefecht geschlagen wurden. General v. Falken
stein marschirt ans Schweiufurt. 

Breslau, 13./1. Juli. Das Mittagsblatt der „Schlesischen Zei
tung" meldet aus Gleiwitz vom 12. d. Abends, daß österr. Kavallerie 
Vormittags in Nenbernm, uud aus Myslowitz, daß Oesterreicber in 
das preuß. Greuzdorf Jmielin eingerückt sind. 

Zwitwl, 13./1. Juli. In der Nacht ist der französische Botschaf
ter am preuß. Hofe, Benedetti, in dem hier befindlichen köuigl. Haupt
quartier augekommen. Das königl. Hauptquartier wird um 10 Uhr 
Vormittags vou hier uach Czeruahora, drei Meileu von Brünn, ver
legt werdeu. Der Vormarsch aller Korps iu südlicher Richtuug datiert 
ununterbrochen fort. 

!>- „Pays" sagt: „Die Gesteru von der 
" ^ dle preuvlichen Vorschläge gebrachteit Details siud 

falsch. Oas ^ournal „Eleudard" zeigt an, daß der Kaiser nickt 
nach Nancy gehen werde. nmu 

^ ?? .."F^mce" ^ren Mittheiluugeii über die schwebenden 
Fragenhier für auszer,t uuzuverlässig gehalten werden uud heute wiedernm 
em offiziöses Dementi dnrch den „Pays" erfahren haben, meldet, daß 
gestern zwischen dem Kaiser und dem sächsischeu Ministerpräsidenten 
Freiherrn v. Benst eine lange Unterreduug stattgehabt hat. 

— Der „Patrie" zufolge siud die preuß. Propositionen noch 
nicht definitiv formnlirt, doch ist der Inhalt derselben im Allgemei
nen bekannt genng, um sagen zu können, daß dieselben gemäßigter 
sind, wie gewisse Journale versichern; auch sollen sie große Aussicht 
haben, diesseitig angeuommen zu werdeu. 

Verliil, 13. Juli/3V. Juni. Nachdem die preuß. Armee ihre 
Stellung in südwestlicher Richtung um zwei Meilen vorgeschoben, hat 
Ne heute uach ununterbrochenen Märschen und Gefechten einen wohl
verdienten Ruhetag. Regenwetter ist eingetreten. Die Richtung der 
ersten Armee ist Brünn, der zweiten Olmütz, der Elbarmee Mau. 
^ei dem Anmarsch des Gardekorps und der zweiten Armee haben die 
Oesterreicher Laudskron geräumt. Das Hauptquartier wird morgen 
nach Czeruahora verlegt. 

Eiseuach, 10. Juli (28. Juui). Es heißt in eingegangenen 
Melduugeu, daß sich die Preuß. Truppeu vom Fuldaischen aus auf 
Frauksurt a. M. zu bewegen. Die drei Preuß. Corps uuter dem 
Oberbefehl des Generals Falkensteiu vereinigt, ziehen von Fulda über 
Schlüchtern :c. an den Main und insbesondere auf Frankfurt. Von 
der Buudes-Armee wissen wir nichts, als daß einzelne Theile bald 
hier, bald dort in der ganzen Wetteran und bis Marbm^g ^ 
u)UNen und wieder verschwinden. Jedenfalls aber wird dieselbe jetzt, 

^enn sie nicht abgeschnitten werden will, den Prenven am Maiu, etiva 
' - ^ r^sl.' Über den Main 



Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 17./5. Juli. Die Antwort der österreichischen Regierung 

aus die preußischen Präliminarien wird erwartet. 
Die Ziele Preußens sind die Gründung eines nenen Bundes 

und die Berufung eines deutschen Parlaments. 
Es wird über eiue dreitägige Waffenruhe verhandelt. Die 

Preußen stehen in Lundeuburg (Brzedslaw, Fleckeu iu Mähren Kr. 
Brunn au der Thaya 3673 E., Hauptstationsplatz und Eingangspunkt 
sammt l .  Nordbahnen) .  D ie  ös ter re ich ische Armes zog s ich  von  O l 
mütz zurück auf Preßburg. ' 

A u s  M e v a l .  
Schou heute herrscht iu deu Straßeu dieser Stadt das regste 

Leben uud Treiben, einzelne Häuser siud bereits ganz oder theilweise 
deeorirt, an anderen trifft man die Lorkehrungen dazn. Alle sich in 
den Straßen bewegenden Menschen sind aber schon jetzt scheinbar in 
Festesfreude, denn überall, wohin man sieht, erblickt man nur fröhliche 
Gesichter. Von Sängergästen sind heute Morgen bereits einige der 
Peruaner hier eingetroffen, die übrigen Peruauer uud Weißensteiuer 
kommen morgen Mittag hier an. — Der Empfang erfolgte in dem fest
lich geschmückten Börsensaale, das Feft-Eomits übernahm die Fahnen, 
bewillkommnete die Gäste in einer kurzen Ansprache uud reichte den
selben aus den silbernen kolossalen Humpeu, Kauneu uud Weckern der 
Gilde den Ehrenlrnnk, dann wurden die Quartier-Villet^ Mtteickeu 
und Fcstknrt-n vertheilt mW Jeder liceille sich nach kurzer Echems 
.er ^eNitunmung vrlie ^echnung zu tragen. Der erste Äusflng galt 
deu aus^  rc ichs te  geschmucktcu  S l rchen,  i u  deneu noch hunder t -  von  
^ameu be;chästlgt war^u, ^-ehleudes zu ergäuzeu. Neues hiuzuzusügeu, 

^ejthalle m Augenschein genommen und der herrliche 
tane l l l che  Park  vou  Eathar inen tha l  durchwander t ,  i n  we lchem das '  
Abend-Eoneert, vou eiuer trefflichen Kapelle ausgeführt, sehr stark be
sucht war. — Viele Bekannte, die feit Jahren sich nicht gesehen, fau-
^en lieh l.l?rt wieder, viel wurde gefragt, viel wurde erzählt, manche 
lleberraichuug bereitet. — Der Souutag Vormittag wurde ebenfalls 
nne-.er der Stadt, ihren Anlagen, der näheren Umgebung, Besichti
gung c es Hafens ?c. gewidmet uud uach eiugeuommenem Mittagsmahl 
oegabeu nch die bis dahin eingetroffenen Festgäste iu geordnetem Zuge 
unter ^ortraguug der Fahneu der Revalscheu Vereiue, mit der Musik 
l.er kayerlicheu Kriegs-Mariue an der Spitze uach dem Hafeu, um die 
nut dem Dampfer „Admiral" aus Riga, Atitau, AreuSburg, Lenisal, 
.^apial ankonuuendeu Säuger zu empfangen. Um 3 Uhr kam der 
.^.amMr^in Sicht, bald legte er an der Landnngsdrücke an, Hur
rah S, ^.usch der Musik empfingen ihn, rasch ordnete sich der ^ng 
NUd begab sich nach dem Börsensaale, wo die Gäste bewillkommnet 
wurden, dauu Ehreulruuk, Quartier-Anweisung ?e. wie schon er
wähnt. — Um 7 Uhr ordnete sich im Börsensaale der große Fest
zug uach der Festhalle; ca. 23 Vereine mit ihren Fahnen uud Bau
nern wareu vertreten, das Loos entschied die Reihenfolge der Vereine 
(Handwerkerverein 5) nnd der feierliche Umzug durch die mit einer 
dichtgedrängten Menschenmenge besetzten im höchsten Fest-Schmucke 
prangenden Straßen begann. — Endloser Jubel empfing überall 
den Festzng, alle Fenster dicht mit Damöu besetzt, die uns mit 
webenden Tücheru grüßten, die reichlich Blumen spendeten, denen 
donnernde Hurrah's daukten. Iu der Festhalle angelangt, wurden die 
Fahnen auf der Säuger-Tribüue geordnet, empfing die Fest'Gäste ein 
Bewillkommuuugs-Lied, von den Sängern der Nevaler Liedertafel vor
getragen und hierauf begrüßte der Präses des Fest-Comites Hr. Riese-

Wichen Ansprache, iu welcher er auf die B°-
deutung des Festes hinwies, semen Dank für die überaus zahlreiche Be-
)e!l!g!.ug errea 600 Säuger) aussprach. Im Nameu der Gäste a^ 

wnNt ^ey. Hierauf s^te ^ch, wie mau eben 
wollte, zusammeu, uud blieb lns zu später Stunde vereiuiat iu 55rob-
stnn uud Felffreude - Welcher Richtuug man üw e^hi^ RZ-
nung tragt, !st wohl daraus zu erseheu, daß die Canuti-Gilds sämint-
liche hier anwesende Mitglieder des Dorpater Handwerker-Vereins als 
ihre Gäste bei sich aufgenommen, ihnen die herrlichen Räume ihres 
ueu erbauten Gildehauses zur unbeschränkten Verfügung gestellt hat 
uud für ihren Comfort auf das liebevollste forgt. I,. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Proclamirt: Der Malermeister m Reval ^ustu-5 

Thomson mit Milhelmine Dorothea Natalie Part. — Gestorbein Des Stubl-
machermeisters G Kurs; Tochter Einilie Beate, 7 I. alt. ' " ^ ' 

St. Marieu-Äirche. G e t a u f t :  D e s  K a u s m a n u s  J . S t a d e n  S o h n  L u d 
wig Wilhelm, — Gestorben: Des Schmieds G. Bluhm Sohn Theodor Richard 
10 Mon. alt; der Schneider Alexander Christoph Polzam, 45'/z Jahr alt. 

Stand der Migaer Börsen-Wau? 
am 30. Juni 1866. 

A c t i v  
Dahrlehn gegen Werth

papiere u. Maaren. 
Wechsel-Portefeuille . . 
Diverse Debitores . . 
J n v e n t a r i u m  . . . .  
W e r t p a p i e r e  . . . .  
Zinsen ans Einlagen . 
Unkosten sür Gagen, 

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

S.-Rbl. Kvp 
3,260,775 

110,646 
93,303 

4,800 
749,896 
80,095 

9,465 64 
633,313 90 

4,923,300 65 

Grund-Capital . . . 
Neserve-Capital . . . 
Einlagen 
Diverse Creditores . . 
Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Werthpapiere 
Giro-Conti . . . . 

P a s s i v a .  
S.-Nbl. Kop. 
>00,000 
33,354 

3-,076,114 
1,182,323 

131,! 73 
2,616 

392,713 

4,923,300 65 
Das Directoviu,ir. 

WitterttngSbeObaebtisngen 
den 14. und 15. Juli 1366. 

S tunde.  - L Wind. 
1'^ 

Witterung. 
! Ertreme 

derTemperatur 

> 
Tageömi  t t c l  

^liu. Baroiu. Therm. 

(14) 7 Uhr 54,0 8,8 ^?^V(0-1) 4 > 7.4 

2 - 55.4 12,3 (1) 4 755.4 9.9 
ri . S,2 (1) 4 

(15) 7 Uhr 57 9 

58,9 

8,8 

12.5 

^ ll) 

5 ll) 

3-4 5,6 
' 

IZ,0 57 9 

58,9 

8,8 

12.5 

^ ll) 

5 ll) 3—4 758.7 9.8 

II . 59.3 8.0 ^ (0-1) 1 -

(16) 7 Uhr 58.8 10.0 (0) 4 6.2 

(14.) Die Regenmenge 0,9 Milliin. hoch 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liedert. 
Vou der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. Juli 1866. 

Es wird hiedurch bekauut gemacht, daß zu 
Aufauge des zweiten Semesters 1866 bei der 
Dorpater Veterinairschule die Auf
nahme von Zöglingen, und zwar der 
ersten Ordnung, staufinden wird. Diejenigen, 
nielche sich dem Ausnahme-Exameu zn unter
werfen wünschen, habeu sich am 20. uud 21. 
Juli zwischen 11 nnd 1 Uhr Vormittags in 
der Kanzellei der Anstalt zu melden und. fol
gende Zengnifse einzureichen: 
1) Die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 

Vormünder zum Eiutritt in die Austalt; 
2) eiu Auswärtiger deu schriftlichen Beweis, 

daß fein Paß an die Dorpatsche Polizei-
Verwaltung eingeliefert worden ist; 

3) eiuen Tauffcheiu, welcher beweisen muß, 
daß der Aufzunehmende das 17. Jahr zu
rückgelegt hat, uud uicht älter al^ 25 Iahrist, 

4) Bekeuuer der protestautticheu Kirche eiueu 
CoufirmatiouSfchein; 

5) eiu Zeuguiß über den genossenen 

des Vorstandes der örtlichen 
ra t ion  — Söhne von Beamten,  Ge ls tUche i ,  
Gelehrten nnd Künstlern ohne Nang ent
weder die Dienstlisten ihrer Väter oder 
andere gerichtliche Zeugnisse über deren 

BeVemtMsmchtmgM mW 
^  'Soeben« 

Ueber die Erhsluli«. 

Staud — Steuerpflichtige die Entlassungs-
Zeugnisse der Geineinden, denen sie an
gehören, worin gleichzeitig die Bescheini
gung enthalten sein muß, daß ihnen ge
stattet ist, ihren Unterricht in Lehranstalten 
fortzusetzen. 

Diejeuigeu, welche über die Vollendung des 
Cursus iu Gymnasien uud Progymuasieu em
pfehlende Zeuguisse vorweisen, werden, wenn 
sie sich geläufig iu der deutschen Sprache mund
lich und schriftlich ausdrücken können, ohne 
Examen aufgeuommeu, haben aber die obener
wähnten Zeugnisse ebenfalls uud zu demselbeu 
Termin einzureichen. 

Dircctor: Prof. Fr. Unterberger. 

17no äsinoisello äs 1a Luisse Z?rautzaiso 
äesii-o so Meer eowine s'aäros-
sei- sous los ivitialös ^ ^/. äaris 1'Imxri-
inoi'iö 

Von dem Büchleiu 

„Meie omma lauln" 
erschien w eben das zweite Heft, 114 wei
tere Fest- nnd ^eierlieder enthaltend. — Preis 
15 Kop. zum Besten der hiesigen Ehstuischen 
Armen. VLilli^ervde. 

MW? So eben erschien und ist vorräthig bei 
in Dorpat Ui!l. ^kllnk 

Ein Vortrag im Dorpater Handwerker-Verein 
gehalten den 1/. September 1865. 

Preis 15 Kop. S. 

Msenbahn Fahrpreise. 
Petersburg bis Pskolv 

Diliialiiirg 
Eydttilhueii 

I. Classe. 2. Classe. 
7R.71K. 5R.73K. 

14-91-  11- Ig -
25 - 20 - 13 - 90 -

. 21 - 3 - 15 - 77 -
Riga bls Diiiilibln'g 6 - 12 - 4 - 59 -

Im internationalen Personen-Verkehr: 
Petersburg 1. Masse. ?. u. 2. Masses, 

bis Köiiiast'erl! MR. !7K. 29N. 1K. 
- Aertln 51 - 15 - 45 - 13 -

- Ml! 76 - 13 - — - — -
- Brüssel 299Fr 45Cs.227Fr. 5CZ.5») 
- Plllis 323 - 85 - 256 - 45 -

») Die gemischten Fahrbillets berechtigen zur Fahrt 
in der ersteil Wagenclasse auf den russtichen Bahnstrecken 
und in der 2. Classe auf den prenylscheu Bahnstrecken. 

Die gemischten Fahrbillets gelten sür die 2. Wa-
aenklasie auf deu russischen und deutschen Bahnstrecken 
diesseits des Nheius, sür die 1. Classe ans den West-
Rheinischeu Bahnen. 

3- Classc. 
3N.21K. 
6 - 21 -

10 - 50 -
8 - 76 -
2 - 55 -

2. Klasse. 
22 N. 71 K. 
33 - 88 -
55 - 30 -



Mittwoch, deu <>, ?u!i 

Erscheint täglich, 

^it Ausnayu,« 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. L. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat? 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich L Rbl., halojährlich 4 Zibl. S. 

und Buchdrnckerci von (S. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil.  D o r p a t :  v > -  ^ t i e d a .  v r .  B r a u e l l .  D e r  D o r v a t e r  

Babnbos. Telegraphischer Verkehr. Sellin: Das reiche Kornland. Die Muster-
wirthschaften der Bauern und Gllt-Zbe,ltzer. tzcll lug fv rs: Ernteaussichten ^liord-' 
mann v. Nuneberg's Werke. Der deut che Lector Kronstadt: Panzerschiffs 
Eydtkuhnen: ^ilbergeldausfuhr. t. Petersburg: Prämienlifie. Oberst»-
Kriminalgerichtshof Für «n Haus Konnuarow's. Jrkutsk: Kapelle. Universität 

Ausländischer The,l. Deutichland. Berlin- Erönnuna ÄÄ' 
tages. Wahlen zum deutschen Parlament. ̂ Vermehrung des Bankkapitals, ^teue 
Bataillone. Krieg mtt Frankreich. Pardubitz: Ein Schlachtberictt. .Hannover' 
Eine deutsche Klärung Militainvesen Franzi 
Gelüste. Deutsches ^ersammg-Nlen. Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Dorpat, 6. Juli. Vou Or. L. Stieda enthält das neueste 
.^eft vou Virchow's Archiv: „Beiträge zur Kenntniß der Parasiten" 
und von vi'. Brauell einen Aufsatz: „zur Milzbrandsrage." 

— Ueber  den zukünf t igen  Dorpa ter  Bahnhos  ber ich te t  
die Balt. W., es sei durch Hrn. Varon v. Engelhardt in Aussicht 
gestellt, daß die gegenwärtigen Besitzer Techelsers, treu den patrioti
schen Gesinnungen des verstorbenen srühern Besitzers, einen geeigneten 
Platz zum Bahnhofe, sei es durch Verkauf, oder durch Vererbpachtung 
überlassen würden. 

—  D e p e s c h e n  u a c h :  B ö h m e n ,  M ä h r e u ,  Ö s t e r r e i c h .  S c h l e s i e n ,  
.yaunovcr und Sachsen, ausgenommen Leipzig, werden gegenwärtig 
auf der Hiesigen Telegraphenstation zur Beförderung nicht angenommen. 

^'Miu. Der Präsident der  ö k o n  0  m .  S o c i e t ü t  e r ö f f n e t e  d e r e n  
Sitzung am 30. Juni zu Fellin, iudem er die ökonomische und Volks-
wirthschaftliche Bedeutung der Felliner Gegend hervorhob, welche schon 
in alter Zeit als wua, als das reiche Kornland berühmt 
gewesen, jetzt aber bereits durch die Meisterschaft im Anbau der Ge-
spinnstpflanze zu einer höhern Entwickelnngsstuse vorgedrungen, nnd 
dadurch vou segensreichstem Einfluß auf ganz Livland geworden sei. 
Die reichen Felliuer Baueru verbreiten sich nach allen Richtungen hin über 
das gauze Land, und wohin sie kommen, dort werden sie die Muster-
wirthe der Gegend nnd hebt sich der Wohlstand, dort sind sie aber 
auch zugleich die Träger einer höheren Cultur, vor welcher die frühe
ren Auswüchse grober Unkultur — Diebstahl, Trunksucht?c. — im
mer weiter zurückweichen müssen. Dank den Felliner Einwanderern 
kann der Volksfreund überall im Lande, mit Hinblick auf die uner
hört raschen Fortschritte, welche der Bauernstand in dem letzten De-
cenninm gemacht, freudig ausrufen: es Lagt! Nicht minder als die 
Felliner Bauerwirthschaften, stehen auch die Gutswirthschafteu der 
Felliuer Gegeud mit ihren glänzenden Höfen c-em Lande als Muster 
vor Augeu, eiu Beispiel des hohen Werthes bleibenden Besitzes. Es 
und' Mancher vielleicht geneigt sein, den hiesigen Wirthschasten Luxus 
vor>n!v^-^!^^,° Verzinsung des aus dieselben verwandten Kapitals 
und jener LnriÄ" . Luxus ist die Zwillingsschwester der Cnltnr, 
wirtschaftlichen^,-auf Tand, sondern ans Hebnng der 
er verzinset sich viell,^!! der Gegend gerichtet ist, 
than ?ür die Nachkommen stecht, aber er ist wohlge-

Helsillgfors. ' Die'Er,.^' 
^einen lich, trotz einiger empfing/' 
fang Innl gezeigt, nach den verschied?,?),, ivelche" sick An-
zu gestalten. - In Helsingsors ist der e ne?iBerichten günstig 
Wissenschaften an dortiger Universität srü^,! . Natür
lichen Lycenms in Odessa wirkl. Staatsrats Nichelieu-
25. Juni d. I. gestorben. - Da Gefahr drohte "'u 
sämmtlicher Werke des stnnländischen Dichters Nnnebera .'/^ ^^'lag 
Hände übergehen werde, hat ein Helsingforser Bnchbäu^ >!- ^"^iche 
ladung znr Bildnng einer Actiengesellschaft erlassen di. I'! 
s4500 Rbl.) aufzubringen hat. — Aus Wiborg nnd 5elsn'?'^ 
ul^r geringen Durch- und Znzng von Fremden qellaa; ^ird 
stngwrser Blätter siud von poleinischen Artikeln darü'l' -

daß das Universitäts'Conseil bei Besetzung der Lectorstelle siir Vre 
deutsche Sprache eiuem deutscheu Musieus Namens Paul — Ileber-
setzer mehrerer finnischen Dichtungen — vor einem geborenen ^-inn-
länoer 'Naiuens Godenhjelni den Vorzug gegeben habe. (Rev. Z.) 

Kronstadt. Der zweithürmige Aionitor „Miantonomah", 
desseu Capitäu Fox bekanntlich vom Präsidenten der amerikanischen 
Union mit der Ueberbringnng einer Glückwunschadresse des Eongresses 
an deu Kaiser vou Rußland betraut ist, uud die bewuudernde, doch 
nicht ganz von Neid freie Anerkennung, die das amerikanische Panzer
schiff bei seiuer Anwesenheit auf der Themse und in Cherbonrg ge-
fuuoeu, giebt dein „Kr. B." Veraulassuug, mit Selbstgefühl hervor
zuheben, daß Nußlaud der einzige Staat sei, der, frei von irregelei
tetem Nationalstolze, es verstanden habe, von der Erfindung des 
Eapitäns Ericsou Gebrauch zu machen. Der „Miantonomah" werde 
aus dem finnischen Meerbnsen von einer ganzen Escadre gepanzerter 
Thurmschisse begrüßt werdeu, die iu Nußlaud aus russischen Wersten 
nnd ans russischem Eiseu erbaut seien. Seine verderbenbringenden 
Geschütze sür Kugeln von 15 Zoll Durchmesser, ein Gegenstand des 
Neiden siir die Beamten des Arsenals von Woolwich, würden in den 
Arsenälen von Kronstadt ihre leiblichen Brüder vorfiudeu, gegosseu 
in Petrosawodsk nach Anleitung russischer Artilleristen. (Rev. Z.) 

CydtktttMll. Sil,bera usfuhr. Fast alle vermögendere Einwoh
ner Eydtku! uens, wird der „R. St. P. Z." geschrieben, beschäftigen 
sich in Ermangelnug anderen Verdienstes, mit Geldwechselii; besonders 
lüstern ist man nach russischem Silber. Mit der Silberausfuhr aus 
Rußland beschäftigen sich meisientheils die Juden, uud wie das Han
delsbureau in Eydtknhnen versichert, ist es tanm zu glauben in welch' 
ungeheureu Massen dieses Metall über die Greuze geschafft 'wird Es 
exiitirt eiue wohlorgauisirte Thätigkeit für dieseu Erwerbszweig', seit-
dem einzelne Persönlichkeiten, die auf ihr eigeues Risiko hiu Geschäfte 
machen wollten, ergriffen (eine mit 4000, die andere mit 2000 R. S.) 
und gerichtlich belangt worden sind. (D. P. Z.) 

Et. Petersburg. Bei der drittel: Ziehung der ersten Prämien
anleihe fielen folgende Gewinue auf uachstehende Nummern. 
Serie. Billete. 

11,232 
15,059 

5,308 
10,503 
11,445 

8,566 
13,980 
13,259 

2,206 
11,150 
11,627 

8,739 
17,184 
16,809 

5,493 
14,397 

2,094 
3,211 

13,456 
11,531 
9,020 

13,523 
1,077 
8,472 

15,804 
8,727 
9,722 
3,4 79 
1,029 

4 
22 
36 
23 
15 
24 
40 
47 
10 
39 
1 

20 
40 
14 
26 
1 
2 

26 
17 

6 
28 
12 
30 
32 
11 
10 
50 
28 
17 

Gewinn. 
Nbl. ^ 

200,000! 
75,000 
40,000 > 
25,000 
10,000 ^ 
10,000^ 
10,000 ! 

8,000! 
8,000! 
8,000 ! 
8,000 ^ 
8,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
5,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
i,000 
1,000 

Serie. Billete. 

3,451 
19,360 
16,036 

7,569 
4,219 

12,709 
10,900 
10,779 

8,536 
7,116 

10,972 
2,833 
2,195 
3,588 
5,869 
4,819 

17,203 
17,764 
12,206 
18,825 

3,682 
18,666 
12,924 
10,543 
12,373 
I0,9S3 
7,342 
3,417 
4,170 

31 
10 
42 
43 
2 

23 
23 
17 
44 
30 
38 
30 
24 
17 
19 
16 
1 

25 
37 
10 
46 
18 
30 
33 
14 
27 
49 

V 
7 

Gewinn. 
Nbl. 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 

500 

Serie. Billete. 

10,269 
2,255 
7,024 
6,590 
5,879 

12,983 
11,736 
12,092 
17,333 
15,588 

5,376 
134 

4,604 
9,556 

15,255 
8,571 
4,408 
6,677 
9,734 
6,970 

12,764 
5,749 
1,7l!3 
5,596 

13,932 
6,150 
3,793 

15,303 
2,189 

22 
36 
49 
49 
38 
28 
14 

1 
23 
39 
1 

16 
42 
24 
27 

2 
12 
ö 

31 
17 
47 
49 
31 
19 
27 
16 
14 

6 

Gewinn. 
Rbl. 
500 



Serie. Billete. 

12,859 
13,382 
16,785 

5,038 
1,009 
7,512 
1,777 

91 
1,634 

772 
19,559 

842 
19,675 
8,111 

16,222 
5,975 

12,847 
I,076 
2,602 

17,264 
3,957 

10,007 
5,107 

15,627 
1,807 
9,656 
7,280 

10,618 
10,364 

2,172 
8,163 

13,356 
8,650 

19,916 
14,512 

8,204 
2,850 
8,214 

17,879 
9,353 
9,619 

10,632 
2,388 

15,655 
697 

18,165 
16,154 
12,480 
14,036 
2,858 

II,790 
10,818 

3,840 
9,132 

17,157 
19,738 

5,127 
17,973 
11,654 
15,969 
16,390 

2,604 
8,439 

14,074 
8,345 
6,759 
2,127 
4,040 
9,197 

12,104 
16,093 

32 
11 
32 
26 
16 
13 
30 
27 
45 
8 

41 
48 
48 
8 

14 
32 

5 
48 
47 
19 
38 
36 
28 
11 

3 
47 
49 
11 
1 

39 
44 
13 
28 
23 
10 
6 

18 
23 
4L 

5 
4 
9 
9 

17 
37 

3 
7 

42 
35 
22 
31 
10 
48 
46 
19 
27 
29 
38 

3 
35 

6 
15 
28 
32 
20 
47 
34 
46 
33 

9 
47 

Gewinn. 
Rbl. 
500 

l Serie. Billete. Gewinn. > Serie. Billete. Gewinn 
Rbl. ! Rbl. 

18,387 49 500 1,737 49 500 

17,018 29 - I 4,310 42 -
4,137 45 - 208 1 -

1,620 32 - 16,258 2 -

5,634 41 - 14,711 22 

8,757 22 8,730 46 -

5,630 20 - i 17,879 34 -

17,898 44 - 10,081 15 

18,112 8 - 5,707 37 

13,378 
2,250 

23 - 5,249 40 -13,378 
2,250 34 - 10,382 32 -

740 25 - 12,156 43 -
1,959 32 - 3,096 40 -

122 36 . 10,451 33 - -

11,299 40 11,528 31 -
19,451 26 4,977 39 -
15,899 35 5,616 2 -

4,287 37 19,817 19 -
13,192 9 - 19,111 38 -

l 4,902 12 - 17,639 31 -
3,571 36 - 19,971 29 -
5,537 23 - 18,167 15 -
9,593 44 - 18,277 6 -

10,432 31 - 17,389 31 -
16,552 39 - 3,376 20 -
17,836 19 - 18,921 12 -
1,730 10 - 8,808 48 -
9,022 35 - 4,576 19 -
1,554 49 - 4,865 48 -

10,244 39 - 17,194 40 -
1,062 40 - 13,601 15 -
1,892 6 - 413 3 -
5,324 33 17,052 7 -

15,832 45 - 9,991 31 -
9,487 33 - 15,025 3 -

16,652 26 - 19.912 26 -
I 7,378 11 - ^ 2,266 21 -
! 9,187 20 - 14,525 4 -
> 15,283 44 - 12,656 4 

8,297 24 - . 16,4-67 17 . 
! 4,112 39 - 13,815 11 , 

6,774 42 - > 3,272 63 -
10,179 32 - i 855 33 -
15,461 17 - 3,094 47 -
14,954 8 - 18,680 38 -
15,642 24 - 8,449 5 -
19,560 36 - 19,228 8 -

! 19,790 10 - > 6,491 8 -
> 5,337 9 - ' 8,379 50 -

3,827 7 - 4,357 37 -
9,001 39 - 4,498 5 -

17,450 28 - 19,027 21 -
13,959 27 - 19,233 21 -
1,838 28 - 12,185 19 -
9,705 19 - 17,832 48 -
4,117 2 - 16,510 12 -

17,891 34 - 6,873 34 -

13,378 49 - 1,444 41 -
17,856 3 12,069 29 -
11,576 9 - 2,509 45 -
16,873 43 9,676 14 -

7,746 38 11,873 19 -
! 13,574 5 75 35 -
! 8,397 44 17,140 44 

8,834 1 18,290 25 

112 11 4,352 4 

! 4,736 23 13,073 10 

! 16,629 42 - 10,323 26 

' 12,118 36 - ! 3,696 41 

! 13,362 30 - , 11,475 15 

! 8,780 11 - 4,604 16 -

14,299 
16,228 
10,677 
10,526 
10,532 

Bei der Amortisationsziehung wurden folgende Serien gezogen-

j 19,789 

-  Ueber  
Befehl an 

2,555 
5,804 

18,405 

4,974 8,816 15,348 ^ 11,193 17,504 > 698 
18,613 6,049 4,481 > 10,761 6,856 13,314 

5,550 s 9,745 19,310 ! 4,882 14 13,447 
12,983 9,808 . 10,155 17,582 18,162 

2,178 i 4,615 ^ 17,571 8,212 15,357 

einen obersten Kriminalgerichtshof ist 

S°n d̂-7 .«'-O 
iexten besonderen Untersuchungscommisswii, MlMed-s des Reusraths 
und Generals von der Infanterie GraM ^ 
daß bei der von dieser KomnMston gesuhtten Unte^nch g m ver
schiedenen Gegenden des Reiches ) 
oberste Staatsgewalt und die durch die G e f e t z e  bestiiu, ^ 6 . . .  ^ 
weife entdeckt worden sind, so haben Wir befohlen, zur ^ 
Untersuchung in dieser Angelegenheit und Feststellung de'.' det.uit ve 

Urtheils,pruches aus Grundlage des § 1062 des Reale,nents für das 
Kriminal-Gerichtsverfahren vom 20. November 1864 einen obersten 
Kriminal-Gerichtshof unter dem Vorsitz des Vice - Präsidenten des 
Reusraths Wirtlichen Geheimraths Fürsten Gagarin einzusetzen ' Der 
dingirende ^enat wird nicht unterlassen, zur Erfüllung dessen die er-
forderlichen Verfügungen zu treffen. Das Original ist von S M 
d e m  K a i s e r  H ö c h s t e i g e n h ä u d i g  u n t e r z e i c h n e t :  ,  A l e r a n d "  

Zarfkoje-Sselo, den 18. Juni 1866. 
... — Zum Ankauf eines Hauses für Ossip Jwauowitsch Ko-

MMrow sind bis zum 30. Juni 23,133 Rbl. eingegangen und hiervon 
22,000 Rbl. in der Reichsbank deponirt. (D. P. Z.) 

JrklM. Für die Kapelle zur Erinnerung an das wunderbare 
Ereignis; des 4. April siud 24,000 Nbl. S. kollektirt wordeu. Da diese 
Summe für den genannten Zweck jedoch zu groß ist, beabsichtigt man 
emen ^heil derselben zu dem Kapital zuschlagen, welches sür die 
Gründung eiuer Universität in Jrkutsk bestimmt ist. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 14./2. Juli. Der preuß. Landtag wird wahrscheinlich am 
25. Juli zusammentreten, die Wahlen zum deutschen Parlament wer
den Mitte August ersylgeu. Als Laudtagsvorlage wird die Vermeh
rung des Grnndcapitals der Bank um 5 Millionen bezeichnet. — Die 
Einreihung der 4. uud die Bilduug der 5. Bataillone ist angeordnet. 
Das 2. Reservekorps wird bis Mittwoch bei Leipzig zusammengezogen. 
Hier ist die Stimmung entschlossen, selbst in Betreff der Möglichkeit 
eines Krieges mit Frankreich. 

Pardubitz, 6. Juli/24. Juni. Ueber den Antheil der ersten Armee 
an den Kämpfen des 3. Juli um Königgrätz lautet ein Schlachtbe
richt: „Nachdem am 2. Juli Abends durch Nekognosciruugeu festge
stellt war, daß vor der Front der ersten Armee starke feindliche Mas
sen sich zwischen Horitz und Königgrätz befäuden, wurde für den 3. 
Juli der Angriff des Feindes durch die Armee des Prinzen Friedrich 
Karl, die sich bei Münchengrätz mit der Armee des Generals v. Her
warth vereinigt hatte, befohlen, und zugleich sollte die Armee "des 
Kroupriuzen vou Arnau uud Königinhos her dem Feinde in die rechte 
Flanke falleu. Die erste Armee hatte um Mitternacht ihre Bivouaks 
verlasseu, um mit Tagesanbruch zum Augriff bereit zu steheu. Auf 
dem liuken Flügel bei Ezerekwitz, 1 Meile südöstlich Horitz, erwartete 
die Division Fransecky den Befehl zum Vormarsch, während sich im 
Centrrun an der Chaussee nach Königgrätz, bei Milowitz das II., III. 
Armee-EorPZ nnd die Division Horn, letztere in der Avantgarde, sam
melten Nechts hiervon ytctt K^llerie-Corps, das die Nacht 
nahe dem ^e,nde getegen halte, gesattelt nnd Vi-
vouaks, uud uoch weiter rechts bei Nechauitz sollte Geueral Herwarth 
eintreten. Gegen 6 Uhr wurde der Befehl zum Vormarsch Anheilt. 
Der Morgen war kühl und neblig; ab und zu fielen bis Mittag hef
tige Regenschauer und erschwerten, ebenso wie die hohen Korn- und 
Rapsfelder, das Fortkommen von Mann und Pferd außerhalb der 
Wege. Hie und da zeigte sich am Horizont eine feindliche Vedette, 
die, wenn sie schnell verschwand, der Besorgniß Raum gab, man werde 
den Feind heule uicht mehr siudeu. Alle Zweifel hierüber schwanden 
indeß, als um 8 Uhr die Spitze der Division Horn das Dorf Sa-
dowa erreichte und von dem Feuer mehrerer feindlichen Batterien 
empfangen wurde. Der Nebel, ähnlich wie bei Missnnde, ließ Ent
fernung uud Zahl der feindlichen Geschütze nicht erkennen- und un
sere Artillerie begnügte sich deshalb damit, das Feuer langsam zu er
widern. Während so die Division Horn eine Stunde lang das ^>s^-
secht bei Sadowa hinhaltend fortführte, hatte sich 
2. Armeekorps entwickelt und ebenfalls emige 
Wenn man von Horitz kommt, ersteigt man dleil -o owa e,ne 
Höhe, die auf der andern Seite gegen Sude" , t aiig allmä-
lig zur Bistritz abfällt. Jenseits der ^ch^e hier Mel steinerne 
Brücken hat, liegt Sadowa, südlich vo' h Kn^./s I ' 
sive Höfe, Fabriken und vertheidtgnng-s ) g Kirchen haben. Hmter 
diesen stmat das Terram steiler an, vis ^ halbe Meile 

dem Dorfe M«m. essen Kirche weithin nach 
allen Seiten als der höchste PmM der Gegend sichtbar ist, semen 
Gipfel erreicht. Diese von den Österreichern besetzten Höhen bieten 
vor;üal cke Stellungen für die Welte Wirkuug gezogener Batterien, 
mäl reud das Terrain aus unserer Seite niedrig uud vou jenseits Mit 
dem Auge und mit dem Schuß zn beherrschen ist. Von der Höhe 
an der Chaussee diesseits Sadowa schien es, wie wenn der Feind 
seine Batterien terassenförmig übereinander aufgestellt Hütte. Bald 
nach 8 Uhr erschien der König bei der Division Horn im Bereich 
der feindlichen Granaten. Lauter Jubel empfing den königl. Kriegs
herrn, wo er sich einer Truppe näherte. Der Nebel wurde lichter, nnd 
der Angriff im Centrum begann. Zahlreichere Batterien su)ren auf, 
Jufanteriefener wurde hörbar. Der Kampf um vie U g ge über 
d ie  B is t r i t z  und  um d ie  dah in te r  l iegenden Donerwuvde  ̂  ̂  
Gegen 9 Uhr erkannte man deutlich, daß auch 
an/dem rechte,, uud die Division Franft^^dem^n Zügels 
Gefecht standen. Drei oder vier Dörfer 
Gefeckt ^lüaeln vor und auch un"^m ging das ^znsan-
terwG-s-cht vorwärts währ-ud die UnUMt ^ 
l-ri- zwanq in ihren!>°m F-Wd- üb-rh°ht°n Stellungen ihr Feuer fort-
zusetzen; eine Aufgabe, die um so schwieriger war, als der Feind zwei 



semer wichtigsten Batterien bei Chlum verschanzt hatte. Man konnte 
erkennen, daß es sich um eine Hauptschlacht handelte. Der Feind hatte 
jedes Mittel angewandt, die Stellung zu verstarken; Verhaue, Barri
kaden waren angelegt, die Häuser zur Verteidigung eingerichtet. 
Immer neue Batterien fuhr der Feind auf, frische Bataillone führte 
er ins Gefecht. Es war klar, daß die erste Armee gegen einen an 
Zahl erheblich überlegenen Feind focht. Mir Spannung erwartete 
man deu Aumarsch der Armee des Kronprinzen gegen den feindlichen 
rechten Flügel, 3'/2 Armeekorps, denen die scheue Ausgabe geworden 
war, die Entscheidung der Schlacht zu geben. Wahrend die Fernglä
ser sich suchend nach der Gegend wandten, m der die Spitzen des krön-
vrin?ckick>en leeres erscheinen mußten, drängte sich unwillkürlich die 
Erinnerung an Belle-Alliance und den Anniar)ch Blücher's auf, nur 
mit dem Unterschiede, daß hier der Prinz Friedrich Karl nicht wie 
Wellington in der Defensive bleiben sollte, sondern mit Sehnsucht den 
Augenblick zum Vorbrechen erwartete. Gegen I Uhr erhielten die 5. 
uud 6. Division Befehl, das Gepäck abzulegen nnd zur Unterstützung 
der Truppeu, die bei Sadowa fochten, vorzugehen. Unter Hurrahrus 
und den Klängen von „Heil Dir im Siegerkranz" ging das Branden-
burgsche Korps an Sr. Majestät dem Könige vorbei zum Kampf vor 
Bald war kein Zweifel mehr, daß die Armee Sr. königl. Hoheit des 
Kronprinzen auf dem Schlachtfelde erschienen sei. Man sah Kanonen
feuer von Norden her gegen die feindliche Stellung geben nnd nach 
einiger Zeit Truppen in langen Linien aus Ehlum anvanciren. Nach 
2 Uhr stiegen schwarze Rauchwolken auv Ehlum aus^ das Dorf brannte, 
ein sicherer Beweis, daß der Kamps um Besitz dieses Schlüssels der 
Stellung begonnen hatte. Die Wirkung hiervon machte sich bald auf 
der ganzen Linie bemerklich. Das feindliche Feuer ließ plötzlich uach 
und mit aufgesessenen Mannschaften konnten unsere Batterien in 
die Stellungen vorrücken, die ihnen so lange streitig gemacht waren 
Um 3-/4 Uhr war die Schlacht entschieden, der Sieg war unser uud 
es blieb uur noch übrig, ihn durch eine schnelle Verfolgung auszu
beuten. Der Prinz Friedrich Karl ging persönlich mit der Kavallerie-
Division Horn vor. ^>m längeren Trabe ging die Reiter-Kolonne 
durch Sadowa, vorbei an den blutigeu Spuren des erbitterten Jnfan-
teriekampfes um Dorf und Wald, vorbei an^ den verlassenen mit 
Leichen und Trümmern bedeckten Positionen der österreichischen Artillerie. 
Nur vorwärts! Das war das einzige Gefühl dieser langen Kolonne, 
die V» Meilen getrabt hatte, als sie durch die verfolgende Infanterie, 
mit jubelndem Hurrah empfangen, durchritt. Hier waren Truppen-
theile von verschiedenen Korps untermischt. Alles eilte vorwärts, den 
Feind vor sich hertreibend. Auch Artillerie war gefolgt und vermehrte 
die Verwirrung in den abziehenden Trümmern des feindlichen Heeres. 
Jetzt war der Moment zum EinHauen für die Kavallerie gekommen; 
ohne die Pferde verschnaufen zu lassen, warfen sich die Regimenter 
auf Artillerie und Infanterie, und bestanden dann einen harten, aber 
üegreichen Kampf mit der österreichischen Reserve-Kavallerie, die zur 
ulettnng ihrer Armee vorbrach. Während von unserer Seite das 
ncumarkische Dragouer-Negimeut, das die Töte gehabt hatte, thüriu-
gische Husuren, Zietheu-Husarcn, brandeuburgische Ulaueu Ztr. II, 
thüringische Ulanen, 2. Garde-Dragoner sich auf deu Feind warfen, 
führten die Oesterreicher ihre Kürassier-Regimenter Wrangel, Prinz 
Karl von Preußen, Stadion, ihre Ulanen-Regimenter Mexico und 
Alexander vor, uud ungefähr 6000 Reiter fochten auf engem Raum 
gegen einander. Der Sieg blieb unser, nud jeder Widerstand des 
Feindes war nun gebrochen. Dem 5. Armeecorps (General v. Stein
metz) und den Truppen des Generals Herwarth, die von ent
gegengesetzten Seiten gegen die auf Königgrätz zurückweichenden feind
lichen Massen vorgingen, wurde die Verfolgung zu Theil deren letzten 
Schüsse erst mit Sonnenuntergang verhallten. Die Truppen bivoua-
kirten auf dem Schlachtfelde, und bald erleuchteten zahllose Bivouak-
feuer die Wahlstatt, auf der die Nacht durch die angestrengteste Tätig
keit der Aerzte und Krankenträger die traurigen Folgen des Kampfes 
zu lindern bemüht war. Wie groß unsere Verluste sind, läßt sich 
noch nicht ersehen; wie schmerzlich sie auch sind, sie haben dem Vater
lande einen der schönsten und großartigsten Siege erkauft, von denen 
die Geschichte'zu berichten hat. (N.-Z.) 

Hamiover, 13./1. Juli. Norddeutsche Männer haben hier unter 
Bennigsen's Führung getagt nud sich zu folgender Erklärung ge-
auk^Ä' blutigen Opfer in dem furchtbaren Kriege, welcher 
sein. entbrannt ist, dürfeil nicht vergeblich gebracht 
ein Ende b i ! ^ "  O h Innacht und Zerrissenheit Deutschlands muß 
snng und der kleni<^/ Wertlosigkeit der Bundeskriegsversas-
einzelung ist auch dem iu ihrer Selbstständigkeit und Ver-
in den zerschmetternden klar geworden. Preußen hat 
niederwarf, den Anspruch au^d^"^ .welchen es den alten Kaiserstaat 
erobert. Nur eine Gesammtverfafsunq DeuÄ?^ Deutschlands 

»n-'sck-'m Nack ^ . Utschlands ohne Oesterreich — mit welchem nach wiederhergestelltem frieden . 
hältniß durch d-s°ud°r° Vertrag- ge°F..'°t^.d-'!: s - nn!e"T5 

und Handels
politik a>. die preuß Regierung in einer die ewheUche L^t?n7md 
die Mitwirkung der Natton sichernden Form vermag für Deutschland 
eine achtunggebietende Stellung m Europa zu begründen und di? 
Wiederkehr von Bürgerknegen auszuschließen. I) Oesterreich bat d?n 
verräterischen Versuch gemacht, durch Abtretung Venetiens an 
Kaiser Napoleon die Einmischung Frankreichs in den deutschen 
zu provociren. Sollte der Kaiser der Franzosen es unternehme 
weiter als mit vermittelnden Nachschlagen in die deutschen Verhalt" 

nisse einzugreifen, sollte gar ein Bündniß Frankreichs mit Oesterreich 
zu Staude kommen, so muß die deutsche Antwort auf einen Angriff 
Preußens durch Napoleon der Nationalkrieg ganz Deutschlands gegen 
Frankreich sein. Vor der gemeinsamen Gefahr des Vaterlandes wür
den sicherlich alle Gegensätze schwinden, welche in Süddeutschland gegen 
Preußen und Norddeutschland bestehen, nnd welche überhaupt nur vor
übergehend, künstlich geschürt durch die geschickten Anstrengungen aller 
reaktionären Mächte zu einer so unheilvollen Erbitterung gesteigert 
werden konnten. Keine Dynastie und keine Partei Süddeutschlands 
würde es wagen, dessen sind wir Norddeutschen fest überzeugt, die Süd
deutschen zurückzuhalten, wo es gilt, mit uns vereint in dem uner
schütterlichen Entschluße die Unverletzlichkeit des deutschen Bodens ge
gen französische Gelüste zu schützen, allen innern Streit zu beendigen, 
und jedes Hinderniß einer siegreichen Verteidigung rücksichtslos aus 
dem Wege zu räumen. Auch alle die deutschen Krieger, welche ein 
schweres Verhängniß im Bürgerkrieg gegen einander geführt hat, wer
den freudig den Tag begrüßen, der sie in alter Waffenbrüderschaft 
gegen französische Angriffe vereinigt. 3) Den Beweis außerordent
licher kriegerischer Leistungsfähigkeit haben der preuß. Staat und Mne 
Regierung durch die That geführt. Zur Leitung eines großen, nicht 
allein nach Einheit und Macht, sondern auch uach verfassungsmäßiger 
Freiheit ringenden Volkes bedarf es noch anderer Mittel. Wollen der 
König und die Staatsmänner Preußens zögern sie zu ergreifen? Die 
friedlichen Aufgabeu, welche der preuß. Regierung auf dem Gebiete 
deutschen Versassnngslebens gestellt sind, sind nicht minder groß und 
folgenschwer als die militärischen Aufgaben auf deu Schlachtfeldern 
Böhmens, aber auch hier können wenige Wochen ausreichen, den Ver
fassungskonflikt in Preußen zu beseitigen, ein deutsches Parlament zu 
versammeln und gestützt auf die energische Mitwirkung des preuß. und 
deutschen Volkes den nicht wieder zu zerstörenden Grund zu einem 
freien deutschen Staatswesen und einer wahrhast nationalen Politik 
zu legen. Nicht aus militärischen und diplomatischen Erfolgen allein, 
sondern nur aus der vollen Übereinstimmung mit der zu den äußer
sten Anstrengungen und Opfern entschlossenen Nation vermag die preuß. 
Regierung die Kraft zu schöpfen, um allen Widerstand zu beschwören, 
welchen der Haß der alten Mächte Deutschlands und die Eifersucht des 
Auslandes der Gründung eines freien und starken Deutschlands ent
gegensetzen werden. Eine gewaltige Zeit fordert kraftvolle Männer und 
große Entschlüsse. Sie allein sichern deu Erfolg. (N.-Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Paris, 14./2. Juli. Der Moniteur warnt vor Zeitungsfabrika

ten, welche Nachrichten über den Stand der Vermittelnngsangelegen-
heiten bringen, und versichert, daß die Beziehungen des Kaisers Na
poleon zum König von Preußen alle Zeit die besten gewesen seien. 

Wien, 14./2. Juli. Die heutige „Presse" meldet, daß die Ver-
mitteluug des Kaisers Napoleon mindestens für jetzt ihr Ende erreicht 

^ eigne Kraft und Zähigkeit angewiesen, 
und sei ent,chlos,en nicht zurückzuschrecken vor den eifrigsten Anstren
gungen, um seine europäische Großmachtstellung zu erhalten 

Hamburg, 14./2. Juli. Die Konferenz des Minister Bellst mit 
dem Kaiser von Oesterreich (?) ist resultatlos geblieben. Kaiser Na
poleon acceptirts das preuß. Friedensprogramm. Die Bewohner Ve
netiens sollen durch Ausübung des allgemeinen Stimmrechts ihre 
Willensmeinung kundgeben. 

Paris, 14./2. Juli. Aus officiöser Quelle verlautet, daß das 
Zustandekommen des Friedens nahe bevorstehe, und daß Frankreich 
fest entschlossen sei, seine Neutralität zu bewahren. 

Berlin, 15./3. Juli. Am Freitag ist Jglau (St. an der Jgla 
17,427 E. ohne Militär) von General Herward genommen. Der letz
tere marschirte aus Zuaim. In Brünn bat das Stadthaupt den König 

Preußen um Schonung. Der König erklärte, daß Preußen wider 
Willen in den Krieg hineingezogen sei. 

— 14./Z. Juli. Das preuß. Hauptquartier ist gestern nach 
-orünn verlegt worden, Benedetti befindet sich beim^König. 

Hauptquartier Czeruahora, 12. Juli/30. Juni. Der Vormarsch 
der zweiten preuß. Armee zwischen Olmütz und Brünn und der Elb
armee aus Jglau dauert ununterbrochen fort. — Inzwischen ist Prag, 
die Hauptstadt Böhmens, gleichfalls durch preuß. Truppen, und zwar 
durch einen Theil der bisher in Sachsen stehenden Truppen, unter dem 
General v. d. Mülbe besetzt worden. Gauz Böhmen ist demnach in 
Preußens Gewalt. Aus Schlesien aber sind unsere Truppen unter 
dem General v. Knobelsdorf nach Oesterreichisch-Schlesien vorgerückt, 
um auch dieses Land in Besitz zu nehmen. . 

Wien, 13./1. Juli. Die Kaiserin, der Kronprinz und die Prin
zessin befinden sich in Pesth, um dort längeren Aufenthalt Zu "ehm . 
Erzherzog Albrecht ist hier angekommen. Eine preußische 
aufgefangen und nach Olmütz gebracht.— Kossnth hat ^ ̂ nifest 
deutscher, kroatischer, serbischer und s °varischcr aufgerufen 
erlassen, in welchem Ungarn zur Erhebung hat Älapka 
Wird. — Der France und dem Avenir 
der Schlacht bei Königgrätz beigetvohn^ 

^ Mckafsenburg brennt. Frankfurt ist von 
Berlin, 15./3. Preußen marschiren auf Frankfurt, 

den Reichstrnppen gera - ^ Main-Ufer zurück. 
Die Beiern gmgen ^ ^ P^ßen Haben heute Koburg besetzt 



und ihre Avantgarde gegen Lichtenfels vorgeschoben. Ein anderes preuß. 
Corps forcirt den Mainübergang bei Heiligenstadt (Hessen-Darmstadt). 

Berlin, 13./I. Juli. Auch gestern fanden noch harnäckige Ge
fechte zwischen den Preußen und den Baiern in der Höhe von 
Kissingen statt. 

Frankfurt a. M., 11. Juli/29. Juui. Das hiesige Journal 
meldet: Laut hierher gelangten Nachrichten soll ein ca. 6000 Mann 
starkes preuß. Truppencorps unter dem Befehl des General von Noeder 
on der hohen Wurzel, zwischen Wiesbaden und Schwalbach, stehen. 
Ein entsprechend starkes sogenanntes Bundescorps soll von hier und 
Mainz denselben eutgegeugezogen sciu. Nach eiuem Telegramm der 
Karlsr. Ztg. hat die Bundescasse die Kosten für die Verschanzungen 
von Frankfurt, im Betrage von 186,000 Fl., an daZ Bankhaus vou 
Rothschild und Söhne angewiesen. Man hat die Bundescasse schon 
vorgestern außerhalb iu Sicherheit gebracht. 

Berlin, 14./2. Juli. Die Maiuarmee wird vermnthlich Frank
furt unangegriffen liegen lassen, dagegen direct nach Badeu gehen, 
um dasselbe zu schützen. Es soll dadurch die Möglichkeit geschafft 
werden das Badensche Contingent in die Heimath zurückzurufen, und 
die Bnndesarmee der Auflösung entgegen zu führen, da mehrere 
Staaten geneigt sein sollen aus den Verband des Bundes auszutreten. 
Mau erzählt, der König vou Preußen habe sich über den Frieden 
mit dein Kaiser von Frankreich geeinigt und der Congreß scheine ge
sichert zu sein. 

Hannover, 14./2. Juli. Eine amtliche Prüfung der Bücher der 
hannoverschen General-Staatskasse hat ergeben, daß aus den Geld- und 
Effektenbeständen derselben die Summe von 1,200,000 Thlrn. zugleich 
mit dem königlichen Privatvermögen nach London gebracht worden ist. 

Paris, 13./I. Juli. Das französische Geschwader segelt morgen 
nach dein Adriatischen Meere ab. 

Florenz, 13./1. Juli. Nicasoli reiste zu Eialdini nach Novigo. 
Bologna, 14./2. Juli. Die Mnkunft einer nngar. Legion wird 

ehetteus erwartet. Viele Gefaugeue wünschen in dieselbe einzutreten. 
Koffuth hat sich zu Garibaldi begeben. 

Hauptquartier Tricnt, 7. Juli./Zö. Juni. Seit einigen Tagen 
von uus ausgeräumte Orte: Darzo und Lodrone (Judicarien), wurden 
von feindlichen Abtheilungen besetzt. Heute Mittag ließ Oberst-Lieut. 
^.hour vom Jns.-Reg. Kronprinz von Sachsen ein Streif-Commando 
gegen diese Orte vorgehen, welches den Feind über Caffaro geworfen 
^ Gefangene abgenommen hat. Unsererseits I Verwundete 
Aer ^ntttar-Gouverneur von Venedig, Artillerie-General Wilhelm 
Baron Alemann, hat am 6. Jnli Folgendes veröffentlicht-. Es ist hier 
die Nachricht von einer Abtretung Venetiens an Frankreich verbreitet; 
sie stammt einfach von Privat-Mittheilungen und entbehrt vis letzt 
jeder Bestätiguug. Ich mache deshalb aufmerksam, daß auf Grundlage 
der angedeuteten Notiz die bis nun von der Bevölkerung eingehaltene 
ruhige Haltung in keiner Weise gestört werde. 

'Hamburg, I4./2. Juli. Am 11 Juli fand ein unbedeutendes, aber 
für die Oesterreicher glückliches Gefecht bei Leprez (Stilffer Joch) statt. 

Neueste Nachrichten. 

Paris, 14./2. Juli. Die in Paris tagende Donanfürstenthümer-
Conferenz erkannte den Prinzen von Hohenzollern als erblichen Fürsten 
Rumäniens an. 

Konstantiillipel, 13./1. Juli. Die Kouferenz der Gesandten nnd 
türkischen Minister beschloß die Anerkennung des Prinzen von Hohen-

zn°Mckg-kchrt,^"^'° ^bika ist nach Bukarest 

, - eiuer Äonstantiuoplcr Depesche 
7 v°n der Pforte als Hospodar au-

e au .t werden. Nachdem der Fur t »°u HcheuMeru deu Eid aus 
die Verladung geleistet hatte, erklart er, datz die Donansürstenthümer 
wahrend des gegenwärtigen europäischen Krieges die stren-ist? Neu
tralität beobachten würden. 

NelvlMk, 5. Juli/23. Juui. Aus Mexico wird gemeldet daß 
am 23. v. Mts. Matamoras sich einem repnblicanischen Korps von 
3000^Mann ergeben hat. Die Nepnblicaner bereiten einen Angriff 
auf Tampico vor. 

Telegramme der Dörptschcn Zeitung. 
Berlin, 18./6. Juli. An den Verhandlungen über die Präli-

nitnarien nimmt Baiern Theil. 
Die Verhandlungen über eine Waffenruhe haben kein'Ne-

Mtat gehabt. 
Preußische Truppeu haben Frankfurt a. M. besetzt. 

^ Die Preußen siegten am Thayaslnße, (mündet in die March 
rechts ONO. von Ravensburg) und rücken in Niederösterreich vor. 

Ein Corps der Südarmee ist in Wien eingetroffen. 
Die Italiener marschiren ununterbrochen vorwärts. 

Mitternngsbeobaehtungen 
den 16. lind 17. Juli 1666. 

S t u n d e .  

Z Z  

W i n d .  W l t t e l l i i l g .  

E x t r e m e  

d e r  T e m p e r a t u r  

^ ölazc. 

T a g e , .  

Barom. 

i t t c l  

(16) 7 Uhr 5 8 S  10.0 (0) 4 0,2 

2  '  57^7 15,2 (0—1) 3 757,9 tt.3 

II - 57.1 8.8 (0) 16. S  

(17) 7Uhv ö6,4 11.8 (0) 3-4 . 7.0 

12,5 . 15,2 (2) 3 755,5 12,5 

il - 10.6 < o >  3 17.6 

(IS) 7 Uhr 58,0 14,2 2 8.4 

F  r  e m d e n  -  L i  st e . 
Hotel London. Herr Rndeöer aus Hamburg. 
Mit dein Dampfschiff „Sophie" laugten am 5. Juli Hierselbst au: Herren 

Freydang, Antonow, v. Grothen, Iwanow, Porten, Doctor Wirkau, Prof. Meykow, 
Mühlenthal, Holst, Kelch, Labbs, Se. Excellenz General Knorring, Fu^u Meykow, 
Fräulein Birkenthal, Pahlen, Kahle und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Sophie" fuhren am 6. Juli von hier ab: Frau 
Staatsräthiu Scholwin, Herren Mironow, Milutin, Fursow, Nagel, Litwinow, 
v. Artinow, Lafarew, Familie Kalaschnikow, Herren Makuschew, Wifchnäkow, 
Doctor Webner, Sorgenfrei, Fedorow, v. Schulmann, Frau Ratti, Temois. Nein-
hold und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielicrt. 

Vou der Censnr erlauot. Dorpat, deu 6. Juli 1s66. 

Von ZNontag den 11. d. M. wird die 

„Narolia" ihre Fahrten 
zwischen Dorpat und Pleskau an densel
ben Togen wie bisher die Sophie Wie
derbeginnen. — Die Abfahrtszeit ist 
präcise 6 Uhr Morgens. 

Hiernit icli irv, <Zg.ss der 

iu uröiuoi' döliotn aui RED. 
KHISSt u I oi'dittv 
mir äulior 

OAI'Isdot bei Oderxultlen (üdsr vorxat). 

l . v. kei i iei i. 

In meinen. Berlage erschien so eben: 

Fünfundzwanzig Urxu..d-..M^ 
Livlauds un dreizehnten ^hrhmueri. 
Aus dein königlichen Geheimen ö 
Kopenhagen. HerauSg. von C. »5a)lrreii. 

Preis 40 Kop. 
Dorpat. E. I. Karow, 

Univerntätsbuchhäudler. 

Line reielnz ^us>v^lil ii-aunüsiseliou < 

emMIüen lnlliZen gleisen 

So eben erhielt die Buchhandlung vou 
E. I. Karow die neueste Ausgabe Nr. 4 vou 

Deeker s amtlichen 

Derliner Eisenbahn-, Post-
Dainpfschiff-ConrSbnch. 

Preis einjchliejzlich der groben Karte von 
Europa 75 Kop. 

Berlin. N. v- Dttkcr. 

Vis zur Eröffnung unseres Detailgeschäfts ^ 
findet der Berkauf von 

Bier und Meth 
in der Brauerei Natt. 

H W. Felschau «K? Co. 

Ziegelsteine, Klinker, Bieberschwiinze 
und Drainröhren nnd zu habeu in Mntta ^ 

N"° bonuo n.^io 
<1° d°nno- xöur I-l MIN-

vourlun-io °nk-.uts, 

^ivste ä ^ uUv 8VU8 leg initiales zz 

Bei mir erschien und ist bei E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin zu haben: 
Julius 5). Grimm, op. 13. Rieöer für 

vierstimmigen Männerchor. Par
titur uud Stimmen Preis 1 Nbl. 90 Kop. 

(In der Revaler Sängersest-Zeitung rühmlich 
erwähnt.) 

Leipzig. Preitkops und Haertel. 

Verschiedene gut gearbeitete 

Möbel 
uach der neuesten Mode, Nehen zu billigen 
Preise» zum Verrauf beun 

Tischlermeister A. Frick, 
im Nechscheu Hause 

vis-^-vis der Universitäts-Manege. 



ISS. Tonneiitlil, 

Preis sür Dorpat: 

ährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. -

K a r o w  e n t g e g e n .  und Buckdruckerei von E 

Druck von E. I. Karow. 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

'Adouncinentö und Inserate nehmen die Bnchhandlung 

Verlag von I. E- Schünmann's Wittwe 

I n h a l t  
Inländischer Theil. D o r p a t :  ^le^o>tu' der Vorarbeiten zur Eisenbahn. 

Die erste Necognoscirung. Tie Uebergänge u^r ...i und Einbach. Der Verein bal
tischer Forstwirthe. Knochenmühlen. ^nochenMnmeu^ Knochendüngung. Ordens
verleihung. Walk: Eine Zweigbahn. Nig a: ^angersestgäste. Spiritusaccise. Zoll 
s ü r  K ö l n i s c h e s  W a s s e r .  M i t a u :  D e r  l e t t i s c h e  S t a d t p r e d i g e r .  K i r c h e n b a u .  K r o n s t a d t :  
Die Rückkehr des Thronfolgers. St. P etersburg: Seefchlachtbild. Prof.Bogolubow. 
Neue Theenraschinen. Die Zarsko-Seloer Eisenbahn. Dr Tarassow -f. 

Ausländischer Theil.  Deutschland. Berlin: Das deutsche Parlament 
Unverfohnlichkeit der Negierung. Komminarlsche Stadträthe. Verfolgung der Ab' 
geordneten. Zwittau: Die Verlegung des Hauptquartiers. Die Eisenbahnver
bindungen. Die Ziele der drei 'Armeen. ^ie Vertheidigung Wiens. Die Stimmung 
in Ungarn. Besetzung Prags Wien: Kem Die Stimmung in 
Ungarn.— Frankreich. Pari^. .lualyje von Depeschen.Italien. Venedig: 
Keine Abtretung. F^renz: ^ie flanzo^. Vorschläge. Das Einverständnis? mit 
Preußen. Das Vorgehen m Venetien. Zurückgelassene Minen. 

Nachrichten von den -Kriegsschauplätzen. — Neueste Nachrichten. 
Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Dorplit, 7. Juli. An den Kosten der Vorarbeiten zur 

Eiseuba hu, welche in Antheilen zn 25 Nbl. aufgebracht werden, be
teiligten sich iu Dorpat der Rath durch Zeichnung von 10, die St. 
Marieugilde durch Zeichnung von 30 Actien. Bisher sind nur 123 
Nbl. verbraucht worden uud haben die Interessenten nunmehr den 
vierten Theil ihrer Subscriptionssummen einzuzahlen. Herr v. Sam
son-Urbs hat mit dem General-Nivellement begonnen. Die wesentlichen 
^wUate dieser ersteu Necognoscirnng beziehen sich auf: Vermittelung 

s^"^punkte unter einander; auf die Uebergänge über die beiden 
^agel-<)äche, über den Aa-Fluß, über den obern Einbach und den 
Elva-Bach. Nach wiederholten Untersuchungen stellte sich heraus, daß 
die directeu Einfügungen der Städte Weudeu und Walk in die Bahn
linie wegen großer Terrainschwierigkeiten, die nur mit bedeutenden 
Kosten zu überwinden wären, und wegen einer Verlängerung der 
Bahn um 8—90/0, aufgegeben werden mußten. Dagegen war Herrn 
v. Samson bei seiner Anwesenheit in Riga die Aussicht eröffnet! daß 
die projectirte Niga-Dorpater Bahn von Riga ausgehend, gleich'beim 
Austritt der Riga Dünaburger Bahn aus den Saudbergen, bei Drei
lingsbusch sich abzweigen könne, wodurch kostbare Expropriationen und 
Bahnhofbauten vermieden, leichte Uebergänge über beide Jägel-Bäche 
und eine freiere Wahl des Ueberganges über den Aa-Fluß unmittelbar 
oberhalb des Skahlup-Kruges gewonnen würden. Zum Ueberbrückeu 
des obern Embachs stellt sich ein Punkt bei Beckhof als der günstigste 
heraus; iu Bezug auf den Elva-Bach blieb es einer spätem Unter
suchung überlassen, ob man gleich bei Station Uddern, ober beim 
Kruge Terraser ihn zu überschreiten habe. (Balt. W.) 

— DampfapPara te  und Müh len  fü r  Knochen s ind  b isher  
mit gutem Erfolg in Nappin, Walgnta nnd Nonneburg eingerichtet. 
Es habeu sich im Nonneburg'scheu Leute gefunden, welche das Kuochen-
wmmeln zu ihrem steheudeu Erwerbszweig gemacht, und dasselbe in 

66 und mehr Werst das ganze Jahr hindurch 
rath beträat^!/^Ä?'!n ̂ urg-Neuhof jährlich zusammengebrachte Vor
werden. Die mit 30-.Z5 Kop. pr. Pud bezahlt 
gröbliche Zerkleini'igedämpft, dauu folgt das Trocknen, 
mahleu. 2 Tage vor ^ ̂  ^ Maschine und endlich das Ver-
Qnantum Knochenmehl auf^ ^ je 4 Lofst. bestimmte 
geschüttet. Nachdem dieser mit - derselben in einen Haufen 
Stroh bedeckt nnd darauf mit Erde beschüttet ^ worden, wird er mit 
der Rdggen unterpflügt worden wir'd'nm dritt ^T7q°'"d" s.I"in 
Gahrung gernthene nnd erhch.e Haufen g-»ffuet. dä Mehl diin 
ausgestreut, uud eingeegt. Vou dem ungedämpften uud grob aemable-
nen Knochenmehl werden zu Nappin 10 Pud auf die Lofst. verwandt 
von den sein gemahlenen nnr 5 Pud. Die Nachwirkung des erste, pn' 
ist während 3-4 Jahren sichtbar. Es wird bemerkt, daß man mit 
Hülfe der Knochendnngung freier Herr seiner Felder werde und nickt 
mehr die strenge Gebundenheit an die Notation empfinde. sB. ^ 

— Der  Vere in  ba l t i scher  Fors tw i r the  is t  a ls  F i l i a l  der  
ökon. Societät begrüudet. Der Zweck des Vereius ist die Einführung 
einer möglichst ratiouelleu Forstwirtschaft iu den Ostseeprovinzen 
Nußlands, und soll dabei einerseits auf die Annahme allgemein nütz
licher und notwendiger Einrichtungen, andererseits aber auch auf die 
Verbesserung mangelhafter nnd auf die Beseitigung nachtheiliger Ver
hältnisse hingewirkt werden. Die Societät hat das Entstehen dieses 
Vereins mit Freuden begrüßt, und empfiehlt denselben der Theiluahme 
aller Laudwirthe, lind zwar um so mehr, als auch Forstbesitzer ueben 
Forstmännern, den vorgelegteil Statuten gemäß, zur Mitgliedschaft 
an diesem Vereiu qualifieirt sind. (B. W.) 

— Der  S t .  Aunen-Orden 3  K l .  is t  dem ä l te ren  Arz t  der  
Dörptschen Bezirks-Verwaltung, Hofrath Nathlef für ununterbrochenen 
zwölfjährigen Dieust verliehen. (G. Z.) 

Walk. Die Wahl des Embach-Ueberganges bei Beckhof 
und das Vorübergeheu vou Walk wird iu folgeuder Weise begrüudet: 
Der Ueberganspnnkt bei Beckhof empfiehlt sich k) weil er genau auf 
der geraden Linie zwischen Dorpat und Wolmar liegt, mithin die 
größtmögliche Verkürzung des Trajectes gestattet, d) weil die Annä
herung an Beckhof von Uddern aus durchweg leicht und bequem ist, 
ebenso wie der Versolg der Trace gegen Wolmar zu, 0) weil eine 
größere Annäherung an das reiche Felliner Land gewonnen würde. 
Wollte man dagegen einen südlicher gelegenen Punkt zum Embach-
Uebergang erwählen', so wäre a) die Annäherung alt deu Embach 
schwierig, wegen des zwischen Knikatz uud Teilitz belegenen hohen und 
stark welligen Terrains, und Wegelt der tief eingeschnittenen Lage des 
1 wäre ferner eine Verlängerung der Linie um mindestens 

"on Walk aus die Poststraße uach 
Wabrne ""hr, wenn mau auf den 
Wahrue-Ktug zurückgegangen wäre, 0) wäre endlich iu beiden Mllen 
bedeutend eingebüßt alt prodnctivem Nebenland gegenüber der Trace' 
Beckhof-Ermes-Wahrne-Wolmar. Bei der Wahl dieser letztged^chten 
Nichtung kann indeß Walk durch einen, etwa mit Pferden zu betrei
benden und über Peddeln geführten Zweig zum Anschluß gebracht 
werden, mit geringeren Baukosten, und mit geringerem Verlust an Zeit 
uud Transportaufwand für die Circnlation auf der Hauptliuie. (B. W.) 

Niga. Uuter  den zum ba l t i schen Sänger fes t  mi t  dem 
Dampfer „Admiral" nach Neval gereisten Sängern waren die Nigaer 
Liedertafel dnrch 32, der Nigaer Liederkranz durch 30, der Nigaer 
Sängerkreis durch 34, der Rigaer Mäuuergesangverein durch 6, die 
Mitauer Liedertafel durch 3, der Mitauer Liederkranz durch 11, der 
Mitauer Mäuuergesaugvereiu durch 2, der Lemsaler Liederkrauz durch 

der Weudensche Gesangverein durch 9, der Wiudausche Gesangverein 
5 der Arensburgsche Männergesangverein durch 1, der Dorpa
ter Mäuuergesaugvereiu durch 1, der Wolmarsche Liederkreis durch 4 
Mttglieder vertreten. — Von den Gliedern der Gesangvereine der klei
neren Städte find außerdem Viele direct nach Neval gereist. (N. Z.) 

— Sp i r i tus  wi rd ,  m i t  e iner  nur  ger ingen Be imischung woh l 
riechender Stoffe, iu bedeuteuder Menge unter dem Schein von euu 
cke O0I0AQV uud anderen wohlriechenden Wassern, mit Eutrichtuug 
eines Zolls voll 4 Nbl. per Pud, aus dem Auslande nach Rußland 
eingeführt, während die Accise für wasserfreien Spiritus iuläudischer 
Productiou 5 Rubel per Wedro beträgt. In Folge dessen ist ver
ordnet worden, daß ans dem Auslande iu ordinairen Gläsern einge
führtes Kölnisches, Alpen-, Ungarisches uud zusammengesetztes 
Wwasser einen Zoll von 6 Nbl. per Pud oder 15 Kop. per N-tno 
bru t to  zu  eu t r i ch teu  ha t .  (N ig .  Z . )  , , -s .Hen S tad t -

Mitall. Au Ste l le  des  vers to rbenen )  Pas tor 
p red igers  R.  Schu l tz  i s t  dessen ä l tes te r  Sohn,  ^  .  
Adjnnct Schultz ans Krenzbnrg, erwählt worden- ^^Karl 

— Für  deu Bau der  K i r c h e  m ̂ t ten(4> bewi l l i g t ,  
hat der Gnstav-Adolsverein in Deutschland.^ 

Kl'oiistiidt. Die Nückked 
r o ß  sur f ten  Thron fo lgers  

der Kaiser beabsichtigte, zum 
nwar te te  mau A  ^  Daiupsyach t  „A lexandr .a "  -» Ige -
Empfange den Gtomnrsuu 



-genzufahren nnd bei dieser Gelegenhell die aus dem atlantischen 
Ocean zurückgekehrte Schraubeufregatte „Dmitri Donskoi" zu besich
tigen. (D. P. Z.) 

Lt. Petersburg. Das g r o ß e  S e e s c h l a c h t b i l d  v o n  P r o f e s s o r  
Bogolubow^aus ^?t. Petersburg: „Seeschlacht bei Grehenham, aus der 
Zeit der Schwedischen Kriege Peter des Großen macht iu Berlin 
Glück. Der Küustler ist zur Zeit mit Aufträgen für den Kaiser von 
Nußlaud iu Düsseldorf beschäftigt und brachte bereits drei größere 
Bilder^ desselben Geures „Eutersceue auf der Newa,/ „Morgen uach 
dem Sturm" (LanduugSsceue) uud „Landung an der Küste des Kas-
pisee's" zur Ausstellung, deren treffliche Stimmung- energische Beleuch
tung uud volle Action die Kritik besonders rühmt. (Nig. Z.) 

—  D i e  n e u e n  T h e e m a s c h i n e n ,  d e m  Erfinder Ingenieur-

Oberst Woloschenow patentirt, siud jetzt iu Moskau im Gasthanse „Ve
nedig" zu habeu. Die Preise für sieben Verschiedeue Größeu in Mes-
siug, Kupfer, Tomback uud plattirtem Silber steigeu von 3 R. bis 90 
Rbl., dazu kommt die Stempelmarke (für Messing 1 Rbl.). (D. P- Z-) 

—  A u f  d e r  Zarskoje- S s e l o - E i s e n b a h n  haben im Juui 
1866 die Bahu 141,867 Passagiere befahreu uud die Einnahme belief 
sich ans 58,939 Nbl. 63 Kop. Die erste Hälfte der Dividende für 
1866 beträgt für die Actie 2 Rbl. (D. P. Z.) 

—  G e s t o r b e n :  Am 12. Juni der Ehren-Leibmedicus vr. T a 

rasso w. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 13./1. Juli. Unter den ersten Vorlagen, welche die Re
gierung dem Landtage zu macheu beabsichtigt, wird sich, wie die „N. 
A. Z." berichtet, das Wahlgesetz für das deutsche Parlament befinden, 
dessen Einberufung so viel als möglich beschleunigt werden soll. 
Wahrscheinlich wird dieselbe uumittelbar nach dein Schluß des preuß. 
Landtags erfolgen, und zwar, wie man annehmen zu können glaubt, 
weuu nicht schon Ende August, so doch jedenfalls im September. > 
Die Wahlen zum Parlament dürften gegen Mitte August stattfiudeu. 
Die Basis des Gesetzes soll bekanntlich das Reichswahlgesetz von 1849 
bilden. Die Regierung bleibt ihren offiziellen Versicherungen, unbe
irrt an deil einmal augenommeuen Grundsätzen festhalten zu wollen, 
auch auf den Gebieten treu, wo ihre Praxis am meisten dazu beiträgt, 
Verstimmung und Erbitterung iu weiten Kreisen hervorzurufen und 
wach zu erhalten. Der Minister des Juueru kaun sich nicht entschlie-

welche gebieterisch die Mitwirkung aller Kräfte im 
oüeutUchsn ^.eben verlangt, Männer, die das Vertrauen ihrer Mitbür
ger beruft, die aber anderen politischen Anschauungen anhängen als 
das Ministerium, in die Gemeinde-Verwaltung eintreten zn lassen. 
Es werden in den Berliner Magistrat sechs Kommissarien gesendet, weiche 
von den Vertretern der Stadt niemals gewählt sein würden. Ande
rerseits läßt auch der Justizmiuister, während die Regieruug alle Par
teien zu eiumüthiger Erhebuug gegeu die Feinde aufruft, uicht vou 
der überall im Laude für verfassungswidrig erachteten Verfolgung der 
Abgeordneten wegen ihrer Aeußerungen im Abgeordnetenhaus ab. In 
der Unlersuchungssache wider den Abgeordneten Twesten wegen seiner 
Rede über die Jnstizverwaltuug hat die Staatsanwaltschaft gegen das 
freisprechende Erkenntniß des hiesigen Stadtgerichts die Appellation 
eingelegt. Von einer Amnestie wegen politischer und Preß-Vergehen 
vernimmt man nichts. Je allgemeiner die Ueberzengnng von der 
Notwendigkeit des Zusammengehens der Regierung und des Volkes 
ist, desto weuiger scheint die Riegiernng geneigt, von den Wegen der 
Repression abzugehen, die gegeu die große Mehrheit aller politisch Deu
tenden im eigeueu Volke gerichtet ist. (Nat.-Z.) 

Zwittau, 10. Juli/28. Juui. Trotz der Nachricht, daß Abthei-
luugen des Feiudes — sie werden (allerdings unverbürgt) auf einige 
Brigaden angegeben — noch bei Laudskron, zwei Meilen nördlich von 
Zwittau stehen, ist das Hauptquartier heute hierher verlegt worden. 
Von Hoheumanth aus, wo dasselbe sich gesteru befand, giugeu heute 
iu der Frühe Truppen des Garde-Corps in der Richtung vou Wildeu-
schwerd uud Böhmisch-Trübau ans Landskron, wahrscheinlich zu dem 
Zwecke, die Oesterreicher von dort zu vertreiben, während der König 
über Leutomischl, bei Knkele die böhmisch-mährische Grenze überschritt, 
und am elften Tage nach der Abreise von Berlin, sein Hauptquartier 
in dem Herzogthum Mähren, 8 Stunden von Brünn entfernt, auf
schlug. Die beiden Armeen, noch immer verbunden uud übereinstim
mend operirend, stehen jenseit Zwittau zwischen den beiden Eisenbah
nen, welche sich vou Lundenbnrg — die eine östlich über Olmütz, die 
andere westlich über Brünn — abzweigen, um bei Böhmisch-Trübau 
Wieder zusammenzustoßen; die Olmützer Bahn, d. h. Lundönburg-Pre-
rau, ist uoch uicht erreicht; dagegen die ganze Strecke Zwittau-Par-
dubitz-Prag iu unseren Händen. Die Bahnhöfe südlich von Zwittau 
bis Brünu sind natürlich noch im österr. Besitz uud Betriebe, die Ver
bindung der Nordarmee mit Wien also noch durchaus ungestört, wäh
rend die preuß Armee noch auf keiner Strecke ganz ungehinderten 
Eisenbabu- uud Telegrapheu-Betrieb mit dem Norden hat. Es dürfte 
sich dies in nächster Zeit durch die gegen Prag, Komggratz und Jo. 
sephstadt zu ergreiseuheu Maßregeln andern, denn so wenig Einfluß 
uud Wichtigkeit diese Puukte bis jetzt hatteu, wo die uegrelwe pieuß. 
Armee sich iu ihrer Nähe bewegte, so beachtenswerth werden Ne toch, 
wenn die Preußeu tiefer nach Oesterreich hineingehen. Nach den Pro-
viant-Zufuhren, die man den Truppen nachgehen läßt, kann man lehr 

wohl auf die Richtung und von dieser aus die Zwecke der in erster 
gießen. Da erkennt mall denn^ daß die 

1. Uunee (Pnnz Friedrich Karl von Preußen) auf Brünn die 2 Armee 
Kwupr.uz v°u Pr-ub-n) auf OLM uui/di Nb» ue- uuier d°m 
An-ml H-rwarth v°» Bi.,°uf°I° g-g-u Jglau vorgeht, welche I-btm 
Richtung möglicherweise schon in nächster Zukunft eine aroße Beden-
ung gewiuueu könnte, was ein Blick auf die Karte lM^ve^ 

licht. Ber der großen Ausdehnung dieser drei Vormärsche die von 
dem Hauptquartier des Köuigs aus dirigirt werden, ist es natürlich eine 
Hauptausgabe, die Verbindung und Führung unter einander >u erbat-
ren, da man aus den bisherigen Bewegungen des Feindes nock nickt 
erkennen kauu, ob er die Linie Olmütz-Brünn zu halten beabstcktiat 
oder diese beiden Plätze, wie die böhmischen Festnngen, ausgebend' 
chrer eigeueu Vertheidiguugstraft überlasseu will? Iu diesem letzteren 
Mlle würden dann die bei Wien und sonst an der Donau vorbereite
ten Befestigungen eine große, bis jetzt unterschätzte Bedeutuuq aewin-' 
neu, und die österr. „Presse" von dem Hohne ablassen, mit welchem 
sie von diesen, damals allerdings anscheinend ungerechtfertigten Vor
sichtsmaßregeln gesprochen. Es scheint keinem Zweifel mehr unter
worfen, daß was irgeud iu Tyrol und Galizien — anch in Krakau 
N'lbjt entbehrlich ist, zur Vereinigung mit der so sehr geschwächten 
österr. Nordarmee heraugezogen wird. Vou Ungarn läßt sich indessen 
nicht dasselbe sagen. Es gewinnt fast den Anschein, als fürchte die 
kaiserl. Regierung, Ungarn zn sehr zu entblößen, denn wie sich die 
Tätigkeit einer national-ungarischen Propaganda unter den von 
Preußen gemachten Kriegsgefangenen ungarischer Nationalität deutlich 
kundgegeben hat, so soll sie auch iu Uugaru selbst Beunruhigung her
vorrufen. Die nach eiuem so entschiedenen Waffenunglück der Armee 
sehr natürliche Erbitternng, welche sich, wie überall in gleichem Falle, 
durch ungerechte Anschuldigungen Lnft macht, bereitet jener Propaganda 
willigen Boden, Vorsicht von Seiten der kaiserlichen Regierung würde 
also vollkommen geboten sein. Obgleich die Stimmung in den Theilen 
Böhmens, welche vou deu Preußen besetzt sind, oder auf welche aus 
diesen, besetzten Theilen eingewirkt werden kann, eine wesentlich bessere 
geworden ist, so darf doch keinerlei Vorsicht vernachlässigt werden, 
denn man befindet sich eben in Feindes Land, nnd es bedarf der gan
zen Energie der Armee-Polizei unter der Leitung des Directors Stie
ber, um Unzuträglichkeiten zu verhüten, von denen es besser ist, daß 
man sie vermeidet, als daß man zu ihrer Bestrafuug gezwungen ist. 
In Zwittau ist schon vor Ankuust des königlichen Hauptquartiers die 
sehr zahlreiche Schützeugilde eutwaffuet worden. Die Bewohner zeigen 
sich aber durchaus ruhig, der Verkehr ist bereits, wieder in seine alten 
Bahnen gelenkt, uud das überwiegend deutsche Element in Mähren 
zeigt sich vou gutem Eiufluß auf die doch uuu einmal mehr oder we
niger gewaltsamen Verhältnisse des Kriegszustandes. — Nachtrag vom 

Soeben geht die Nachricht vou der schou am 7. (8.) 
^r^ovgVen -^eietznng PvaAS evir und VaÄ evhiori iUesLbl 
morgen, den 12. ^uli, uach Czerncchora, v Metten südlich von üier 
uud nur noch 3 Meilen von Brünn entfernt, abzurücken. (St.-A.) 

Wim, 11. Juli/29. Juni. Telegraphisch wird gemeldet: „Der 
Kaiser erklärte der Stadt-Deputation, Wien werde nicht vertheidigt, 
sondern als offene Stadt behandelt. Nach Lösung der äußeren Fragen 
würden, wie versprochen, auch die iuuereu deu Wünschen der Völker 
entsprechend gelöst. Ueber die Stimmung iu Galizieu und Ungarn 
wird dem „Dz. Poz." aus Lemberg, vom 1. Juli, also uoch vor der 
Schlacht bei Köuiggrätz, geschrieben: „In Folge der letzten Ereignisse 
hat die Stimmung sich sehr geändert. Bei uns, wo man vor dem 
Kriege uud selbst nach dem Ausbruche aufrichtige Sympathie für die 
Negierung hatte, herrscht jetzt völlige Gleichgültigkeit, Die österreichi
schen Sieges-Bulletius stimmen uns eben so wenig zur Freude, wie 
die Nachrichten von Niederlagen zur Trauer. Die Schlachten haben 
für uus kem anderes Interesse, als das Schicksal unserer dabei bo
theiligten Angehörigen zu erfahren. Nur die Juden glanven und 
bejubeln die Benedekschen Siege. Sie haben sogar Dankfeiern in den 
Synagogen abgehalten. — In Uugaru hat die Stimmung, nament
lich feit dem Schlüsse des Landtages, einen so drohenden Charakter 
angenommen, daß die Regierung genöthigt war, ans Galizien uud 
Siebeubürgeu Truppeu-Abtheilungen, die in aller ^ile aus Reservisten 
und Nekruteu gebildet wurden, dahin abzusenden. spricht von 
Zahlreichen Verhaftungen und daß die Ungarn beabsichtigen die Re-
krntenaestellung zu verweigern, ^-enn die zweite diesjähng^ Rekrnti-
runa die bei uns und in den andern Kronlandern bereits beendigt 
in wll in Uugaru noch Stadt finden. — Die Formation des Star-
Ipnskiscben Freicorps stockt. Nur eure Schwadron hat man bis ietzt 
sormirt sie ist aber nicht einmal vollständig equipirt uud steht un-
thätia "iu Gora, dem Gute des Grafen Starzenski. Auch diese 
Schwadron konnte nur gebildet werden, indem die Regieruug den 
Landtaas-Ausschuß veraulaßte, aus dem Nothstands-Fonds Galiziens 
20,000 Fl. herzugeben." (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 13./1. Juli. Der neueste „Monitenr" enthält wlgeude 

Note: „Mehrere Blätter haben sich ermächtigt geglaubt, über vermeint
liche Unterhandluugeu des Kaisers mil verschiedenen Persönlichkeiten 
zu berichten und eine Analyse von vertraulichen Depeschen des Ministers 
des Auswärtigen zu geben. Solche Versuche dürfen nicht länger geduldet 
werden' sie haben die ernste Unznträglichkeit, gegen die Konvenienz 
Zu verstoßen, die öffentliche Meinung aufzuregen und überdies unbe-
duigt erdichtete Thatsachen in Umlauf zu bringen. Das Publikum 



ist gegen die Verbreiter solcher Nachrichten zu warnen, die begreiflich 
nicht wissen können, was im kaiserlichen Kabinet vorgeht und eben so 
wenig in die Correspondenzen des Ministers des Auswärtigen einge
weiht sind. Es ist nöthig die Berichterstatter von Neuigkeiten daran 
zu erinnern, daß sie durch Veröffentlichung solcher ans der Luft ge
griffenen Nachrichten sich den Strafgesetzen aussetzen." (N-Z.) 

Italien. 
Venedig, 7. Juli/25. Juni. Die heutige amtliche Zeitung ent

hält folgende Kundmachung. Viele inländische und ausländische Zei
tungen bringen die Nachricht, daß Unterhandlungen wegen Abtretung 
Venetiens an Frankreich im Gange ^ud. Wir muffen constattren, 
daß diese Nachricht nicht aus amtlichen ^ueU^u ^scwp't tst, ans denen 
bloß hervorgeht, daß Unterhandlungen wegen eines Waffens tllstandes 
im Gange sind. Sobald weitere amtliche Nachnchten rn dtewm Be
treffe eintreffen, werden sie iu dieser Zeitung kundgemacht werden. 
Das Publikum wird es also für klug halten, sich durch uubeglaubigte 
Gerüchte nicht befangen machen zu lassen. Von der lombard. venet. 
Statthalterei. Verona, 7. Juli 1866. (St.-A.) 

Florenz, 8. Juli/26. Juni. Der peinliche Eindruck, den die 
französischen Vorschläge gemacht, wurde durch die Haltung der Pariser 
Blätter noch erhöht, von denen kaum Eines begreift, daß das in 
Paris über die österreichischen Konzessionen erhobene Triumphgeschrei 
für das Nationalgefühl der Italiener doppelt verletzend erscheinen 
müsse, weil derselbe nach einer mißglückten Kriegsoperation der italie
nischen Armee zum Vorschein gekommen sei, ohne daß der letzteren 
Zeit gelassen wurde, ihre Revanche zu nehmen, zu welcher sie sich 
vollkommen gerüstet fühlt. Der Zug über den Mincio ist zwar wegen 
der Ungeschicktheit der Führer mißlungen, aber das Heer war keines
wegs geschlagen und in Unordnung gebracht, wie dies mit den Oester-
reichern nach der Niederlage bei Königgrätz der Fall ist; denn als vor 
einigen Tagen die Oesterreicher am rechten Ufer des Mincio eine 
Stellung zu nehmen versuchten, fanden sie das ital. Heer in der besten 
Haltung am Oglio und am Chiefs ausgestellt und bereit, den Kampf 
wieder auszunehmen, w daß sie es für zweckmäßig hielten, wieder auf 
das linke Üfer des Mmcio zurückzugehen. Die erste Mittheilnng des 
Kaisers Napoleon über die österr. Vorschläge wurde direkt dem Könige 
ins Hauptquartier Torre Malamberti telegraphisch zugesendet; sie war 
gleichlautend mit der Angabe im „Moniteur", nur waren noch die 
Worte beigefügt: „Nous vous orlterulroris trüs t'ueilouiLQt". Der 
König antwortete sogleich, indem er seinen Dank ausdrückte, mit dem 
Znsatz, daß er über den Vorschlag selbst sein Ministerium zu Nathe 
ziehen würde. Nicasoli, welcher sich gerade im Hauptquartier befand, 
stellte sogleich den Grundsatz aus, daß man vorerst und in Allem sich 
mit Preußen verständigen müsse. Die Verhandlungen wurden mit 
Paris und Berlin auf telegraphischem Wege sehr lebhaft betrieben; 
der Ministerrath hielt mehrere Sitzungen uuter dem Vorsitze Nicasoli's 
ab. Das Ministerium hielt an dem Grundsatz fest, nur im Eiuver-
standniß mit Preußeu vorzugehen, und sprach sich ferner dahin aus 

Waffenstillstand nur unter der Bedingung der Uebergabe der 
Leitungen Peschiera und Mautua geschlossen werde, der Friede selbst 
eben nur mit der direkten Session Venedigs an Italien zulässig wäre. 
Man fagt, daß diese Entschließungen manchen Widerspruch im Haupt
quartier fänden, wo mächtige Einflüsse sich regen, um den Frieden 
so schnell als möglich und um jeden Preis herbeizuführen, weil nur 
dann gewisse Generäle ihre hohe Stellungen beizubehalten hoffen 
dürfen, die sie bei einer Fortsetzung des Krieges ihrer Unfähigkeit 
wegen verlieren würden. Doch ist das Ministerium fest entschlossen, 
bei seiner Ansicht zu beharren, und falls es sie nicht durchsetzen sollte, 
in Gesammtheit seine Entlassung einzureichen, mit Ausnahme Lamar-
mora's der an den Berathungen nicht Theil genommen hat. In der 
That verbreitete sich gestern schon das Gerückt, die Entlassung 
sei eingereicht, woraus man schloß, daß der Waffenstillstand ohne 
Bedingungen angenommen sei. Doch beruhigte heute früh die 
Opinione die Gemüther, indem sie ausführte, daß zwar die Ver
mittlung Frankreichs zur Herstellung des Friedens, aber nur im Ein-
verständmß mit Preußen angenommen, über den Waffenstillstand selbst 
aber noch nichts festgesetzt sei; es dauerten die Unterhandlungen über 
denselben fort, und man hofft, daß die vorgeschlagenen Bedingungen 
zugestanden werden würden, da die Oesterreicher nicht mehr in der 

^'ien, den Krieg fortzusetzen. Inzwischen hat die Armee wieder 
und w^V^ ^griffen, freilich ohne dabei große Energie zn entwickeln 
ruftet ist alÄ zu zeigen, daß sie entschlossen und kampfge-
defensiven Haltung Erfolge AU erringen, die bei der streng 
so bald zu erzieleu ^^icher iu ihren Festungen auch wohl nicht 
und Sailetto am rechten kleiueu Forts von Moutecchiana 
bardement zerstört und haben ^ Wurden durch das vorgestrige Bom-
werden dieselben von unseren doch 
weil man das Springen von besetzt werden, 
derselben wurde in der That bereits entdeckt" ,?^en fürchtet. Eine 
von Sailetto eine Haussuchung vornahm- nmn 
einen elektrischen Apparat, der mit einem Leitu>'a5drab!!. -

Mine in den verlassenen Forts hatte zünden sollen, in Verbwdn^ 
stand. Der Pfarrer und Sakrlstan, welche schon beim Anrü^!, ^ 
italienischen Truppen durch Glockenläuten den Oefterreickern / 
gegeben hatten, wurden gefangen abgeführt. Die Oesterreicker ^ 
bei lhrem Abzüge aus Goito bedeutende Zwangsreqnisitionen gemach! 
und viele Hauser geplündert. (N.-Z.) ^inacyr 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Klorenz, 16./4. Juli. Italien und Preußen sind übereingekommen, 

die Erneuerung der Ungarischen Constitution als eine der Friedens
bedingungen aufzustellen. 

Berlin, 16./4. Juli. Die Ackerbaugesellschaften haben mit ein
ander eine Übereinkunft getroffen hinsichtlich der Vertheilung der 
Kriegsgefangenen zu Ackerbau-Arbeiten. In Königsberg werden die
selben beim Festungsbau verwandt. Aus Frankfurt sind keine Nach

richten eingegangen. 
Berlin, 17./5. Juli. Der Prinz Neuß ist gestern, von Paris 

kommeud, hier durch ius Hauptquartier mit der Antwort de^> Kaisers 

Napoleon gereist. . ^ ... 
Paris, 14./2. Juli. Der „Moniteur umversel" bemerkt über 

die schwebenden Verhandlungen, daß dieselben fortschreiten. 
— 16./4. Juli. Der „Eonstitutionnel" tadelt die Journale, 

welche Frankreich zu territorialer Vergrößerung drängen und dadurch 
für die Vermittlung des Kaisers Verlegenheiten schaffen. „Da^ die 
Vermittlung des Kaisers von den kriegführenden Mächten angenommen 
wurde, - sagt das Jourual - bietet das beste Zeugmß für den GM 
und die Gerechtigkeit des Kaisers, der stets emen Weg emMagen 
wird, welcher der Ehre und den Interessen Frankreichs entspricht. 

Paris, 14./2. Juli. Der heutige „Mouiteur" schreibt: Dte öffent
liche Meinung, welche in ihrer Ungeduld, den Gang der schwebenden 
Verhandlungen zu erfahren, Volt allen Seiten Nachrichten darüber 
verlange, zwingt hierdurch gleichsam die Journale, solche zu sabriciren. 
Wir müssen dem gegenüber bemerklich machen, daß die Mediation erst 
seit nenn Tagen vorgeschlagen ist, daß die Verhandlungen nicht allein 
durch den Telegraphen geführt werden können, und daß ein Courier 
drei Tage und drei Nächte braucht, um den Weg zwischen Paris und 
dem Preußischeu Hauptquartier zurückzulegen. 

München, 16./4. Juli. Der Verlust der Preußen in den Gefech
ten von Kissingen uud Hammelburg betrug an Todten allein 1400 
Mann. Iu Folge dieser großen Verluste uahmen die Preußen die 
ihnen zwischen Schweinfurt uud Kissiugeu angebotene Schlacht nicht an. 
Vom 8. Bnndesarmeecorps fehlen neuere Nachrichten. 

Wien, 16./4. Juui. Der am preußischen Hof accreditirte fran
zösische Gesandte ist hier eingetroffen. 

Berlin, 16./4. Juli. Nach Privatnachrichten war der General 
Herwarth schon am 9. in der Stadt Jglau, rückte von dort unverzüg
lich weiter und befindet sich jetzt, aller Wahrscheinlichkeit nach, nicht 
weit von der Donau. 

Berlin, 17./5. Juli. Mähren ist bis Olmütz von den Oesterrei
chern geräumt, welche sich über den Fluß Thaya (der in die March 
fließt) zurückgezogeu habeu. — Zuaym ist ohne Widerstand von den 
Preußen besetzt worden, welche sich auf eine Schlacht am Flnße Thaya 
vorbereiten. — Der Kroupriuz hat dem Feinde in 15 kleinen Schar
mützels 16 Kauonen abgenommen. 

Wien, 13./I. Juli. (indirekt). In Szegeedin uud anderen Städten 
A '^"^en Proklamationen Kossnth's undKlapka's augeschlagen. 

Wien, 17./5. Juli. Aus Nieder-Oesterreich, Ober-Oesterreich, Kärn-
Kram und Steiermark ist die Landwehr einberufen. In 

Wren i>t eine Nationalgarde gestiftet. Zum Schutz der Residenz, für 
den Fall eines feindlichen Eindringens. 

Berlin, 15./3. Juli. Nach einer Depesche des Wotsf'schen Tc-
legraphenbnrean in Berlin steigt die Aufregung in Ungarn, verschie
dener Arten zeigen sich bereits Aussiäudige in Waffen. In Südun
garn sind Proklamationen Kossnths und Klapka's angeschlagen. 

Brünn, 13./1. Juli. Els Regimenter besetzten Brünn, ohne auf 
Widerstand zu stoßeu. Der Bischof, der Bürgermeister nnd die Stadt
behörden kamen der Armee entgegen und baten um Schonung der 
Stadt. Der König erwiderte: „Ich bin nicht aus eigener Wahl, son
dern weil mich der Kaiser zum Kriege gezwungen, hergekommen. Ich 
verrtege nicht friedliche Einwohner, sondern die feindliche Armee. Bis 
Mt siegreich, vertraue ich es auch zu bleiben. Bei so großen Trup-
Penmassen wie ich sie habe herführen müssen, sind einzelne Anlaßfälle 
zu Beschwerden wohl möglich. Ihr könnt sie vermeiden, wenn ihr 
sreuvillig den braven Truppen gebt, was sie zn ihrem Lebensunter
halt brauchen." Die Einwohner sind entgegenkommend. 

Berlin, 17./5. Juli. Die Schlacht bei Aschaffenburg wurde gegen 
dte Verbündete österreichische, darmstädtische uud knrhessische Armee, 
unter Führnng des Feldmarschall Nenperg geliefert, sie wurde völlig 
geschlagen und über den Main zurückgedrängt durch die preuß. Divi-
Uvn des Geuerals Heben. Am 13. wurde auch noch der Angriff der 
darmstädtischen Brigade des Generals Wrangell zurückgeschlagen. 

Greußen bewachen eine große Zahl Gefangene. Vaiern < 

^len zum Frieden. ^ ^ itt ;um Commandeur 
Wien, 17./5. Jult. Feldmarschall Benodeck il s 

eines Corps bestimmt worden. ^ N.kanntinachnttg der Polizei 
München, 12. Jnli/30. Jnm. gebracht. Nach den 

desagt: „Der gestrige Tag kelno ^ 
heftigen Kämpfen von vorgestern Armee hat vielmehr die 
Kämpfe nicht stattgofundeil; >«- Concentrirung ausgeführt nnd 
vom Ober-Com.nanvanten b a 
steht kampfbereit bei Schwl-insnrt. 



Wörzburg, 12. Juli/30. Juui. Das Baierische Corps hat sich 
auf das linke Mainufer zurückgezogen uud sucht Würzburg zu decken; 
das preußische Corps, im Anmärsche, hat seinen rechten Flügel bis 
Gemünden ausgedehnt. 

Frankfurt a. M., 13./1. I: Ii. Bedeutende Truppeumassen, Oester-
reicher, Brüser, Kurhejseu und Darmstädter, gehen aus sieben Eil
zügen nach ^'chaffcnburg uud Würzburg. 

Berlin, ?5>./Z. Juli. Amtliche Nachricht: Aus einer telegrafi
schen Depesche drs Geuercils v. Falkenstein ist als Resultat der bereits 

gemeldeten Gefechte, welche zwischen den Preußeu und Baiern an der 
Saale vou Waldaschach bis Hammelburg stattgefunden, mit Sicherheit 

zu eutnehmen, daß die Baiern sich schon am 11. d. M. Abends auf 
das linke Mainufer zurückgezogen haben. 

Wien, 17./S. Juli. Der Commaudireude aus Tyrol berichtet 
vom 16. Julin. St. über eine glückliche Schlacht bei Kudauo gegen eine 
beträchtliche Zahl Freischärler uuter der Ausührung des Nikoteros. 
Die Freischärler erlitten große Verluste, eine Menge Todte uud 100 

Gefangeue. 
Florenz, 17./5. Juli. Nach officielleu Nachrichten rückte der Ge

neral Cialdini durch Viceuza vorwärts und drängte die Oesterreicher 
aus ihrer Position. 

Florenz, 16./4. Juli. Die italienische Armee hat Viczeuza er
reicht. Lamarmora hat alle seine militärischen Aemter niedergelegt. 

— 15./3. Juli. Cialdiui hat Padua uud Viceuza besetzt. Ge
rüchtweise verlantet, daß die Oesterreicher sich couceutriren, nm das 
österr. Tyrol zu vertheidigen. (Aus der Depesche ist uicht geuau er
sichtlich, ob VicenZa ebenfalls durch Cialdiui besetzt ist, oder ob das 
Gerücht der österr. Coueeutriruug aus Viceuza stammt.) 

— Ricasoli ist von der Armee hierher zurückgekehrt. Die Trup
pen Cialdiui's sind in Viceuza eingerückt. Die Regieruug hat eiue 
Kommission eruauut, welche Modificatioueu für die Administration 
Venetieus iu Erwägung ziehen soll. 

Italien wird bald mehr vou sich höreu lassen. Die Feind
seligkeiten gegen Oesterreich gehen ihren ehernen Gaug; es handelt 
sich um die Existenz der kriegführenden Staaten. Franz Joseph, der 
Veuetieu erst hartnäckig verweigert, dauu leichtnuuig verschenkt hat, 
zieht nunmehr, wo es klar ist, daß Italien an Preußeu vertragsmäßig 
bis zum Frieden gebuudeu ist, seiu Geschenk wieder ein; weuigsteus 
meldet die France, es sei positiv, daß die ganze active österr. Süd
armee, bestehend ans den Corps 5, 7 uud 9, bereits aus Venetien 
abgerückt, dagegen die Erhaltung der Festungen und festen Plätze in 

50,000 Mann.sür Oesterreich bewirkt werden solle; diese 
50,000 Mann werden in die stärksten Festungen uud Werte, wie sie 
Mantua, Verona, Venedig, „um einer großen Armee widerstehen zu 
köuueu", bieten, eingeschlossen nud haben sich bis zur Entscheidung im 
Norden Zn behaupten. Bleibt Preußen siegreich, so sind diese 50,000 
Mann geopfert; iudeß was macht sich die Hofburg daraus, wenn es 
gelingt, die Italiener mindestens ein halbes Jahr im Festungs-Viereck 
festzubannen? Die Frauce rechnet auf diese Thorheit der Italiener, 
sich iu Veuetien festnageln zu lassen, nud sucht ihnen sogar einzureden. 

daß sie uudaukbares und leichtsinniges Gesindel wären, wenn sie nach 
Norden guigen, da sie „reskirteu, eiuem großmüthigen Freunde un
bequem zu werdeu , uud Gefahr liefen, daß die Garuisonen im Vierecke 
ihnen m den Nucken fielen. Die Italiener sollen sich vor 50,000 Mann 
Oesterreichern furchten! 

Weiteste Nachrichten. 
Dorpat, 7. Juli. Die Diligeuce, welche heute, Douuerstag Mit

tag, hier eintraf hat keine eiuzige ausländische Zeitung mitgebracht. 
Berlin, 17./5. Juli. Der srauz. Gesaudte Benedetti bemühte sich 

den dreitägigen Waffeustillstaud zu verläugeru, was Preußen annahm, 
aber Oesterreich ablehnte. 

Roggenbach, Bennigsen und Georg v. Vincke haben eiugewilligt, 
au der Bildung des hiesigen deutscheu Parlaments Theil zu uehmeu. 

Berlin, 14./2. Juli. Wechselkurs aus St. Petersburg: 100 R. 
3 Wocheu (Zins 6) 75 bz.; 3 Mouat (Zius 6) 73 bz. — Der Im
perial steht 5 Thlr. l4'/2 G. — Nnss. Banknoten: 90 Rbl.--<Z8'/ß bz. 

Chiisti'ania, I3./1. Juli. Iu Drammeu, an der norwegischen 
Südküste gelegen, sind 300 Häuser niedergebrannt und hierdurch eooo 
Meuscheu obdachslos geworden. 

London, I4./2. Juli. Die Birmiughamer Bank (Birmingham 
Banking Company) hat ihre Zahlungen eingestellt. 

London, 17. / 5. Juli. Heute siud aus der Loudouer Bank 
152,000 Psv. St. herausgenommen worden. 

Poris, 17./5. Juli. Die Verfügung über die Einbernsuug der 
Matrosen zum Dienst ist abgeändert uud der Besehl zur Ausrüstung 
der Flotte zurückgenommen 

Bukarest, 16./4. Juni. Fürst Ghika ist aus Coustautiuopel zu
rückgekehrt. Die Psorte kuüpst au die Auerkeuuuug des Priuzeu Ho-
henzollern Bedingungen, welche letzterer nicht in der Lage ist anzu
nehmen. Die Erblichkeit des Hospodarats wird vou der Pforte 
verweigert. 

Telegramme der Dörptsrhen Zeitung. 
Berlin, 19./7. Juli. Die Verhandluugeu über die Prälimi-

uarieu sind erfolglos geweseu. Oesterreich verweigert die Auuahme 
seines Ausschlusses aus dem Buude. Der srauzös. Gesaudte am preuß. 
5-wfe Benedetti, conferirte mit dem österr. Minister Graf Mensdorff. 

"  D i e  P r e u ß e n  s i e g t e n  b e i  T o b i t s c h a n  ( M ä h r e n  K r e i s  O l 

mütz rechts au der March 1500 E.). 
Preußen übernahm die Regierung von Nassau uud Hessen-

D a r m s t a d t .  
P r i n z  N a p o l e o n  i s t  i n  F l o r e n z  e i n g e t r o f f e n .  

F r e in d o n - L i ft e. 
Hotel St. Petersburg. Herren Goldarbeiter Neumann, Kelch, Romenthal 

Verantwortlicher Redatteur: R. Liebert. 

Bon der Censnr erlauot. Dorpat, deil 7. Juli 1s66. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Nachdem mittelst Publicatiou des Rathes der 

Stadt Dorpat ä. 6. 23. März 1866 Nr. 362 
das dem hiesigeu Okladisten Pawel Law-
rentjew Baintschikow gehörige, sud. Nr. 
170s Hierselbst im 2. Stadttheile belegeiie 
Wohnhaus zniil öffentlichen Ausbot 
gestellt, und solchem zufolge der erste Licita-
tionstermiu am 17. Juui e.; der 2. am 21. 
Juui abgehalten, der Zuschlag jedoch nicht er-
theilt worden war, stellte sich heraus, daß das 
bezeichnete Wohnhaus sul). Nr. 170 o mit dem 
demselben Eigenthümer gehörigen, mit der Hy-
pothekeuuummer 170 ä verseheuen Hanse der
gestalt verbunden ist, daß eine Trennung bei
der Häuser eine wesentliche Werthverminderuug 
für jedes derselben zur Folge habeu würde. — 
Demzufolge briugt der Rath hiermit zur Kennt-
niß, daß nunmehr beide gedachten, dein Pawel 
Lawrentjew Baiutschikow gehörigen Häuser suli 
Nr. 170 ä und Nr. 170o zusammen nochmals 

öffeutlicheu Ausbot gestellt werden sollen, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefor
dert sich zu dem auf den 19. August v. Vor-
inittaas anberaumteu 1., sowie zu dem alsdann 
u bestimmenden 2. Licitationstermine in des 

Natde' Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bo 
u^Uetrtot zn verlantluiren mid ioegen des 

Zuschlags weitere Verfügung abgUwaUeu. 

Dorpat-Rathhaus mu 30. ^dlen 
Im N'auieu und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupstcr. ^ 

(Nr. 768.) Oberfecretaire C. v. Niekhoff. 

Neu erschieueu uud vorräthig bei E. Z. 
Karow: 

DitettantenlmlM. 
Lustspiele in einem Akt. — Jedes 34 Kop. 

1) Die Kunst geliebt zu werden. 
2) Günther Eiu alter Tänzer. 
3) Etile Partie Piquet. 
4) Sein Freuud Babolin. 
5) Angely sieben Mädchen in Unisorm. 
6) Wenn man Whist spielt. 
7) Jacobson Verwandlungeu. 

Berliu. Eduard Kloch. 

ckoiiroissllö clo la Kuisss 

g<zi- kons los initäklös ^ cluns 1 linxi'i-

Von Montag den 11. d. M. wird die 

.Mrotia" ihre Fahrten 
zwischen Dorpat und Pleskau an densel
ben Tagen wie bisher die Sophie Wie
derbeginnen. — Die Abfahrtszeit ist 
Meise'6 Uhr Morgens. 

Eine größere Mnilmmohnung 
ist vom 1. August d. I. ab zu vmmetlM bei 

C. W. Kruse. 

Bei mir erschien: 

Felliner Blätter. Herausgegeben von F. 
Dsirue uud I. Meyer. 1. Lfrg. — Preis 
60 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsliuchhtt"dler. 

Von dem Büchlein 

„Meie omma tllllill 

erschien so ebeii^das zweite 
tere Fest- und ^eierlieder enthaltend. — Preis 
15 Kop. zum Besten der hiesigen Ehstnischen 
Armeu. 

(Eingesandt.) 

Ueber das Stück, welches morgen zum Benefiz 

des Herrn Paul Richard neu iu Scene gehen 

wird, schreibt die Leipziger illustrirte Zeitung 

in Nr. 1178 vom 27. Januar 1866: „Seit 

Hebbel's Niebeluugeu hat kaum ein Drama die 

Zustimmung des Publikums und der Kritik iu 

dem Maße errungen, wie Moseuthal's „Pietra". 

Au Bühuenesfect mit der „Deborah desselben 

Dichters wetteifernd, steht dies ^rama durch die 

Einfachheit seines Baus, durch die Eiuheit seiner 

Diction wohl über dem erstgeuauuten und dürste 

den Höhepunkt von Mosenthal's dramatischer 

Thätigkeit bezeichnen." 



I5Z Freitag den 8. Juli 

Erscheint täglich, 
und bohen Festtage. ,nit AuSnahn.e der Sonn- uno ? / 

An»°»m- d-r b» >» Ubr. 
P,»s M d>° «°rpus,-ll° -d°r d-r-n Raum S K°P. 

Ad°»»-m->»« »od Zns.ra» »-H-»-» d» Buchh.ndlu.« 

B«l»g von I. S. SchünmamS «NW-, 

I n h a l t .  

?^orvat: Die städtische Bevölkerung Livlands. Die 
Inländischer The» - Feuersbrünste. „Ueber die Erholung." 

Gemeindesteuer. Zehn -^^vs ^ Riga: Tie Schicksale der Gesangsfestgäste. St. 
Wenden: Die Aa-Ueberga g- ^ ^^nachrichten. Toinsk: Komissarow's Vater. 
P-t.rSburg- CH°I°-°°W zz°rUn: Di- Ärha„dwn»-a. 

Auslandtsch r y - Furcht sür Belgien. Stettin: Der Kurfürst 
Gutes e >5 E^ntskasse. Wien-. Gehaltsauszahlungen, 
von Hesse"- .^.s.. 'ien ^cbergang über die Donau. Die Abreise des Kaisers. 
Abzug der Mn 1 ^ London: Die auswärtige Politik. -  Frankreich. Paris: 

^.ittelung des Kaisers. - Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Neueste 'Nachrichten. — Telegramme. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

uud Buchdrucker« von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Dorpat, 8. Juli. Die städtische Bevölkerung von Livland 
im Jahre 1663 gibt das so eben in Gotha erschienene geogr. Jahr
buch wie folgt an: Arensburg 3378 (3597), Bolderaa (Privateigen
thum) 408, Dorpat 13,826 (12,927), Fellin 2406 (2124), Lemsal 
1194 (1073), Pernau 6690 (6062), Riga 77,468 (65,481), Schlock 
562 (454), Walk 2617 (2020), Wenden 2426 (1753), Werro 1587 
(1437), Wolmar 1138 (1179). Jung gibt in seiner Bevölkerungs
statistik die durchschnittliche Bevölkerung von 1847 bis 18K2 mit den 
in Klammern beigefügten Zahlen an. 

—  D i e  G e m e i n d e s t e u e r  v o n  d e n  A n s i e d l e r n  i m  R e s s o r t  
der Neichs-Domainen für 1866 bestimmt ein Senatsukas. Es giebt 
in Kurland 52 Kronsbauern Griech. Consession, welche nach dem An
sätze von 38'/- Kop. S. für den Kopf jährlich 20 Nbl. 2 Kop. Silb. 
zahlen, ferner 3,332 Bauern Nöm.-Kathol. Bekenntnisses, welche nach 
dem Ansätze von 43^/« Kop. S. für den Kopf die Jahres-Summe von 
1,441 Rbl. 9 K. S. aufbringen, und 67,546 Kronsbauern Evang. 
Glaubens, welche nach dem Verhältniß von 36'/z K. S. für die Re-
visionsseele zusammen 24,654 N. 29 K. S. beizusteuern haben. In 
Livland giebt es einen einzigen Kronsbauern Röm.-Kathol. Bekennt
nisses. welcher 33'/; K. S. an Jahres-Abgabe entrichtet, 11,517 zur 
Griech. Kirche gehörige Bauern, welche in Veranschlagung von 29 K. 
Silb. für die männliche Revisionsseele jährlich 3,339 N. 93 K. S. 
aufbringen, und 42,847 Evang. Bauern, welche zu 26'/z K. S> per 
Kops zu der Gesammt-Summe von 11,534 R. 45'^ K. S. jährlich 
besteuert sind. Die Verschiedenheit des Ansatzes der Hilfs-Landes-
Steuer für den Reichsfchatz (zwischen 33-/. K. S. und 41 K. S. in 
Kurland und 23'/4 K. S. bis 30 K. S. in Livland für den Kops 
schwankend), der Buchführung, Registratur und Tabellirnng für das 
Geld- und Getreide-Abgaben-System, Blanquete n. s. w. (durchgängig 
1'/^ K. S.) der Abgabe für das Midicinalwefen (zwischen 1 und 2 
Kop.), während die Abgaben für das Schulwesen und die Bildung 
zum Fache der Schreiber, desgleichen Steuer sür Bauer-Vorraths Ma
gazine in unseren Provinzen wegsallen, bilden die Differenzen und 
Variationen der Erhebung, In Estland giebt es 997 Kronsbanern 

uicht gesagt, zu welcher Consession dieselben gehören), welche 
Gesamm?^'"^^" Ansätze von 17'/? K- S. jährlich per Kops die 
rich^'Znw» von 174 R. 47 V- K. S. an Jahres-Stencrn enl-

Hälite des ° von SV44 Rbl. wnrden in der ersten 
papieren, vor deren Ankauf in Ä"" D?5pat 5,^ 2854 Nbl. in Staats-
Neunmal brannte es mit Schaden^vm/«^^"^^^"rnt wurde, 
viehstall zuKersel (3000 Nbl ), eine Ge^ -^^ der Hofes-
Rbl.), uuter Kosse ein Gesinde, (000 Nbl)^ uiu,'/^ 

finde (isso M..) und ans Schlost-Fellin eine Ho e^eae°N(iW°R^! 
- Die Revailche Z. ichreib, ^ „In Dorp?, ist1^b->?eM.ien°^ 

„Ueber die Erholung/' Em Vortrag iul Dorpater Handwerker-^/ 
ein gehalten. Wir machen m diesen Tagen, die ja' sowohl siir 
Bewohner unserer 5ladt, als sür die zahlreichen auswärtigen ^Nwii 
uehmer des Revaler Sängerfestes auch vorzugsweise einer edlen (5. 
holnng geweiht sind, auf das vorltehende, soeben im Druck erschient 
^wichen um so lieber aufmerkfani, als es unseres Wissens das erste 

veröffentlichte Erzeugnis; eines in uuseren Provinzen bestehenden Hand-
werker-Vereins ist, der sich seit Jahren einer ganz besonderen Bluthe 
erfreut und für andere ähnliche Institute gar wohl zur Aufmunterung 
und Nacheiferung dienen könnte. Ueberdies ist der Ertrag zum Besten 
der Vereins-Kasse des Dorpater Handwerker-Vereins bestimmt." 

Wenden. Ueber den gewählten Aa-Uebergaug, bei dem 
Wenden von der Eisenbahn nicht berührt wird, sprach sich Hr. v. Sam
son, wie folgt, aus: „Was die Ueberwinduug der Schwierigkeiten des 
Aathales und seiner Umgebungen betrifft, so habe ich zuerst nachge
forscht, ob es nicht möglich sei, durch eines der Seitenthäler in die 
breite Aaschlncht hinabzusteigen nnd dieselbe flußaufwärts, bis zu einem 
geeigneten Uebergangspnnkte, zu verfolgen, um dann jenseit wiederum 
unten flußaufwärts zu gehen, bis sich Gelegenheit bietet, ohne über
mäßige Kosten zur jenseitigen Ebene hinanzusteigen. Obschon die vom 
Segewold'schen Wehge-Krnqe beginnende Schlucht nicht ganz üble Ge
legenheit bot, sich in's Aathal hinabzusenken und in letzterem auf be
trächtliche Entfernungen hin keine Schwierigkeiten sich darbieten, so 
mußte doch von der so eben beschriebenen Methode Abstand genommen 
werden, denn bevor sich eiu einigermaßen günstiger Uebergangspunkt 
fiudeu ließ, traten fast unüberwindliche Schwierigkeiten ein. In der 
Gegend der Segewold'schen Streugesinde, namentlich bei Spaining, verengt 
sich die Uferedene zwischen schroffer Thallehne und Fluß zu einem 
schmalen Streifen lockeren Sandbodens, welcher von der Aa jährlich 
mehr und mehr abgeschwemmt wird; endlich verschwindet auf kurze 
Strecken die Uferebene ganz und schroffe Felswände, welche abgesprengt 
werden müßten, schieben sich vor. Diese verhältnißmäßig geringen 
Störungen waren zu übersehen, so lange die Uferebene im Ganzen 
flach verlief; je weiter man aber stromaufwärts gelangt, um so acci-
dentirter wird dieses Gelände, um so durchwühlter durch alte verlassene 
Flußbetten; je mehr ich stromaufwärts in der Uferebene gelangte, um 
so zweifelhafter wurde ich, ob der eingeschlagene, anfangs günstig er
scheinende Weg practicabel sein werde — bis endlich, fast auf eine 
Ausdehnung von 1 Werst, auf Kempenhof'scher Grenze, senkrecht ab
fallender Fels und jähe, felsige Uferwand sich vorschieben. Ganz ähn
liche Gebilde wiederholen sich weiter oberhalb; namentlich findet sich 
in Roop- und Raisknm'scher Grenze, zwischen den Gesinden Stjutjs 
und Edderueek, die Aa von beiden Seiten in schroffe Felswände ge
faßt, welche jedoch, trotz geringer Breite des Stroms Hierselbst, zum 
Uebergänge nicht benutzt werden tonnen, da das RaiSkum'sche User 
von dem Felsen ad schroff ansteigt und wegen Vorliegens einer schräge 
znr Aa mündenden Schlucht jede EntWickelung der Linie unmöglich 
macht. Roch weiter oberhalb einen Uebergangspunkt zu suchen, mußte 
vergeblich erscheiueu, da eine Annäherung durch die zerrissene Carls-
rnher Gegend, über die Ammat, durch die Meiershof'schen Berge zc. 
aus wohlfeile Weise jedenfalls nicht hätte erreicht werden können, na-
menllich da die quelligen und Rutschbahueu veranlassenden Lehme im
mer vorherrschender wurden, je mehr man sich Wenden näherte. Die
len Ort direct zu berühren, mußte mithin aufgegeben werden. Einen 
großen Umweg über Drobbusch zu machen und von dort ein Defil6 
durch die Berge zu sucheu, wurde wegen zu großer Kosteu uicht iu 
Aussicht genommen, so lange noch nicht feststand, daß zwischen den 
Kempenhos'schen und den Raiskum'schen Felsen ein günstiger Ueber-
Mlg nicht zn finden sei, dagegen aber wurde beabsichtigt, falls zwischen 
diesen Punkten hinübergegangen werden könne, auf dem rechten Mer 
einen Umweg zum Naiskum-Weudeu'scheu Prahme zu suchen. ^ 'a 
Nch nun in der That nicht allein ein höchst gee igne te r  Punkt zur 

Zuckung der Aa, zwischen jenen Felspartieen, sondern 
6^ Zugang zu demselben, als nur irgend erwau. .^,^r zum 

Unmittelbar oberhalb des Skahlnp-Krnges liegende 
Uebergänge günstigen Richtung, eine fa»t quer ^ Gerolle gebildet 

schlinge bildeud. Das coueave Ust't 'N ^.uug, um eine Damm-
und der Corosion nicht ansgesotzt,^zug 'ist gleichfalls über 

schüttung uunölhig zu ""chen- Zwischen beiden Ufern, näher 
die Hochwasser-Linie erhoben "u ' - ^gnet zur Aufnahme 
au der Nordwestseile, liegt eme ^ , 



von Landpfeilern, deren Füße der Abschwemmung wenig ausgesetzt sein 
würden, da der Fluß im Begriff ist, dle Jnfel durch Versandung zn 
vergrößern. Der Boden des Flusses besteht allem Anfcheine nach in 
geringer Tiefe aus hartem Fels. An beiden Useru ist die Thalebene 
breit genug, um zu deu erforderlichen Curveu Nauin zn geben. Um 
zu dieser Übergangsstelle zu gelangen, hätte man, von Segewold 
kommend, vor der Lihgat-Schlucht keine Schwierigkeit zu überwmdeu. 
Gleich nach Umgehung des „Lauges-Moores" böte sich Gelegenheit, im 
uumittelbarer Nähe der Chausföebrücke die Lihgat-Schlucht zu über
schreiten Tiefer gelegene Uebergaugspunkte waren wenig geeignet, 
da bald abwärts von der Ehausssebrücke, von der ersten Biegung 
der Schlucht an, die Wände derselben beginnen, aus feuchten und 
rutschenden Lehiueu zu bestehen. Dieser Uebergang über dle Lihgat-
Schlucht, obwohl an sich keine sehr große Schwierigkeit bildend, 
wird doch die bedeutendste Erdarbeit des ganzen Tractes erfordern. 
Es wird hier eine steiuerne Brücke wahrscheinlich nöthig werden, be
stimmt, die höher hinangehende Schüttung zu trageu. Da jedoch iu 
fast uumittelbarer Nähe passende Tuff- uud Bruchsteine gewouneu 
werden und die Schüttung aus den benachbarten Durchstichen bestrit
ten werden kann so wird dieser Uebergang wohl nicht gar zu schwer 
auf dem Unternehmen lasten. Um aber jedenfalls nicht unnütze Kosten 
daran zu wenden, müßte durch eiue Vetsuch^rechnung ermittelt weiden, 
ob es sich nicht lohnt, mit dem Opfer eines Umweges eine höher be
legene nnd mithin flachere Stelle der Schlucht zn überschreiten. Wird 
der Uebergang unmittelbar unterhalb der Chaussöebrücke effectuirt, so 
kann man mit Hülse eines kleinen Seitentales, oder vielmehr emer 
allmählig in das Plateau sich verlierenden Degresston sauft zur 
Kempenhofschen Hoflage Aukschlihgat (Lilienkron) aufsteigen uud vou 
dort iu einer säst horizontal vorlaufenden Niederung sich bis nahe 
an die Springehoflage hinziehen, den Hof Kempeuhof westlich liegeu 
lassend. Kurz vor Spriuge '/z Werst vor der Lihgat-Fabrik säugt 
das Terrain an allmählig gegeu die Aa abzufallen uno durch eine 
leichte Abschweukung uach Osteu gelangt man in eine etwas innerhalb 
Skahlnp in das Aathal mündende, flache, trockene Terrarnfalte, welche 
erst kurz vor ihrer Mündung ein Bächelcheu, Pohdnp ausnimmt, 
und ihrer sanften Neigung wegen überaus günstig das Hinabsteigen 
zum Aathale vermitteln würde. Beim Austritte aus der Podbup 
gelangt man auf eiue hinreichend geräumige Thalebene, um auf 
ihr zur Übergangsstelle, bei Skahlnp, abschwenken zn können. 
Jenseit der Aa steigt ebenfalls eine breite Uferebene allmählich zum, 
hier sanft geneigten und sandigen, Plateanabhange heran, welchen 
man, mittelst einer Cnrve am Noopschen Gesinde Lihne vorüberziehend, 
erreichen würde und an ihm allmählig ansteigend, gelangte man in 
halber Höhe zur flachen Plattuhnnppitschlucht, in weiche man nach 
Norden zu hineinschwenken müszte; aus diefer getaugte man dann 
durch Uebergang in eine ebenfalls breite und flache Schtncht dritten 
Ranges auf die Höhe des Raistum'schen Platean's, 2/4 Werst westlich 
vom Gesinde Wiboans. Erst in der Nähe des Platthunuppits fängt 
der Boden an lehmig zu werdeu, ohne jedoch quellig zu sein und Rut-
fchungen befürchten zu lassen. Auf der ganzen Strecke vom Lih-
gat-Uebergange bis zum Naistum-Platean dürste t'eiue Veranlassung 
vorliegen, 10 pro iniils übersteigende Gefälle anzuwenden; uno wer
den mithin keine beträchtlichen Erdarbeiten vorkommen. Den Wenden-
Naisklimschen Prahm am Nordnfer zu erreichen erschien aus mehr als 
einem Grunde unmöglich. In der llferebene fortzugehen war nicht 
thunlich, da dieselbe die schon erwähnten Hindernisse, nur in höherem 

gleichfalls als unausführbar, 
im höchsten Grade accidentirt ist. Es mnszte daher von einer beson
deren Annäherung an Wenden Abstand genommen werden nnd könnte 
die Verbindung dieses Ortes mit der Bahn wohl nur per Ehanssöe 
hergestellt werden. Schließlich sprach Hr. v. Samson seine aus den 
bisherigen Explorationen gewonnene Ansicht dalnn aus, dasz kein 
Grund vorhanden sei, den weitern Versolg der Untersuchung zu bean
standen, daß man im Gegentheil zu der Hoffnung berechtigt set, dte Ver
messung werde zur Bestätiguug des günstigen Anscheines dieueu. (B. W.) 

Riga. Die U e b e r  f a h r t  d e r  G e s a n g i  e s t s g ä s t e  g i n g  n a c h  
der Nig. Z. auf spiegelglatter See vor sich, Welter und Humor zeigten 
sich wolkenlos (?). Der Empfang der Nigaer nnd anderen auf dem 
„Admiral" befindlichen Gäste war pompös (?). Die Einziehenden 
wnrden von (?) Ehrenpforten und Blumenregen (?) unter Kanonen
donner empfangen (?). 

St. Petersburg. D a s  C h o l e r a - E o m i t ö  h a t  a n  a l l e  H a u s b e 
sitzer, Bauunternehmer ze. die Aufforderung ergeheu lassen, ste mögen 
nicht gestatten, daß die Steinmetzen, Erdarbeiter und andere .'ei den 
gewöhnlichen Sommerbanten beschäftigten Arbeiter während ihrer Ruhe
zeit auf der bloßen Erde liegen, sondern sich ans Brettern oder auf 
audere Weise eine Unterlage Herrichten, da sie sich dnrch das Liegeil 
auf der feuchten nnd kalten Erde nothwendigerweise Erkältungen nnd 
auch leicht die Cholera zuziehen können. Es ist durchaus notdwendig, 
sich vor Erkältung nud Unmäßigkeit m Speise und Traut in Acht zu 

ebmeu Daher wird auch deu Be.itzeru uud Anfsehern von Fabnken, 
Werkstätten^n dal in denen mit Feuer gearbeitet wird, angerathen, 
» davor zn warnen. ihrer alten Gewohnheit nachzugehen. 

uud weuu sie sich erhitzt haben. Was) er mu Eis A 
gebe ihnen verschlagenes Wasser ohne Els nllt eun ̂ ^ c ^ 
wein untermischt zu trinken. Auf der Baird icheu ^abrlt yat >tch vleie^ 

Getränk als sehr gesuud erwiesen. 

^  O r d e n s v e r l e i h u n g .  D e m  M i l i t ä r - G o u v .  d e s  G e b i e t e s  
^urkestan Romanowski ln Anerkeuuuna seiuer ausa^pi.^ni^n^i^ 

z keit NN« Strategik welche °r am 24, Ni'""i W 

^hodlhent an den Tag gelegt, der Annenorden I Kl mir den Schwer-

^ ' °  7 ! °  W o y l . o o U - . .  i h m  u n d  l l e  N T  
^ d/- Detachements, welche an der Erstürmung der F-.ung 
Chodchen- Theü genommen haben Den Untern,ilitä?S hat S M 
1 Nbl. pro Mann auszahlen lafsen. Ernanut: General-Masor 
Jevers von der Garde-Kavallerie, zum jüngeren Gehülfen des Chefs 
der 3. Kavallerie - Diviston. Beurlaubt: General-Major Baron 
Giesenhausen, jüngerer Gehülfe des Chefs der 3. Kav.-Divifion 
zur Wiederherstelluug seiuer Gesuudheit auf 1 Jahr ius Juuere des 
Reichs und ins Ausland nuter Enthebung von seitler gegenwärtigen 
Stellung uud Belafsuug bei der Armee-Kavallerie; Wirkt. Staatsrath 
Eck, ordentlicher Professor der kaiserlichen meoico-chirurgischeu Aka
demie uud Oberarzt der therapeutische» Abtheilnng des St. Peters
burger 2. Landhospitals, bis zum I. Septbr. iu die Krim. (D. P. Z^) 

Tomsk. Komissarow's Vater ist anch hier mit vielen Ehren 
empfangen. Die N. St. P. Z. schreibt, der Alte sei noch zur Zeit 
der Leibeigenschaft auf administrativem Wege nach Sibirien verschickt, 
weil er sich mit dem Verwalter nicht vertragen konnte (?). Auch in Si
birien habe er Mützen gemacht, nch ein eigenes Hans gekauft und 
sich jährlich auf etwa 200 Rbl. gestauden. Seiner bereits im ersten 
Hahr der Verbannung verstorbenen Frau soll ein Denkmal gesetzt werden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlin, 15./3. Juli. Aus Paris liegen keine ueueu Nachrichten 
über die unter Frankrelchs Vermtttelnug fortgehenden Verhandlungen 
zwischen deu kriegführenden Mächten vor, möglich, daß dieselben sogar 
sür's Erste abgebrochen worden find. Nach oer Wiener „Presse" hat 
die Vermittlung des Kaisers Napoteon fnr's Erste ihr Ende erreicht. 
Nach anderen allerdings sehr unbestimmten Nachrichten sollen dagegen 
die Unterhandlungeu zum Ziele geführt haben. Die Preuß. Blätter 
glauben uicht an eine bewaffnete Intervention Frankreichs und zeigen 
dieser Eventualität gegenüber eine ziemlich zuversichtliche Haltung. Die 

neueste Nummer der „Kreuz-Ztg." sagt, daß die ganze Sache so stehe, 
daß man ihrer weiteren Entwicklung getrost entgegensehen könne. Es 
scheine uicht, daß Frankreich, welches den Werth eines guten Einver
nehmens mit Preußen zu schätzen wisse, dies Emvernehmen jetzt knrz-
ab alteriren werde. England wünsche den Frieden, weil es bei krie
gerischem Eingreifen Frankreichs für Belgien fürchte. (Nig. Z.) 

Stettin, 17./5. Jnii. Der preuß. Staatsanz. schreibt: „Gegen
über den Änderungen süddeutscher Btätter über d?n Aufentbalt Sr 
^ ö n l g U c h e u  H o h e i t  d e s  ^ n r f ü r f t e n  v o n  
Schlosse in Stettin, bemerken wir, daß demselben diejenigen Räume 
zur Verfügung stehen, welche vou Seiner Majestät dem König bei 
seiner Anwesenheit in Stettin bewohnt werden. Außerdem ist der 
Aufenthalt auf dem vollständig eingerichteten Köu. Schlosse zu Königs
berg i. Pr. dem Ermessen Sr. Kön. Höh. anheimgestellt worden. Auf 
Allerhöchsten Befehl wlro Se. Kon. Höh. mit derjenigen Rücksicht be
handelt, weiche seiner fürstlichen Stellung entspricht und sind die ober
sten Civil- uud Militair-Behördeu in Stettin deshalb mit besonderer 
Anweisung versehen worden. Dem Aufenthalte der Kurfürstlichen 
Familie bei Sr. Kön. Höh. steht kein Hinderniß eutgegen, und ist Se. 
Köu. Höh. der Kurfürst weder in seiner Korrespondenz, noch in der 
Wahl seiner Umgebung einer Beschränkung oder Kontrole unterworfen." 

Kiel, 13./1. Juli. Die österr. Statthalterschaft hat vor ihrem 
Abgange aus Holstein von Amts wegen noch einen energischen Griff 
in die holst. Staatskasse gethan, uud ohue weitere Umstände den Be
trag von 449,500 Thlr. dän. N.-M. aus dem Lande gefühlt, dieser 
Vorfall wurde eine ^eit lang geheim gehatten, wert mau damals der 
Meinung war, die Summe werde im Interesse der Errichtung eines 
holst. Kontingents zur Verwendnng kommen, welches rm Verein mit 
der Brigade Kakik uud den haunov. ^ritppen die Ar,,^ ^r Erobe
rung Berlins bilden sollte. Daß die Zeltettetcher nicht außerdem 
eine zweite größere Summe den Staat^getdern des Herzoatbums ent
nehmen konnten, haben die Bewohner elnzlg der Energie Vreukens 
zu verdanken. Bereits- unter dem 14. April d. I. hatte ^,-eiberr 
von Gablenz der Landes-Regiernng den Befehl ertheiit, die Ein
leitung zu treffen, daß von den bei der Norddeutschen Bank w Lmm' 
bnrg mit bestimmten Kündigungsfristen liegenden Staatsgeldern die 
Summe von 2l/2 Million Mark Bco. seine Million preußische 
^haler) rechtzeitig flüsng gemacht und gezahlt werden könnten Der 
notarielle Protest, welchen der preuß. Gesandte in Hamburg am 5. v. 
M. bei der genannten Bank geg^n die Zahlung von Geldern ohne 
prenß. Genehmtgung erheben ließ, verhinderte die projectirte Wegsüh-
ntng der Staatsgelder. Nun aber forderte der Freiherr v. Gablenz 
oie Auslieferung jener Summe von 44>),500 Thlr. dänischer N.-M., 
welche sich in der fchl.-holst. Hauptkasse zu Rendsburg in 4procentigen 
dänischen Obligationen befauden und für 753,158 Mark schtesw.-holst. 
Eouraut augekauft worden waren. Vergebens wurde der Statthalter 
darau erinnert, baß diese Werthpapiere angekauft wären, um einen 
Zouds für die spätere Abtragung der Staatsschuld ^.in Dänemark an
zusammeln. Keine Vorstellung hatte Erfolgs Die Dumme mußte der 
Statthalterschaft abgeliefert werden. Das ist ein Beispiel der österr. 
Achtung vor fremden Staatsgeldern. (St.-A.) 



Wien, 12. Juli/30. Juni. Die „Wiener Ztg." veröffentlicht 
Nachstehendes: „Einer uns gemachten Mittheilung zufolge haben heute 
sämmtliche Beamte uud Diener der hiesigen Staatsbehörden einen drei
monatlichen Gehaltsvorschuß erhalten. Man wird diesem Akt der Hu
manität der Regierung und der Vorsorge für ihre Organe ohne Zwei
fel die allgemeine Anerkennung nicht versagen. Da aber an die Maß
regel in weiteren Kreisen denuoch eiue Reihe von beunruhigenden Ge
rüchten bezüglich der nächsten Absichten der Regierung im Falle einer 
feindlichen Invasion angeknüpft wurden, sind wir beantragt, ausdrück
lich zu erklären, daß die betreffenden Beamten ihre Functionen auch 
im Falle einer Invasion, so lange es die äußeren Umstände gestatten, 
fortsetzen werden. Die Anordnung der Regierung har zunächst ihren 
Grund darin, daß die Staatskassen von Wien entfernt worden sind 
und die Regierung daher möglicher Weise außer Stand gesetzt werden 
konnte, die fälligen Gehaltsraleu für die Beamten und Diener recht
zeitig und ordnungsgemäß zur Zahlung anzuweisen." — Der N Ar 
Pr." zufolge treffen die Ministerien für den Fall, daß die Waffenstill' 
stands-Verhandlungen völlig scheitern, Vorbereitung zur Uebersi^-l 
nach Pesth^Ofen. Die Minister selbst, mit einem kleinen Bea ̂  
b e g l e i t e n  d e n  M o n a r c h e n .  D a s  G r o s  d e r  M i n i s t e r i a l b e a m t e n  b . i b l  
iu Wien und hat mit der heute ei folgten Auszahlung einer dr. „ > 
natlichen Gage Weisung bekommen, nch anf seinem Posten ,u b-b-. . 
ten, so lange es die Umstände gestatten. Das Finanzministerium 
besondere z. B. in Wien, wird als Kommission sungiren, deren Vor
stand Ministerialrat) Ritter von Neuwall sein wird. Der Staltk^ 
ler vou Nieder-Oesterreich, Graf Chorinsky, wird eventuell na,5 mu/ 
„»-Lustadt »bersied-l». - Der .Mg, Zig/- schreibt ,»a»^ Da-
Kriegsministerium packt, um nach Ofen, die Preßleituna 
nach Gratz, das Telegraphenamt packt, um irgendwohin iu übersied^ 
Zwei der bedeutendsten Wiener Zeitungen bereiten sich ebensa l^ 
Auswaudernng vor. - Der Kaiser hat auf den dringenden Wnns s 
der gefammten Bevölkerung Wiens erklärt: Die Stadt -
nich. Gegenstand der Ver.heidignng sein, es ist »iei» .. Wide 
Wille, dch sie als offene Stadt behandelt werde 

Brnck-n-dPfanderDonanb-s-stigtist, so dient er nicht daz »nW^n 

zu vertheidige». Ivndern es ,st eme Norsichtsmasiregel. um den u^ber! 
gang über die ^.onau, welchen die Greußen nicht nur in Wien sou-
deru auch an andern Orten anstreben könnten, auf der aainen Linie 
zu hindern. Oesterreich darf Nicht den Vonvurs auf sich laden daü 
es, wenn auch seiue Wafteu unglücklich waren, in Feigheit verfalle 
und mnthlos plötzlich alle Hoffnungen aufgebe, und den'Feind obue 
Gegenwehr zu versuchen, über die Donau gehen lasse." Seine Mai 
geruhteu weiter auszusprechen, daß die Behörden die Polizei-Oraaue 
die Statthalters und Se. Majestät in Wien bleiben werden und daß 
Se. Majestät selbst der Letzte sein wird, welcher, wenn die Armee 
Wien verlaßt, ihr nachfolgt. Se. Majestät geruhten auch zu verspre
chen, daß er die,e Aeußerung in einer Proclamation der Stadt Wien 
kuud geben werde. (St.-A.) 

Großbritannien.. 
Buckinaha^n'l.i^^^' Disraeli hat sich vor seinen Wählern in 

auswärtige Politik vernehmen lassen, er sagt: 
,,^i0tzoem in Europa gegenwärtig größere Heere ans den Beinen sind 
als zu irgeud emer frühereu Zeit, liegt doch, so weit ich mir eiue 
Ansicht bilden kann, m keiner der schwebenden Fragen für Enaland 
die Notwendigkeit einer- Einmischung. Ich weiß, daß von Einiaen 
diese Doktrin als ein Beweis für die Abnahme der Macht und des 
Einflusses Englands angesehen werden dürfte. Doch stützt sich diese 
Auffassuug eiue grundfalsche Ansicht der Lage. Ich für meine Person 
theile ne durchaus nicht. Meinem Dafürhalten nach ist das 55ernb ei-
ben Englands von jeder uunöthigeu Einmischuug m die Äuaeleaen-

heiteu Europa's nicht eine Folge seiner schwindenden Macht sondern 
seiner im Zunehmen begriffenen Kraft. Die Wahrheit ist das- Ena-
land über den europäischen Kontinent hinausgewachsen ' das; seine 
Stellung nicht mehr die eiuer blos europäischen Macht ist Enqland 
ist die Hauptstadt eines großen maritimen Reiches, das sich bis in die 
entlegensten Meere erstreckt. Nicht aus Apathie zieht es fich so viel 
als möglich vou den Streitigkeiten des Festlandes zurück deuu wenn 
die Notwendigkeit eintritt, wird es zur Einmischung ebenso bereit 
wie in alten Tagen sein. Es mischt sich in Wirklichkeit heute noch 
mehr iu auswärtige Angelegenheiten als irgend eine andere Macht der 

Asien, weil es mehr eine asiatische denn europäische 

Zutreten/in "denAustralien. Es könneil Fälle 
in Enrova sich. gezwungen sehen könnte, wieder seiue 

bedroht ^ssen, wenn nämlich die Unabhängigkeit 
m e "" u; L-bensin.eressen gesährdet sein sollten, 
> , ^enn »ch enie feindliche Invasion besorgen 
^ch-r W-t e wie »».er LuÄg dZDinge ans dem Festland- in ahn-
Doch gt-bt es g°ge»wärlig schivertich ei»^^..N^°l°°" I' gestalteten, 
beunruhigte, das! der Unabhanglgkei, od" ' den der Gedanke 
Gesahr vou irgend einer Seite drohe." ^" ̂st"tlichs,eu Interesse» 

Frankreichs ' ' 

!>. IS./4 Jnli. Der heutige „Consiitutionel" saa. i» > 
Auslassung liber d,e>enigen Journale, welche die sra»! 
euier territorialen Erweiterung behnfs einer Au«aleich,,n. zu 
größerung Preußens dräilgen, Folgendes: Was wissen 
von der znküuftigen Gestaltung Deutschlands uud deu Vinn.,,, m 
A n s t a t t  d e n  C h a r a k t e r  d e r  v o n  d e m  K a i s e r  a n g e n o m m e n e n  ,  

Vermittelung richtig auffassen zu wollen, suchen sie derselben nur Ver
legenheit zu schaffen und sie zu verdächtigen. Es ist das ein Manöver 
derjenigen Partei, welche auf den Krieg hinarbeitet. Doch die er
habene Vermittelung des Kaisers ist von den kriegführenden Mächten 
angenommen worden und es ist dies das beste Zeugniß, welches man 
dem Geiste und der Gerechtigkeit des Kaisers Napoleon ertheilen kann, 
der was sich auch ereiguen mag, stets einen oer Würde, der Ehre und 
den Interessen Frankreichs entsprechenden Weg einschlagen wird. (N.-Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Berlin, 15./3. Juli. Die preuß. Armeen dringen mit einer 

wunderbaren Schnelligkeit gegen Wien vor. Am 12. Juli (Donnerstag) 
soll die Armee des Prinzen Friedrich Carl bereits Brünn besetzt, zu 
gleicher Zeit der Kronprinz zwischen Olmütz und Brünn gestanden 
haben Darnach ist die Oesterr. Nordarmee von Olmütz südlich zurück
gegangen. Noch bedeutungsvoller ist die Nachricht, nach welcher Her
warth von Bittenfeld Znahm besetzt hat. Diese ^tadt liegt an der 
Thaya in der südlichsten Spitze von Mähren ganz in der Nähe der 
Grenze vom Erzherzogthum Oesterreich, südwestlich von Brünn und 
nur 10 Meilen von Wien. Ein Blick auf die Karte zeigt die Wichtig
keit dieser Position, von welcher aus die Douau oberhalb Wiens ge
wonnen werden kann und welche Wien von der Westseite bedroht, 
während die Armeen der beiden preuß. Prinzen von Norden her vor
rücken. Die Preußen haben offenbar alle Kräfte zu dem beschleunigten 
Vordringen darangesetzt, um die Vereinigung der Südarmee mit der 
Nordarmee zu verhindern. Nach einer Berliner Nachricht hofft man 
im preuß. Lager auf das Gelingen dieses Planes. Das von Dresden 
aus nach Böhmen Vorgeschobeue Reservecorps von 50,000 Mann unter 
General Mülbe dürfte uach der „Nat.-Ztg." auch dazu bestimmt sein, 
eine Diversion über den Böhmer Wald nach Baiern zu machen. Die 
Preußen sollen schon von Kralowitz gegen Pilsen marfchiren und die 
von Prag nach Pilsen geflüchtete österr. Statthalterei sich auch aus 
Pilseu zurückgezogen haben. — Ueber die Vorgäuge am Main begin
nen die prenjz. Blätter bereits ihren Spott zu ergießen. So schreibt 
die Berliner „Nat.-Ztg.": „Das Falkenstein'sche Corps marschirt von 
Hüttfeld aus mitten zwischen dem 8. Buudeseorps und dem Bäuerischen 
Corps hindurch, deren jedes für sich allein ihm an Stärke ungefähr 
gleich ist. Statt sich von beiden Seiten auf die lauggedehuten preuß. 
Colounen zu werfen uud sie zu erdrücken, eilt das 8. Bundescorps, 
ohne einen Schuß zu thun, nach Frankfurt zurück, um nicht umgangen 
und abgeschnitten zu werden, während die Baiern durch kräftige 
Flankenstöße überall abgedrängt werden. Als das 8. Bundescorps 
endlich weit ad bei Frankfurt Stellung nimmt, um die Preußen zu 

empfangen, werfen sich diese von Schlüchtern aus plötzlich mit Nach
druck südostwärts auf die Baiern, überschreiten bei Kissingen die 
Fränkische Saale, bedrohen Schweinfnrt und Würzburg uud halten 
die beiden gegnerischen Corps weiter als je auseinander, indem sie 
die Baiern znr Verteidigung ihres Überfallenen Gebietes zwingen." 
Endlich hat sich das 8. Bundescorps zu einem Stoße gegen die Prenßen 

^ Aschaffenburg geschlagen worden. Die militai-
^schen Bewegungen am Main lassen sich noch nicht klar nberseben 
Die Italiener besetzen alle offenen Plätze im Venetianischen uud siud 
bereits in viceuza (an der Eisenbahn zwischen Verona uud Venedia ̂  
eingerückt. Die Oesterreicher beschränken sich auf die Festhaltnna der 
Heiluugen und scheinen wirklich mit dem Hanpttheil ihrer Südarmee 
nach Norden abgezogen zu sein. Pariser Blätter schreiben deu Italie
nern die Absicht zu, geraden Wegs gegeu Wien zu marschiren. Die 
Italienischen Blätter erklären, daß es sich nicht blos um Venetien, 
sondern auch um Südtyrol handle. 

Aerlin, 17./5. Juli. Der Staatsanz. schreibt: „In der Presse 
wird wiederholentlich das Gerücht verbreitet, daß Preußen als Be
engung des Friedensschlusses mit Oesterreich die Abtretung Böhmens 
und Mährens verlange. Diese Nachricht ist durchaus unbegründet. 
Em Blick auf die geographische Lage der preuß. Staatstheile und jener 
osterr. Gebiete läßt sofort erkennen, daß der Besitz dieser Länder nicht 
eiue Verstärkung, sondern eine Schwächung der preuß. Macht sein 
wurde. Schott aus diesem Grunde ist Seitens des preuß. Kabinets 
ole Erwerbung Böhmens und Mährens oder anderer österr. Provin
zen als Friedensbedingung gar nicht in Betracht gezogen worden. 
Uber auch die nalioualen Interessen, welche Prenßen im Auge hat, 
wssen die Erwerbung jener Gebiete nicht wüuschenswerth erscheinen. 
Das Ziel der preuß. Politik ist auf die Grüuduug eines neuen Bun
des uud die Berufung eines deutschen Parlaments gerichtet. Die Ver
bindung Preußens mit österr. Läuderu, deren Bevölkerung nur zum 
Theil der deutscheu Nationalität angehört, wülde dem Zustandekommen 
eines deutschen Parlaments nur Hindernisse bereiten. 

Atl'lill, 16./4. Juli (amtl.) In Prag, w e l c h e s  seit einigen Tagen 
von den Preußen besetzt ist, wurden 20 Lokomotiven und -
bahnwagen vorgesuudeu. Die vou deu Feinden Zerstörte 
Aerbinduug zwischen Turnau uud Kralup (Knotenpim! ' 

Prager und Zittau-Prager Eisenbahnlinie) ^..forderlichen Arbeilen 
bahN'-Abtheilnng wieder hergestellt werden. ^ Die bei Podol 
sind bereits mit Eifer in Angriff -har. Das Hauptquartier 
Über die Jfer führende Brücke ^ jn Brünn. Der franz. 
Sr. Majestät des Königs '  ̂ ^.^ecretair Lesövre, ebenso wie 
Botschafter Benedetti und der ^ ' ^ ^ Hauptquartier gefolgt, 
der italieuische Gesandte Gras 



Es finden Verhandlungen über eine dreitägige Waffenruhe (nicht 
Waffenstillstand) statt. Ueber einen Abschluß ist noch keine amtliche 
Mittheilung eingetroffen. Tie Verpflegung der Truppen findet gegen
wärtig in^den wohlhabenden Landstrichen, in welchen dieselben stehen, 
weniger Schwierigkeiten. Der lelegraphische Verkehr ist noch immer 
durch die häufigen Uitterbrechuugen, der Postverkehr durch den Mangel 
an Pferden erschwert. 

.Die Abreise des Erzherzogs Albrecht von Verona wurde 
den Truppeu uuter der Form mitgetheilt, derselbe eile zu^ einem 
Krieg 5 rat he uach Wien, werde aber keine vierundzwanzig Stunden 
dort bleiben. Aus Welsch-Tyrol rückte schon am 7. Juli der Stab 
mit zwei Bataillone» des Regiments Erzherzog Rainer ab. Wie der 
Wiener „Presse" aus Verona geschrieben wird, „machte sich schon am 
8. Juli eiue bedeutende Truppenbewegung gegen Norden bemerkbar, 
besonders sollen die Truppen sehr viel Artillerie mit sich geführt 
haben." Das Bulletin Nr. 16 vom Kommando der österr. Süd-
Armee lautet: Galliera, 10. Juli/28. Juni. Der Feind hat den Po 
an mehreren Punkten zwischen Ostiglia und Fiecarolo mit bedeutenden 
Kräften überschritten und ist auf Trecenta vorgerückt. Au der Etfch 
noch keine Anstalten zum Uebergänge. Die aus die Dauer selbstständig 
schwer haltbaren Werke von Rovigo, so wie die Eisenbahnbrücke über 
die Etsch bei Boara wurden heute Nacht anstandslos in die Luft ge
sprengt, die Besatzung einrückend gemacht. Unsere Armee befindet sich 
außer allem Kontakte mit dem Feinde. Die Festungen sind hinläng
lich besetzt und mit allem Röthigen zur selbstständigen Verteidi
gung versehen. 

Neueste Nachrichten. 
St. Petersburg, 2. Juli. Der Flügel-Adjutant des Königs von 

Preußen, Freih. v. Schweinitz, ist hier eingetroffen. Er überbringt ein 
Schreiben seines Monarchen an den Kaiser. — Die Mosk. Ztg. legt 
lebhaft Sympathieen sür das Königreich Italien an den Tag, für wel
ches sie neben Venedig auch Rom wünscht. — Es ist hier ein Hülfs-
comiw für verwundete Krieger aller Nationalitäten gebildet worden, das 
sich der regsten Theilnahme aller Stände erfreut. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
20./6. Juli. Von Seiten Frankreichs siud gestern Wasfen-

stlllstandSvorschläge überreicht. 

Preußische Truppeu besetzten Prerau (eutweder St. Kr. Ol
mütz SO. bei Olmütz links an d. Betschwa 5419 E. oder Dorf Kr. 

^ Dllncholz 47» E.) Das Hauptquartier 
Ist IN Nltolsburg (Kr. Znaun ls. der Brünn 8732 E. u. Fetsicklok ^ 

Die Baiern haben auf einen Waffenstillstand verzichter. 
Die Italiener besetzen Borgoforte (Psrrdorf District Mantna 

3580 E.) Die Flotte hat Ancona verlassen. 

F o ll d s - C o u r s e. 
Riga, 2. Juli. 

Käufer. Verkäufer. Geschl. 
Vproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe — 62 — 
v „ ö. „ 37 66'/, — 
6 „ Reichs Bank-Aillette 37 36 — 
ö „ Innere Prämien-Anleihe — — Iii'/, 

Handelsbericht. Riga, 2. Zuli. 
2-'/.. - ^«.-Hamburg 

auf feste Haltung beharren. Zufuhr wird schwach! «on rus^ 
Schlaglemsaat circa 12,000 Tonnen erhandelt u. z. anfanas' k v  ̂  
und M-Wch s Maas 5 SV. N, Für ov. M-aS W-ä.°- Nebm« 
zu 9 R Alle ubngcn russ. Artikel und Kur. Getraide blieben ohne Umsad und 
geschaftlos. — Heermge. Neue Zufuhren aus Stavanger, Scudesnaes und Hou-

brachteil den gesammt Import bis jetzt aus 75,000 Tonnen, von denen an 
t>2,000 Tonnen bereits über die Wraake gegangen sind. Mit dem Absatz gebt es 
langsamer. — Salz kamen eine Liverpool und eine Cette Ladung an-, die Letztere 
ist zu 96 R. angetragen. — Schiffe: Angekommen 1172, ausgegangen 39S. 

Witterultgöbeobaehtllnften 
den 13. Juli 1366. 

Stunde. 

O 's' 

Z8 

Z Z 
Z Z 

A-

Wind. Witterung. 

(18) 7 Uhr 580 14.2 (0) 2 

2 . 56.5 18.9 ( l )  3 

II . 55.8 12.6 V (0) 3 

(19) 7 Uhr 48.5 12.7 (0) 4 

Ertreme 
der Temperatur 

Ulu. ! 

8.4 

20.2 

10,7 

T a g e s m i t t c l  

Barom. Tb»».,. 

156.3 15.3 

(18.) Die Regenmenge — 0,4 Millim. hoch; in der Nacht zum 19. 1,3 Millim. hoch. 

k)en 19. Juli 1366. 

(19) 7 Uhr 48.5 12.7 0 4 10.7 

2 - 48,6 17,3 (1) 1—2 748,7 14.3 

II - 49.0 12,9 (0) 1 18,8 

(20) 7 Uhr 49.5 12.5 (0) 0-1 9.0 

(19). Die Regenmenge 2,7 Mill. hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kremmer und v. Kruglikoff. 

Petersburg. Herren v. Sivers, Krüger aus Fellin, Wasser 

erren 

Hotel St 
aus Walk. 

V r e d t s c h n c i d e r . ' " ^ - ^ o i e n -
banm, ^jwanow, Mieter v. Barth, Fuchs, v. Kruglikosf, Nosei^verg, Schwartz Miitss». 
Nikitin, Fürstow, Paling und Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Sophie" fuhren am 3. Juli von hier ab: Frau 
Baronin Manteusfel, Mad. Meh, Kaup und Karidon, Herren Hausmann, Iwan 
Piep, Dannenberg, Lossopf, Schamull, Kalinkin, Lab6, Doctor von zur Mühlen, 
Schultz und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 
Von der Censur erlauot. Dorpat, den 3. Juli 1366. 

Orr okorolro uno bonus truiz^irisg niuvie 
äo l)0Qlios reoomuiÄuäutions, pour Iu eum-
PUANS 6Q (/ourltrullö uuprös «zutuQts. 

Il Laut) aäressor los lot-tros uu bureau de 
xvsw k ^all^ kons les i^itiulos L. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Montag den 11. d. M. wird die 

Narova" ihre Fahrten 

Die Leih-Bibliothek 
und 

Musikalien - Leihanstalt 
Unwersitätebuchhandlung 

von 

G. I. Karow in Dorpat 
werden stets mit den hervorragendsten neuen 
Erscheinungen vervollständigt. Kataloge werden 
auf Verlangen verabfolgt; die Abonnements-
Bedingungen sind die billigsten. 

->n unserm Verlage erschien und ist vorMhig 
bei E. I- Karow >n Dorpat und AMn. 

Kiehl. u-l'-e den Ursprung U»d d'e N-r-
hntunq der m era -
das Beispiel der ansteckenden Cholera. 

Preis 5 Nbl. 
Berlin. Nicolaische Verlagsbuchhandlung. 

(G. Parthey.) 

zwischen Dorpat und Pleskau an densel
ben Tagen wie bisher die Sophie Wie

derbeginnen. — Die Abfahrtszeit ist 
präcise 6 Uhr Morgens. 

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

Z. Biegel, 
Handschuhmacher-Meister. 

Bis zur Eröffnung unseres Detailgeschäfts 

findet der Verkauf von 

Bier nnd Meth 
in der Brauerei statt. 

H. W. Felschau «L? Co. 

-2 Studenten-Wohnungen 
mit Beheizung hat zu vermiethen R. Petersvn, 

Uferstraße. 

Bei mir erschien: 

vi-. I. Wagner, Ueber den Ursprung v-r 
Sehnervenfasern im menschlichen l^e-

Do^ät " ̂  Karow 
^ univerittätsbuchhändler. 

Neueste 

Stiefeletten- Minder-» 
Mhmaschmm 

sür Schuhmacher, um auch die Hinternaht zu 
nähen, sowie für jeden anderen Zweck 
mit gänzlich geräuschlosen Gang, empfiehlt bil
ligst unter Garantie die Fabrik von 

Th. Ehrmann m Leipzig 
Centralstraße 6. 

Gute Agenten werden gesucht. — Briefe 
franco gegen franco. 

Ein Absteigequartier 
von sieben Zimmern mir Stallraum, Wagen-
remise und Kutscherzimmer ist zu veunitthen bei 

F. G. Faure. 



.N 1.^4. Sommbciid, den ?»!i 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 ,,<op. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Z n h n I t. 

Inländischer Theil. W i b o r g :  Paul v. Nicolay-Z-. St. Petersbura-
Ankunft I. M. der Kaiserin und des ^ronsolgcrs. Gen.-A!ajor Stackelberg. Das 
Attentat, Anstellung jüdischer Aerzte. Die vauerl. Institutionen. Ueberbrand. Das 
ciroßeLoos. Die Kommer^gerichtc, Courtage, ^holeravorsicht. Moskau: Archäoloa. 
Studien. Kasan: Brückenbantem srohnarbeUen. Tomsk: Beförderung der Arre
stanten. Warschau: Die Eisenbahn nach Terespol. 

tages 
des preuß Abtretung Aeuetiens. 

innna gegen Oesterreich. > i> 
atlaiit. Kabel. — Amerika, ^nna: Die spanischen Kriegsschisse. Processioneu und 
Begräbnisse. — Nachrichten von ven Äricgsschanplätzcn. 

Telegramme. — Ueber GaSbelenchtung I. 

Wiborg. P a u l  v .  N i c o l a y  s t a r b  a m  1 6 . / 2 8 .  A p r i l  a u f  s e i n e r  
Besitzung Monrepos bei Wiborg, im Alter von 89 Jahren. Der Frhr. 
Paill v. Nicolay ist, einer Familie des Elsasses entsprossen, wo sein 
Vater das Licht der Welt, erblickte, später nach Rußlaad übergesiedelt. 

Gynniastal- und Universitätsbildilng erhielt Paul v. Nico'tay 
in ^entichland, die erste bei Johann Heinrich Vost in Entin, wohin 
U)N^ Graf Stolberg empfohlen, und 1785 den achtjährigen Knaben 
selbst geführt hatte. Wahrscheinlich war er der letzte von den Zög
lingen jenes großen Kenners des hellenischen Alterthums, dein er bis 
an sein Ende eine dankbare Erinnerung bewahrte. Die Universitäts-
studien machte er in Erlangen, von wo er gründlich gebildet (nach 
einem zehnjährigen Aufenthalt in Deutschland) nach Nußland zurück
kehrte, um in die diplomatische Lausbahn einzutreten, in dieser als 
Gesandtschastssecretär, Rath, Ministerresident und bevollmächtigter 
Minister an den Höfen von London, Stockholm, Berlin und Kopen
hagen (am letzten Ort 30 Jahre lang bis 1847) fnngirend. In dem 
letztgenannten Jahr verließ er den kais. Dienst für immer, um sich 
auf seine reizende Besitzung in Finnland zurückzuziehen, ans welcher 
er auch seine neunzehn letzten Lebensjahre zubrachte. Aus seiner Ehe 
mit der ihm im Tode vorausgegangenen Fürstin Alexanvrine v. Broglie-
Revel wurden ihm drei Söhne und vier Töchter geboren. Der älteste 
der Söhue ist russ. Gesandter in Kopenhagen, früher in Beru, der 
zweite früher Eurator oer Universität Kiew und des dortigeu Lehr
bezirks, später Gehülfe des Unterrichtsministers, gegenwärtig General-
gouvernenr in Tiflis; der dritte ist General bei der Armee des Kau
kasus. Dem Geist eines Mannes der auf der äußersten Markscheide 
neu '"^Michen Daseins stand, und auf die Nuiueu dreier Generatio-
Flna iukonnte der Trunk aus der Lethe nicht bitter, nnd der 

^ 55-.« "ich- lästig sei«. (A, A, Z,) 

^ljuiikoje iidn Mo«kau^,,^n die Kaiserin ist am 4, Juli aus 
Yacht „Standart" ^5. Jerhof eingetroffen. — Die Kais. Dampf-
Alexauder Alexandrowisch^.ud^ dem Großfürsten Thronfolger 
Mltlch an Bord, hat die Ueber»^'vßfürsten Wladimir Alexandro-
gelegt, da>z ste einen Tag früb.r Kopenhagen so rasch znrück-
ziemlich fnschem günstigen Winde nÄ/ Ne erwartete. Bei 
65 Stunden. Gestern um 10V? Ubr Al . Schiff 700 Meilen in 
phor in Kraffuaja-Gorka gemeldet durch den Sema-
wimpel S. K. H. in Begleitung der unter dem Breit-
zonte uchtliar s<>i Koaleicb beaan,, - ^e^atte „Olaf am Hon-

b°1d" I» Uhr b°g°gu-t-n sich 

rpit.n^ Verabschiedet: General-Major Stackelberg von der 
reitenden ^eldartillene uud der Haupt-Arttllerieverwaltuua mit Nn? 
form und voller Pension. (D. P. Z.) ^ Uni-

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich V Nbl., halbjährlich 4 ^bi. 

und Vnchdrnckcrei von E. I. Äarow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

—  D i e  U u t e r s u c h u u g  w e g e n  d e s  A t t e n t a t s  v o m  4 .  A p r i l  
soll, wie die „Mosk. Zeitnng" schreibt, was die Karakosowsche Ange
legenheit speziell betrifft, bald zu Ende geführt sein und die Sache dann 
dem Gericht übergeben werdeu. (D. P. Z.) 

—  D i e  G e s e t z s a m m l u n g  v e r ö s s e u t l i c h t  d a s  b e f ü r w o r t e n d e  G u t 
achten des Reichsraths über die Erlaubuiß, jüdische Aerzte im Nessort 
des Ministeriums der Volksaufklärung anzustellen, selbst wenn sie nicht 
den höchsten Gelehrtengrad besitzen. Auch alleu übrigen Ministerien 
ist es gestattet, weuu sie diese Erlaubuiß auch aus ihre Nessorts aus
gedehnt wünschen, mit den betreffenden Vorstellungen gehörigen Orts 
einzukommen; ferner das Gutachten des Reichsraths hinsichtlich der -
Finauzanfchläge sür den Unterhalt der bäuerlichen Institutionen im 
Trienninm von 1865 bis 1808; nnd den Befehl des dir. Sen. über 
Veränderungen der bestehenden Verordnung über den Ueberbrand 
beim Branntweinbrennen. (D. P. Z.) 

—  D a s  g r o ß e  L o o s  v o n  2 0 0 , 0 0 0  R b l .  s o l l ,  w i e  d i e  „ R .  
St. P. Z." erfahren haben will, ohne die Nachricht zu verbürgen, 
einein Händler des Apraxiu-Marktes zugefallen sein. (D. P. Z.) 

- -  B e i  d e r  B e r i c h t e r s t a t t u n g  w e r d e u  a u f  G r u n d l a g e  d e s  
allg. Jnstizregl. auch iu den Kommerzgerichten fremde Personen zuge
lassen. (D. P. Z.) 

—  D e n  B ö r s e n m a k l e r n  w i r d  d i e  v o n  ü b e r t r a g e n e n  W e c h 
seln zu eutrichteude Courtage auf '/s pEt. festgesetzt. (D. P. Z.) 

-  —  D a s  E h o l e r a c o m i t ö  b e r i c h t e t :  „ D a  d i e  H a u p t s a c h e ,  u m  
nch gegen die bösen Folgen, welche die Cholera nach sich zieht, zu 

besteht, der Krankheit sogleich im Anfang, sobald sich 
die ersten Symptome zeigen, wirksam zu begegnen, so werden alle 
Einwohner vtingend gebeten, den Aerzten sofort beim ersten Erscheinen von 
Cholerasymptomen Anzeige zu macheu. Als Symptom der Cholera das in 
der .^ossuuug, es werde ohne Gegenmittel von selbst wieder weichen, dnrch-
ans nicht zuuuterschätzen ist, gilt dieStörungimVerdanungsprozeß, Diese 
äuszert sich verschieden und zwar: a) durch Schwere im Kops; d) durch 
^ltterkeit im Muude; e) durch Kuurren im Magen; ä) durch Kueisen 
iul Aiageu; e) durch Neiguug zum Erbrecheu; L) durch Diarrhoe uud 
L') durch Erbrechen. Je intensiver diese Symptome auftreten, desto 
uäher ist die Gefahr uud um so rascher müsseu die nvthigen Gegen
maßregeln ergriffen werden." (D. P. Z.) 

MMui. Vom Grafen Uwaroff enthält das erste Heft des 
ersten Bandes der Studieu der Mosk. archäol. Ges. eine Abhandlung: 
Ueöer den kirchlichen Diplych (eine besondere Art von Heiligenbildern) 
».es 5. Jahrhunderts, ferner: Zur Archäologie des russ. Seius; ein 
^eljpiel vom Einflüsse der Sprache auf Bildung von Glanbensan-
Uchleu uud Gebräuchen des Volkes von Afanafiew. Die Nietalle uud 
lhre Bearbeituug in vorhistorischer Zeit bei den iudoeuropäischeu Völ
kern von Kotlärewski. Scythen-Gräber vou Sabeliu. Das Scaudi-
nawische Schiff iin alten Rußland von Kotlärewski. (Gonv.-Ztg.) 

KttslUi. Die Justaudhaltuug der Brücken aus dem Oren-
bnrger Wege war bis 1861 eine Frohndearbeit der Bauern jener Ge
g e n d e l l ,  e i n e  N a t n r a l l e i s l u n g .  D i e  B a u e r n  m u ß t e u  b i s w e i l e n  6 0 — 7 0  
Werst weit herbeikomme«, um au eiuzeluen Brücken unbedeutende Re
paraturen vorzuuehmeu; es war demuach eiu solches Frohuden nicht 
bloß lästig, sondern sast uumöglich. 1861 kameu die Reichsbauern des 
Tschistopolschen Kreises untereinander überein, diese Natnralleistung l" 
eine Gekdleistnng zu verwandeln und erhoben zu 2 Kop. 
Bauern, um so eine Snmme zu bilden, welche groß genug .m ^"neul, um so eine ^nmme zu vlloen, wela)e gro^ u-"»» sichern, 
justaudhaltuug der Brückeu durch Verträge mit Unternehme ^ ^ 

^62 erhielt diese Veränderung ihre Bestätigung "n geilng, um 

daß sich uoch bedeutende Summen ersparen ue^ , ^g^^n. Obgleich 
bald völlig neue uud bessere Brücken als ^ lMe, leisteten die 

nuu diese Aiaßregel sich also überaus gi ^jses diese Frohudearbeit 

zeitweilig verpflichteten Bauern Avelsmarschall Shukow suchte 
nach wie vor in vaturn. De?'^ h^wi^ 

vergebens die Verwandlung verbundenen Arbeit zu entgehen, zahlten 
Um der mit großem Zettverl l 



die Bauern früher oft 10 Kop. für den Kopf und eine Behörde schloß 
dann mil einem Privatunternehmer den Vertrag ab. Welche große 
Summen aber auf diese Weile für solche Bauten verausgabt wurden, sieht 
mau aus solgenden^Ziffern. Für die Instandhaltung von drei Brücken, 
von zusammen 66 Faden oder 602 Fuß Länge, zahlten 13,835 zeit
weilig verpflichtete Bauern statt der Natnralleistnng früher zu 10 Kop. 
die Summe von 1383 Rbl., in zehn Jahren also 13,830 Rbl. Drei 
so kleine Brücken, noch dazn nicht über Bäche oder Flüsse, 
über trockene Schluchten geführt, können ganz unmöglich so Zonale 
Ansbessernngskosten erfordern. Mit solchen Summen, wie dteie 16^ 
Ndl. jährlich ließen sich wahre Prachtbauten, mit steinernem Unterdau, 
kühu geschwuugenem Eisenwerk und geschmackvollem Guter ^men. 
Aber man weiß, wie solche Brücken, solcher großen Aufgaben ̂ nnge-
achtet, beschaffen zu seiu pflegen. Auch hier hat uvrrgeuv dw Selbst
verwaltung gesiegt. Die Laiidschastsversammlung ienes Kreils lM zu 
Gunsten der zeitweilig verpflichteten Bauern entichieoen, lhren Eut-
,vurf angenom.llen, und es wird statt wie früher 10 Kop unumel^r 
2 Kop. von jedem Kopf erhoben; der Land^cha tsano chnb' wird die.e 
Summe verwalten und Rechenschaft darüber gebeu. (B. 

^omsk Die A r r e s t a n t e n  werden jetzt auf der Hauptroute 
ibrer ^ersckicknna von Nischny-'Nowgorod nach Atschinst in Oststbirien 
nicht mehren Fnß, sondern während der Zeit, wo die Navigation 
stockt aus dieser ganzen Strecke mit Pferden, während der Navigation 
daaeaen' auf deu Strecken von Perm bis Tjnme^i uud von Tom,k bis 
AUchinsk ebenfalls mit Pferden, zwischen den Städten Nischnp-Now
gorod nnd Perin aber, sowie zwischen Tjnmen und Tomsk mit Dampf-
doren expedirt, doch dürfeu dieselben nicht inehr als 30 Pfnnd Gepäck 
mit sich führeu, wobei nur für diejenigen Personen eine Ausnahme 
zu machen ist, die aus dem Königreich Polen und den westl, Gouver-
uemeuts zur Niederlassung verschickt werdeu, indem Transport ihrer 
Habe Schießpferde nach dem. Recrntenregl. gemiethet werden können. 

(Gonv.-Ztg.) 
Warschau. Auf d e r  W a r f c h a u - T e r e s p o l e r  E i f e n b a h n -

linie sind die Schienen bereits auf einer Strecke von 80 Werft vou 
der Warschauer Seite gelegt. (D. P. Z.) 

Auülandtschc Rachnchten. 
Deutschland. 

Berlin, 14./2 Juli. Die Angaben verschiedener Blätter über 
deu Tag der Eröffnung des Landtages sind vorzeitig. Der Grund 
des Aufschubs besteht noch svrt. Es wird noch abgewartet, wie sich 
in nächster Zeit die Ereignisse ans dem Kriegsschauplatz in Oesterreich 
gestalten weiden, da es der Wunsch des Königs ist, den Landtag, 
wenn irgeud möglich, iu eigener Person zu eröffnen. Der späteste 
Termin für die Landtags-Eröffnnng würde verfassungsmäßig, von 
dem Tage der Auflösung des vorigen Abgeordnetenhauses gerechnet, 
der 7. August seiu. Es ist jedoch anzunehmen, daß nicht bis zu diesem 
änßersten Termin mit der Eröffunng gewartet werden wird. (N.-Z.) 

BnilmschMig, 13./1. Jnli. Der Krieg hatte bis jetzt einen gün
stigen Verlans, hat aber auch schou frauz. Einmischungsgelüste wach 
gerufen. Pariser Zeitungen uud auch uoch andere dortige Personen 
zerbrechen sich den Kopf mit der Neugestaltung Deutschlands, als wenn 
wir kein Recht hätteu. Herreu im eigenen Hause zu seiu. Wir haben 
den Franzosen alle ihre Umwälzungen uud Verfassungsänderungen 
seit 1815 allein überlassen und haben uus auch bei ihrer Erwerbung 
zweier ital. Provinzen nicht gerührt. Wir sind berechtigt, von ihnen 
eine gleiche Enthaltsamkeit Deutschland gegeuuber zu fordern; jedoch 
für den Fall, daß sie uugerecht gegeu uus seiu wollen, müssen wir 
uns mit Mitteln versehen, ihnen zu begegueu. Diese Mittel bestehen 
in eitler vollen, achtunggebietenden Sammlung der deutschen National-
kraft, mit der es unsere westlichen Nachbaru und ihr Kaiser gewiß 
nicht leicht nehmen würden. Von auswärtigen Mächten haben wir 
zunächst keiueu Beistand zu hosfeu, uud weuu er uus zu Theil würde, 
wäre uus erst recht eiue starke eigeue Macht von Nöthen, um nicht 
unter anmaßliche Vormnndschast zu geratheu. Wir müjsen uns also 
rüsten, um, wie es jederzeit Preußens Aufgabe war, deu Oesterreichern 
uud den Franzosen zugleich gewachsen zu sein. Eine solche Rüstnng, 
eine solche Gewinnung des deutschen Volkes mit Leib und Seele ist 
es nuu aber gewiß uicht, weuu man in Berlin von der Einberufung 
eines deutscheu Parlaments nur redet, iudem man zugleich das gericht
liche Verfahreu gegeu die parlamentarische Redefreiheit fortsetzt. Kein 
Prenße ferner uud überhaupt keiu Deutscher kann vou dem künftigen 
Volksqlücke einen hohen und lockenden Begriff fassen, wenn nicht ein
mal den Stadtverordneten vergöuut wird, Stadträthe nach ihrem 
^nnscke ;u haben, was doch uur ein gesetzmäßiges Anrecht ist. Viele 
Deutsche haben ohnehin uoch die irrige Vorstellung, da»z iu eurem Ein-

s t^te keine Volks- und Gemeindefreiheit, wuderu nnr Central!-
a wn u >d Benmten.,Ilmacht bestehen könne, indem >1° zum B-w-ik 

;atton und Sie über ehen freilich, daß England 
da.ur »ran re h h nwe ^ ^ ^ n° 
und Spanten gleichfalls ClNyelwiiaaieu c5iusi.i/-

Verwaltnng und Vielregiernng glebt, ai ^ einaerichtet -n 'ein 
satten bauchen wnbrlich nich^n^ch 'mnz^ .  > ^  ̂  
Aber solche „bnreautratilcye" Thaten der preu» . 
obenerwähnten, sind Wasser auf die Mnhle aller 
Prenßenfeinde in Deutschland. Und es ist doch wlrkltch wt - > 

werth, daß nicht gm ^yltem befolgt werde, welches jeden vreuß. und 
dentschen Liberalen irre zu macheu, jedeu guteu Willeu abznstumpfs.o 
und zu erlchntlern geeignet ist. ^oll ein Volk gegen zwei Großmächte 
Fron machen, wie Oe.terreich und Frankreich, so muß ihm doch et
w a s  B e h a g e n  n n d  F r e u d e  a m  V a t e r l a n d s  g e g ö n n t  w e r d e n  ( N - Z )  

KöttiMäi), 8. Juli/26. Juui. Die Verl. Ger meldet über 
den  G enerallient. Freiherrn v. Moltke, den genialen Chef vom Gene
ralstabe der preuß. Armee folgendes: „Der jetzige Aiilitär, welcher 
den Kriegsplan für die preuß. Armee ausarbeitete, ist der Geuerallieut 
v. Moltke, uud der Ruf, welcheu derselbe seit jeher als ausgezeichne
ter Stratege genoß, hat sich dnrch den glänzenden Erfolg der Kriegs-
operatiouen, namentlich in Böhmen, bethätigt. Der Plan, welcher 
mit der Schlacht von Königgrätz am 3. Jnli in seinem ersten Haupt-
theile zu einer so präcisen Anssühruug gelaugte, ist allseitig als eben 
W kühn, wie geschickt anerkannt worden. Während die Oesterreicher 
nach den Erfahrungen der bisherigeil Strategie Schlesien als ihre An
griffslinie betrachten, Sachseu als die eiuzige der Preußen, hat sie der 
vom General v. Moltke aufgestellte Augriffsplau der Preußen schmerz
lich genug eines Anderen belehrt. Die Preußen haben nicht durch 
Sachsen nach Böhmen ihren Hauptstoß geführt, uud die so sehr ge
pflegte Festuug Theresieustadt am Eingange Böhmens von dieser Seite 
hat nicht einmal eine Sorge der Preußen gebildet. Sie haben sie bei 
Seite liegen laßeu. Dagegen sind sie aus der südwestlichen Seite von 
Schlesien bei Görlitz und Liebenau in zwei mächtigen Heersäulen qner 
nach Böhineils Centrum ausgebrochen, indeß ans dem rechten Flügel 
ein anderes Corps von Sachsen her zu ihueu stoßen sollte. Die von 
Olmüy uach Oberschlesien hin stasfelförmig aufgestellte Beuedek'sche 
Armee sah sich hiedurch iu ihrer Flaute derartig bedroht, daß sie über 
Hals nnd Kopf aus dem Schienenwege befördert werden und bei Kö-
uiggrätz Front nehmen mußte. Gelang eS den drei prenß. Corps, 
wie gescheheu, sich bei Gitschin zu vereiuigeu, so hatte die österr. 
Armee den <^toß der ganzen preuß. auszuhalten, mit dessen Gelingen 
sie ans Böhmen und uach Mähren hin gelriebeu wurde; niißtang 
diese Vereinignug selbst, so blieb deu Preußen ihre Nückzugsliuie offen, 
ohne daß sie fürchten mußten, Benedek könne sie bei der Verfolguug 
iu deu Flanken überflügeln, denn diese wurdeu durch die schleichen 
Gebirge hiuläuglich gedeckt. Der Plan des Gauzeu wird dem Gene-
ralstabe der eiuzelnen Corps selbstverständlich mitgetheilt, theitweise 
mit ihrem Beirathe und ihrem Einverständnisse aufgestellt; die einzel
nen Corps haben dann nach eigenem Ermessen dafür zu sorgen, wie 
sie ihre Aufgabe löseu. So marfchirte z. B. die erste Armee statt nach 
Arnau, wie der Plau eigeutlich vorschrieb, drei Meilen östlicher nach 
Münchengrätz, um dem bedrängten Corps Herwarth's hier znvor schon 
die Haud zu reichen und dann mit ihm vereint nach Gitschin vorzu
dringen; sc> mnßte aur 3. Juli die zweite Ar>ue.e unter dem Kronprin-
zen er^t du) (Gefechte init Legeditsch deichen, ehe sie, noch rechtzeitig, 
au, dem ^chl.achtfetde vor Költiggrä^ eintreffen konnte, um die Eut-
scheidnng herbeizuführen. Generallient. v. Moltke ist ein geborener 
Däne, aber seit über vierzig Jahren in prenß. Diensten. Er trat zu
erst als Lieutenant ins 6. Jnsauterie-Negiment nnd wurde als Haupt
mann bereits zum Generalstabe eommandirt. Als zwischen der Pforle 
uud Mehemed Ali vou Aegypten im Jahre 1839 der Krieg von 
Neuem ausbrach, wurde Freiherr v. Moltke zusammen mit dem als 
Abgeordneten bekannten Freiherrn v. Vincke-Olbendors als militärischer 
Beobachter von Seite'.' der preuß. Regierung ins türk. Hauptquartier 
geschickt und nahm an dem Gefechte von Nifib in Syrien Theil, in 
Folge dessen die türkische Flotte zur ägyptischen überging. Nach fei
ner Rückkehr verblieb er ohue Unterbrechung dem Geueratstabe, avan-
cirte zu den höheren militärischen Graden eines Corpschefs uud Ge
nerallieutenants, bis er an die Spitze des Generatstabes der Armee 
gestellt wurde/' (K. Z.) 

Wien, 12. Juli/30. Juui. Die heutige Wiener Ostd. Post schreibt-
„Oesterreich hat Italien demüthigen wollen und darum trat es ihm 
Venetien nicht direkt ab — so lautet das Geschrei der ital. Presse 
und ihrer Akolyten in Paris, wobei die preuv- Blatter, die abscheu
liche Köln. Zeitung an der Spitze, die Hetze veimehren helfen. Wir 
bestreiten jeueu Satz, und man wird uns mcht Verdächtigen können, 
daß wir dies aus Parteilichkeit für die Weisheit der österr. Negierung 
thuu. Die großeu Staatsmänner,^ welche iii der Leitung nuferer aus
wärtigen Politik seit Jahreu sich so herrliche Lorbeeru erworben uud 
es endlich so weit gebracht haben, daß heute der Feind vor den Thoren 
Wiens steht,  werden es nie uud nimmermehr vor dem Richterstuhl  
der Geschichte verantworten können, daß sie nicht iu dem Momente, 
wo sie sahen, daß ein Doppelkrieg unausweichlich ist, mit aller Energie 
darauf eingerathen haben, daß Venetien den Italienern abgetreten 
weroe. Wir hörteil heute irgendwo den Vorwnrf, warum die Presse 
das nicht gethan; aber die Presse wird nicht wie ein Minister, der 
schlechte Politik gemacht und den Staat in Unheil gestürzt, mit einem 
seilen Ruhegehalt entlassen, sondern es kann ihr bevorstehen, daß, 
wenn sie guten Rath ertheilt, der aber nicht in die Strömung paßt, 
ein Hochverrathsproceß ihr bevorsteht. Wer hätte bis vor füuf ^.ageu 
es wagen dürfen, die Abtretuug Veuetieus zu empfeh^n, ohne dem 
Staatsanwalt zu verfalleu? Wir siud uicht ungeübt iu elastischen 
Nedeweuduugeu; aber vergebens suchteu wir für leneu^edankeu nacy 
einer Form, die ^außerhalb des Paragraphs ^ ev ^lrasgeletzbuches 
^egt. Mr mußten wie Papageno mit einem Schlote vor dem Munde 
mit halbverständlichen Andeutungen uns begnugeu! Uud wie es uus 
g"ig, so erginq es der ganzen österr. Journalistik! Doch sprechen 
wir von den Ministern, hinter deren Rücken nicht der Staatsanwalt 



mit dem Beil einherschreitet! Welch' ein Unterschied in unserer Lage 
wenn Dasjenige, was vor acht Tagen in der Hast geschehen ist, vor 
zwei Monaten mit staatsmännischer Rnhe geschehen wäre! Nun und 
nimmermehr hätte Preußen es unternehmen können, uns den Krieg 
zu erklären. Und wenn Bismarck'» Tollkühnheit es doch gewagt 
hätte, so wären wir in der Lage gewesen, mit unserer ganzen Heeres
macht in den Kampf zu treten und nicht die eine Hälfte unterbunden 
zu haben. Und was nicht minder wichtig gewesen wäre: wir hätten 
Venetien an Italien direkt abtreten können und hätten dadurch endlich 
wieder friedliche und freundliche Beziehungen zu einem großen Nach
barlande herstellen können, ans dessen Markt die Produkts österreichi
schen Gewerbefleißes einen reichen, willigen nnd natürlichen Absatz 

finden würden." ... 
Grovbi'iwmnen. 

"ondlm. Der deutsche Nationalverein in London hielt am 7. d. M. 
seine Mouatssitznng, welche Professor Kinkel mit einer Ansprache eröff
nete. „Mit ganzer Entschiedenheit/' sagte derselbe, „sollen wir heute 
hinter Preußen treten. Die preuß. Fahne ist heute die Fahne des 
Fortschritts, der Einheit, der mächtigen, in sich zusammengeschlossenen 
Nationalität. In diesem Augenblicke müssen alle inneren Kämpfe 
nicht vergessen, aber sie müssen vertagt werden. Würde Preußens 
Herrschaft über Deutschland noch so reactionär und müßte ich um 
ihrer Neaction Willen mein ganzes Leben im Exil bleiben, ich trete 
doch ans diese Seite." ^ Die Legung des transatlantischen Kabels 
dürfte in diesem Augenblick schon begonnen haben. Heute bei Tages
anbruch sollte die Spleißung zwischen dem Uferende nnd dem eigent
lichen Kabel vorgenommen werden, und wenn diese Operation glück
lich von statten gegangen ist, der „Great Eastern" seine Fahrt gen 
Westen ohne Verzug antreten. Auf den ersten 250 englischen Meilen 
d. h., so lange der Meeresgrund noch ziemlich flach ist, kommt das 
alte Kabel znr Verwendung nnd erst später im Tieswasser, das neue 
vorsichtiger und stärker gearbeitete. (N.-Z.) " 

Frankreich. 
Paris, 14./2. ^uli. Die heutige Monitenr-Note giebt der Stel

lung der sranz. Negierung in dem neuesten Stadium deu bestimmtesten 
Ausdruck. Es kann zwar uicht in Abrede gestellt werden, daß einige 
^age hiudurch Oesterreich in seinen Hoffnungen hier einigermaßen be
stärkt wurde; namentlich ließ mau es gtanoen, daß einein direkten 
Angriff auf Venetien eiu energisches Veto entgegengesetzt werden würde. 
Aber nur ganz kurze Zeit waltete diese Richtung vor; mau begriff an 
höherer Stelle bald, daß ohne alle Konsequenzen der bisher offen ver
folgten Politik zu verleugnen, dieser Weg nicht verfolgt werden könne. 
Es ist zu begreifen, daß der Kaiser ungeachtet seines polilischeu Schars
blickes die Abtretung Venedigs unter den stattgefundenen Modalitüten 
sofort in ihrer ganzen Tragweite durchschaut hat. Der Widerstand 
Italiens, in solcher Einmüthigkeit und Beharrlichkeit, scheint nicht in 
Anschiß gebracht worden zu sein. Das Einlenken der franz. Politik 
M innL nothwendige Konzession, die dem ilal. Volks- nnd Ehrgefühle 
gemacht wurde; es ist mehr als ein bloßer Triumph des Prinzen Ita
poleon oder Nonher'S üder Drouyn de Lhuys. Wenn die Vermitte-
lung, die hier angestrebt wird, scheitern sollte, so stehen die guten 
Dienste Frankreichs später dem Wiener Kabinet uicht mehr zur Ver
fügung; da man in Wien diese nicht verhehlten Gesiunuugen kennt, 
so gehört die Annahme der von Frankreich gemachten Vorschläge immer
hin zu den möglichen Dingen. — Ls ist an höchster Stelle eiu starker 
Rückschlag gegen die österr. Tendenzen eingetreten, in deren Netze man 
sich beinahe durch die rasche Annahme der Abtretung Venetiens ver
wickelt hätte. Der „Monitenr" ertheilt der „France", der Presse" 
und andern österreichisch-gesinnten Organen, welche den Bund "mit der 
habsoui giichen Dynastie bejubelt uud damit allerlei Pläue in Betreff 
einer andern Zurichtung de^ linken Nheinusers in Verbindung gesetzt 
hatten, ein Dementi auf das andere. Er hebt vielmehr das gute Ein
vernehmen mit Preußen hervor, und es scheint außer Zweifel daß 
das preuß. ^iiedeu^plogiamm hiet im Wesentlichen angenommen ist, 
und daß Oesterreich seinem Schicksal überlassen werden soll wenn es 
sich den von hier in diesem Sinne abgehenden Vorschlägen nicht fügt. 
Der Kaiser ist ein zu moderner Staatsmann, als daß er den Konglo-
meratstaat Oesterreich für dauerhafter als die Türkei und für eine 

halten sollte. Die neue Richtung der franzö-
wetche über ^ wesentlich durch die Berichle mitbeoingt worden, 

reich hier eingegan^/n sind^ und die Stimmuug IN Oester
druck zu: uo nuiu IN-'  is- schreibt sogar dem Kaiser den Aus-
stituttouuel" brachte vora?^-, ^ cnäuvr-o!« - Der „Eon-
dignngskräste des itaUeuU 

Ichen nue detaittirte Uebersicht der Verthei-

Die Besatzung Veronas wuide mit 20,000 Manu, und di? 
angegeben. Von wohlunterrichteter Seit? , ^tmas mit 8000 Mann 
zu einer wirksamen Verteidigung Veronbemerkt, dlch 
setzung aller FortS und Schanzen 40 000^1^, gehörigen Ve-
wenigstens 20,000 Maun uöthig seien. (Nat.^!)' Mantua 

Amerika. 
mers iü^ Abgang des jüngsten Stea-
k°kai^,Ä"^ Benierkenswerth-s »orgestrlen^ ivas über das 

sch-» K /»F. das Verbleiden der spani-
auch in ^ immer nichts Näheres, da sie sich 
mein haben blicken lassen, obgleich man .ll.n' 

annahm, daß wenigstens eins der Schiff- nach Valxaraiso segeln 

würde, um wo möglich eine Auswechselung der Gefangenen zu Wege 
zu bringen. Von den peruanischen Panzerschiffen „Huascar" -und 
„Jndepeudeuca" fehlen ebenfalls noch alle Nachrichten, doch ist es sehr 
wahrscheinlich, daß sie sich augenblicklich bereits im Stillen Meere be
finden. Ein peruanischer Kriegsdampfer, der „Chalco", hat dieser 
Tage das Hamburgische Schiff „Guiding Star" als Prise aufgebracht, 
das mit Lebensmitteln, Maschinen und Munition für die spanische 
Flotte angekommen, beim Aufsuchen der spanischen Schiffe dem Dampfer 
in die Hände gefallen war. Ein an Bord abgehaltenes Prifengericht 
hat Schiff und Ladung eoudemuirt uud mau fürchtet, daß das Schiff 
nicht wieder frei gegeben werden wird. — Schließlich haben wir noch 
über ein Dekrel unseres Diktators zu berichten, nach welchem gewisse 
Prozessionen und Begräbnisse mit größerer Einfachheit gefeiert werden 
sollen. Da man die Sache allgemein als den Vorläufer größerer kirch
lichen Reformen aufieht, so ist uatürlich der Elerus iu großer Auf
regung, und man fürchtet, daß es dadurch im Innern zu ernstlichen 

Unruhen kommen dürfte. (St.-A.) 

Machrichten von den Kriegsschanplätzen. 
Aerlill, 17./5. Juli. Die leidenschaftliche Stimmung in Wien 

veranlaßte das Berliner Kabinet, Benedetti's Vorschlag einer dreitägi
gen Waffenruhe nicht anzunehmen. — Ein amtliches Telegramm ans 
Brünn vom 15./3. Juli meldet, daß die Preußen auf Wieu marschiren. 

Pnriö, 17./5. Juli. Die Patrie veröffentlicht eiu Wieuer Tele
gramm vom IL. Juli, nach welchem die am Sonnabend von Paris 
abgegangenen Vermittelungs-Vorfchläge in Wien eingetroffen sind, wo 
sie in einem gemischten Konseil, von Militärs uud Diplomaten geprüft 
werden. Baiern arbeitet iu Wien auf eine friedliche Lösung hin. 

Arnim, 15./3. Juli. Die I. Armee marfchirt auf Wien. Herr 
v. Benedetti wurde auf seiner Reise nach Wien durch die österr. Vor-
poüen geleitet. Die Nachrichten der France über die Friedensprälimi
narien Preußens sind unbegründet. 

Mllcheil, 17./5. Juli. Miuister v. d. Psordten geht nicht nach 
Wien. Die Eröffnung von Verhandlungen in Wien ist zweifelhaft. 

Wien, 17./5. Juti. Die Friedens-Unterhandlungen blieben ohne 
Erfolg. Eine energische Fortsetzung des Krieges wnrde beschlossen. In 
den deutsch-österr. Provinzen wurde die Volksbewaffnung anbefohlen. 

Brunn, 13./1. Juli. Die Oesterreicher ziehen sich, hart bedrängt, 
hiuter Tajax (2 Drfr. Kr. Zuaim 2100 u. 990 E.) auf Wien und 
Olmütz zurück. 

— 15./3. Juli. Heute Morgen erreichte die Gesammt-Armee 
Tajax und Lundenbnrg. 

kttlin, 10./4. Juli. Aus Brünn wird vom 15. gemeldet: die 
sechste uud siebeute Division sind zur Besetzung des Eisenbahnknoten-
puuktes Lnndenbnrg abgerückt. (Hier zweigt sich die Wiener Bahn ab 
nach Brünn-Prag nnd Preran-Breslan.) Die fünfte Division verbleibt 
eumiveilen in Brünn. Vor der zweiten Armee zogen sich die Oester-

;urmck Dichtung des Flusses March uach Preßburg 

Ichen Jgl?n°mw Wi»> '?°^dr?Än, "°^na>)m in der Mitte zwi-

ÄUtilll, 10./4. Juli. Das köuigl. Hauptquartier verbleibt mor-
gen hier. Der Kronprinz hatte gestern vor Olmütz ein glückliches Ge
fecht gegen die Sachsen und Oesterreicher, bei welchem 16 Kauonen 
erbeutet wurden. Man erwartet heute ähnliche Gefechte der ersten 
Armee gegen die Oesterreicher, welche Olmütz verlassen. 

Witil, 17./5. Juli. Der Wieuer Bürgerwehr ist eine Vermeh
rung von 20,000 Maun bewilligt worden. Der Stadthalter von Nie
derösterreich organisirt im Namen des Kaisers ein niederösterreischisches 
Aufgebot. Erzherzog Albrecht hat einen Armeebefehl erlassen, in wel
chem er die ihm unterstehende Gesammtarmee und die sächsischeu Trup
pen auffordert, ihr unverdientes Mißgeschick zu rächen und der Ue-
beeiuacht des Feindes eiu Eude zu machen. Am Schluß heißt es: 
„Gott uud der eigenen Kraft vertrauend, wollen wir mit vereinter 
Krast getrost zum Entscheidungskampfe schreiten." 

^rag, 11. Juli 29. Juni. Aus dem Hradschin, der uralten, stol
zen Königsburg Böhmens, Wehl jetzt eine mächtige, schwarz-weiße-
^ahue; der preußische Geueral v. Rosenberg-GrnSzczynski als Eomman-
danl von Prag hat seine Wohnnng in den Schloßzimmern aufgeschla
gen, 12 preußische gezogene Geschütze richten ihre Mündungen auf die 
Stadt uud eine Division der Garde-Landwehr-Jnfanterie, lauter, hohe, 
stämmige Soldaten, bilden die Besatzung Prags. Man hat hier an 
36 Lokomotiven, über 400 Wagen aller Art, reiche Magazine, voll 
von Lebensmitteln aller Art, und noch Vorräthe von Sätteln, Ge
schirren, uud soustigem Armee-Material erbeutet. Sämmtliche kaiser
liche Behörden haben mit mehr eiliger Hast, als gerade rühmlicher 

Hiugebuug und wahrem Patriotismus die Flucht ergriffen, 
Land Böhmen augenblicklich ohue jegliche höhere Verwaltung 
Uebrigen geht der Kleiuhandel und bürgerliche Verkehr ? 
Gang fort. Die Bevölkerung fügt sich schweigend ^ 
"üt sichtbarem, innerem Groll in ihr uuveri»eld^^^.^.^^^ Austen 

bis jetzt sind Excesse irgend einer Ar^ d^ fahndet werden möchten, 
der Garde Grenadiere auch unnachstäi ^ zwischen Prag 
uoch nirgends vorgekouinieu. Die ^ Z.) 
uud Pardubitz ist schon wieder he^, ^ ̂  ^ „ gezchneben: 

Mcn, 10. Juli/^6. ^ ^ verttMdlgt wer-
Es scheint, daß die Domn - „^elst der Westbahn 
den sollen. Ein gan^s .n, 



nach St. Pölten geworfen worden; ins Lager von Floridsdorf ist das 
Gablenz'sche Korps eingerückt, und die ganze Umgebung ist mit Trup
pen belegt. Die sämmtlicheu Donanmühlen sind abgeführt. — Dem 
„Nürnb. Korresp." wird aus Wien vom 10. geschrieben: Das Haupt
quartier der Nordarmee befindet sich seit gestern wieder iu Olmütz; 
die Armee selbst konzentrirt sich, zur Decknug Wiens,^ zwischen Olmütz 
nnd der Hauptstadt, so zwar, daß der linke Flügel sich auslas befe
s t i g t e  L a g e r  b e i  F l o r i d s d o r f  s t ü t z t .  H i e r  k o m m a n d i r t  h e u t e  F M L .  v o n  
Gablenz, welcher speziell mit der Vertheidignng Wiens beauftragt ist-
Trotz Alledem soll aber Wien, wie der Kaiser dem Bürgermeister er
öffnet hat, als offene Stadt erklärt werden, falls es ernstlich von der 
preußischen Armee bedroht würde. Die Preußen rücken rasch vor^nnd 
haben authentischen Nachrichten zufolge am 9. Jglau besetzt, die ^-tadt 
jedoch bald wieder verlassen, um gegen Znaym zn marschiren. Gleich-
Zeitig treffen Meldungen ein, daß preuß. Truppen über Weißlirchen 
Leipnik uud Preran gegen Kremster vorrücken; es hat somit den An
schein, daß sich die Preußen in zwei Kolonnen gegen Wien vorwärts 
bewegen. 5eute sind hier Flüchtlinge ans Znaym angekommen. Die
selben erzählen, daß daselbst gestern nnzählige Wagen mit Flüchtigen 
von Budwitz her eingerofsen waren. Die Ankömmlinge behaupteten, 
daß die Preußen ihnen auf dem Fuße folgten. Bis 6 Uhr Abends 
waren dieselben jedoch noch nicht eingerückt; doch wurden sie stündlich 
erwartet. — Wie aus Negensbnrg, 10., geschrieben wird, ist man schon 
seit einigen Tagen damit beschäftigt, das Betriebsmaterial der böhmi
schen Westbahn über Negensbnrg nach Linz abzuführen. Die österr. 
Donau-Dampfschifsfahrt-Gesellschaft hat die Fahrten zwischen Negens
bnrg uud Wieu eingestellt. Die Schiffe werden in Sicherheit gebracht. 

Vcrlilt, 17./5. Juni. Aus Brünn vom 13 Juli sind über Hor-
sitz heute folgende amtliche Nachrichten hier eingegangen: Nach dem 

bereit» gestern, am 12. Juli, Brünn von den vrenn Trnvven besekt 
N' M'chstät der König 

hierher veilegt er Einzug der Truppen in die mährische Haupt
amt geschah nut klingendem Spiel. Die Haltung der Behörden nnd 

Einwohner war entgegenkommend. Der Bürgermeister Giskra hat 
eine beruhigende, auf die Mannszncht der preußischen Armee binwei-
lende Bekauntmachuug erlassen. Die österreichischen Truppen ziehen 
Ilch hart bedrängt hinter die Taya auf Wien und nach Olmütz Mäh
ren, mit Ausnahme von Olmütz ist ohne Schwertstreich geräumt. 
Noch täglich werden Versprengte der bei Königgrätz geschlageneil öster
reichischen Armee eingebracht. 

London, 18./6. Juli. Iu eiuer gestrigen öffentlichen Sitzung 
widerlegte der Minister des Auswärtigen Lord Stamley, die Nachricht, 
daß England gegen die Vereinigung Hannovers mit Preußen prote-
stirt habe. 

Eisclmch, 17./Z. Juli. Frankfurt a. M, wurde gesteru Abeud 
mn 9 Uhr von den preuß. Truppen besetzt. Bei dem Einzüge der 
Gruppen waren die Straßen äußerst belebt und das Volk begrüßte 
die Soldaten vielfach in freundlichster Weise. 

13./1. Juli. Die unter dem Commando des Generals 
von Falckenstein befindlichen Streitkräfte haben nunmehr die Benen
nung der „Preußischen Main-Armee" erhalten. Das ist diejenige 
Armee, bei welcher die Truppeu des Großherzogs von Oldenburg 
fechten. Ihre Aufgabe ist eiue deutsche und sie werden ihr Ehre machen. 

Heidellicig, 11. Jnli/29. Jnni. Seit gestern wird hier eine 
Adresse an den Großherzog herumgeboten, in welcher um die Zurück-

(Fortsetmng m der Beilage.) 

BeMtmtmachtmgm mW Anzeige«. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des weil. Müllers Wil
helm Moudson gehörige, Hieselbst im 3. 
Stadttheile sud Grnnd Nr. 79 und 79 o be
legene hölzerne Wohnhaus sammt Zubehö-
rungen öffentlich verkauft werden soll, — 
nnd werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb aus deu 
2. September 1866 anberaumten ersten Lici-
tations-Termine, sowie dem alsdaun zu be
stimmenden 2. Licitations-Termine, Vormit
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Nathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren und sodanu wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 2. Juni 1666. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Jnstizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 654.) Archivar Bartels, 1. Seoi-sk. 

Jorpater Hlliidlmkerlimili. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sonntag den 10. Juli 

NN- Musik -V» 
für Mitglieder nnd deren Familien. — Anfang 
6 Uhr Nachmittags. — Entröe k Person 10 Kop 

Der Vorstand. 

Von Montag den 11. d. M. wird die 

„Narolia" ihre Fahrten 
zwischen Dorpat und Pleskan an densel
ben Tagen wie bisher die Sophie Wie
derbeginnen. — Die Abfahrtszeit ist 
präcise'6 Uhr Morgens. 

Bei E. Z. Karow in Dorpat und Fellin 

ist Zu haben: 

Zigeuner-Polka 
für das Pianoforte componirt von A. P. 

Dorpat 1865. — Preis 25 Kop. 

Une äsinoisollo äo w Snisso ?rautzaiso 
äösirs so xlaeor (zoiuins Ikvlvltv suctiLS-
L<zr kons les initiales ^ ^1/. 6uus Ilm^ri-
nrerie 

St. prtcrstmMr Wochnischrist, 
herausgegeben und redigirt  von vr. Ed. Dobbert. 

Diese in unserem Commissionsverlage erscheineitde Zeitschrift hat während ihres 
rigen Besteheus n. A. folgeude Artikel gebracht: Das Budget. — Das Postwesen. — Die 
M o s k a u e r  Z e i t n n g  u n d  d a s  N a t i o n a l p r i n e i p .  —  D i e  N ü s s e n  i m  A u s l a n d e .  —  R u s s i s c h e  K a 
lender. — Die deutsche Sprache in Nußlaud. — Das westeuropäische Genossenschaftswesen. — 
Die Forstfrage iu der St. Petersburger Landschaftsversammlung. — Ein Wort über die Volks
schule und üder Volksschullehrersennnare in Nußland. — Zur Orieutirnng in der Jnstizreform. 

"'WL' «-«»'»?' - «"»«- R°sw, - Wiburg-r StiMN. - Brüse 
Uber Rußland. — Mtttheiluugeu uud Krttrken aus den Gebieten des ThecNerö, Aiustt 
Literatur nnd der bildenden Kniist. — Außerdem iu jeder Nummer Nachrichten über materielles^ 
sociales und geistiges Leben in Nußland. — Die Wochenschrift erscheint jeden Sonntag. —" 
Vom 3. Juli beginnt ein neues halbjähriges Abonnement. Der Abonnements-
Preis beträgt jährlich 5 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. mit Zustellung in St. Petersburg nnd mit 
Versendung ius Innere. Annoncen aller Art werden mit 5 Kop. die gespaltene Petitzeile be
rechnet. — Bestellungen richte man gefälligst direct an die Kaiserliche Hofbuchhandlung von 
H. Schlintjdorfs, an die Pvstanstalten des Reichs. Außerdem nehmen die Buchhandluugen St. 
Petersburgs und des Inlandes Aufträge au. 

Indem wir alle diejenigen, die sich für die Keuntniß Rußlands interefsiren zum Abonne
ment einladen, machen wir auch insbesondere alle Lesezirkel und Leseinstitnte auf dieses Blatt 
aufmerksam. 

S t /  P e t e r s b u r g .  K a i s e r l i c h e  H o f b u c h h a u d l u n g  Schmitzdorff. 
(Karl Nöttger.) 

von 

ÄU 3 
uncl I^ouclvn 

sinä vorrütln»' in Grössen für 
?nelr-, Loiäe-, ^Voissxong'- rincl ulls RÄli-
lirboiton, xrnn u. 

— (z^i'Qirtio 1 
Untoi'i'iollt nnczutn'tzltlieli. Nuseliinon mit 
nonori Unltstböillzn sind in 
solion im lillvini^en von 

kvbl'. 
Selieunenstrasse, Haus clor ktLuervLr>v!Üt,unK. 

(^loied/.eitiA- (zniptodlon ^vir 

Stopp - Ltivk - MasoZltllvs 
mit Iv. ZI. 

Mit allen XU IN 
von 85 Ü.61,, von I^vuis LollmAuu uus 
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Beilage zur Dörptschen Zeitung IZ4. 
ziehnng der badischen Truppen zur Vermeidung unnöthigen Blutver
gießens uud um die Anbahnung einer Verständigung mit Preußen 
petitionirt wird. ^ . 

Darmstadt, 13./1. Juli. Nach der Hess. Ldsztg. sind die Staats-
cassen von hier weg in Sicherheit gebracht worden. 

"Vieu 13 /I Juli Der König von Wurtemberg wird heute 

Äc^n l^u Mittag in Folge 

einer Entschließung des Höchstkommand.r-uden die Vertheidlgung nu-
serer Stadt aufgegeben worden war, fand alsbald die Einstellung der 
auf den umliegenden Höhen begonnenen Schanzarbeiten statt und wur
den die Arbeiter ausgelohnt und entlassen. — Die sogenannte Bun
desversammlung hat in besonderer Notification dem Senate von ihrer 
bevorstehenden Übersiedelung nach Augsburg Kenntniß gegeben; als 
Gruud hierfür werden die militärischen Mißerfolge Oesterreichs und 
Baierns angeführt. In dem Schreiben wird außerdem der bundes
treuen Gesinnung der Stadt Frankfurt besondere Anerkennung gezollt 
und zugleich die Hoffnung auf den baldigen Zusammentritt eines 
deutschen Parlaments in Frankfurt ausgesprochen. Am 14. Juni faßte 
der Bundestag den verhängnißvollen Mobilisiruugsbeschluß, der seine 
Kriegserklärung gegen Preußen enthielt; am 14. Juli stoben auf die 
Nachricht, daß die Neichsarmee so eben bei Aschasfenburg geschlagen 
werde, seine letzten Mitglieder vollends auseinander und flüchteten 
nach Augsburg. Schon vorher hatte der Frankfurter Senat sich in 
einem denkwürdigen Dokument aufs Ernsttichste jede Vertheidiguug 
der Bundesstadt durch die Buudestruppeu verbeten und gerade heraus 
erklärt, daß dieselbe nicht die geringste Luft verspüre, sich sür die 
Sicherung der Bundesversammlung zu opfern. Dies also das Ende 
des österr. Fanatismus, der von dem Centralheerde Frankfurt aus 
durch ganz Süddeutschland geschürt worden ist! Ueber die Stärke 
des 8. Bundeskorps wird der „Köln. Ztg." vom Main berichtet: 
„Wir halten die Angabe von 60,000 Mann für zu hoch gegriffen. 
Nehmen wir auch an, daß die verfchiedeueu Bundes-Kontingeme gegen
wärtig in ihrer vollen Stärke im Felde stehen, so dürften die folgen
den Zahlen vielleicht annähernd das Nichtige ergeben: 20,000 Würtem-
berger und 15,000 Badenser sind wohl das Höchste, was als wirklich 
vorhanden angenommen werden darf. Großherzogthum Hessen wird 
auf 10,000, Nassau auf 6000 Mann zu taxireu sein. Dies gäbe etwa 
50,000 Mann, zu denen noch österr. Truppeu kommen, über dereu 
Anzahl die Mittheilungen am unzuverlässigsten sein möchten (17,000 
Mann erscheint uns jedenfalls zu hoch gegriffen), so wie die Kurhessen, 
welche zehntausend Mann betragen können. Diese Zahlen würden 

gegen 70,000 Mann ergeben. Aber wenn wir dcis ganze 
bisherige Verhalten dieser Armee und neuerdings wieder ihre voll
ständige Konzentration um Frankfurt, angeblich zum Schutze dieser 
Stadt, und von Mainz, ins Auge fassen, sowie den Umstand, daß 
man Allem nach nicht stark genug sich fühlte, um deu östlicher ope-
rirenden Baiern wirksam die Hand zu bieten, so macht dieses Alles, 
wenigstens ans uns, den Eindruck, als habe die ganze Armee entweder 
doch nicht jene Stärke von auch nur 70,000 Manu, oder mau müsse 
wenigstens die militärische Bedeutung derselben in Anbetracht ihrer 
bunten Zusammensetzung selbst nach der Auffassung ihrer Führer ge
ringer taxiren als ihre nominelle Stärke. Auch die eventuell starke 
Besatzung in Mainz ist in Abrechnung zu bringen." 

Berlin, 17./5. Juli (amtl.). General Vogel v. Falckenstein hat 
aus Aschaffenbnrg hierher gemeldet: „Am 10. Jnli wurden die Baiern 
welche hinter der fränkischen Saale Stellung genommen an snns 
Punkten, bei Waldaschach, Hausen, Friedrichshall, Kissingen und 
Hammelburg, vou deu preußischen Truppen des Geuerals v. Falcken
stein geschlagen. An letztgenannten beiden Punkten leistete der Feind 
hartnäckigen Widerstand. Am 13. Juli Abeuds schlug die Brigade 
Wraugel bei Laufach die angreifende darmstädtische Division unter 
bedeutenden Verlusten für letztere, entschieden zurück und verfolgte sie 
bis vor Aschaffenburg." Ferner: „Heute, den 14. Juli, glänzender 

OMerrei^p?^'^^.^^^" ^ Aschasfenburg über die vereinigten 
nant Neivvero Darmstädter unter Feldmarschall-Liente-
und der Feind über^d?i, Ä wurde mit stürmender Hand genommen 
fangenen Oesterreicher ist bed^" zurückgeworfen. Die Zahl der ge-
gegen verhältnismäßig gering" " unsere eigenen Verluste sind da-

Bremeil, 17./5. Juli. So el) " 
hier eingetroffen und von der Bevölkern!! oldenb. Truppen 
Worden. Sie werden Nachmittags 2 Ubr Hurrahrufen begrüßt 
befördert werden. Zu heute, morgen und übe? Umzüge weiter 
Truppendurchmärsche angesagt. morgen stnd weitere 

Mlumlstim, Juli, DerHerzog von Nassau ist hier eingetroffen, 

!?,/!>, Juli, Prinz Napoleon ist heute Abend »ach dem 
^ Victor Emanuel in besonderer Mis-

»«iedermn^ ^ Deputirte DeprstiS ist in Stradella 
"um gewählt worden. 

sind na^."" zu BMI offiziell eingetroffener Depesche 
1 dem am 11. ^nk in der Gegend von Bormio vorgefallenen 

neuen Gefechte 50 gefangene Oesterreicher und 30 verwundete Italie
ner nach Sondrio gebracht worden. Kurz vorher war es auch am 
Tonale zu einem Kampfe gekommen, in welchem die Oesterreicher von 
einem Kommandanten, Ulysses Albertini, einem geborenen Granbünd-
ner, angeführt wurden. Die Oesterreicher waren aus ihrer Position 
am Touale abwärts gerückt uud bei Vezza auf die Jtalieuer gestoßen. 
Erstere sollen nur 4 Todte uud Verwundete, die letzteren dagegen 
200 Todte und Verwundete auf dem Platze gelassen haben. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 21./9. Juli. Der Abschluß eines Waffenstillstandes wird 

wahrscheinlich. — Die Preußen haben die March überschritten. — 
Darmstadt ist vou preuß. Truppen besetzt. 

I n  W e i m a r  h a t  d e r  L a n d t a g  d a s  B ü n d n i s ;  m i t  P r e u ß e n  g e 
nehmigt. Die Wahlen zum deutschen Parlament werden 
ausgeschrieben. 

Die Italiener bombardirten die Lissainsel sim adriat. Meer 
an der Küste vou Dalmatien 2'/z Q.-M. 5200 E.). — Die Avant
garde der ital. Truppeu steht am Piavefluß (entspr. am Berge 
Paralba in den norischeu Alpeu, fließt anfangs SW., dann SO. in 
2 Armen in das adriatische Meer, von denen der eine den Hafen 
di Piave-Vecchia bildet, ONO. bei Venedig). 

Ueber Gasbeleuchtung. 
1 

Die ungemeinen Vortheile einer Gasanstalt sind wohl über allen 
Zweifel erhaben. Der beste Beweis für die Nichtigkeit dieses Satzes 
liegt wohl allein schon in der ungemeinen Zuuahme von Gasanstalten 
uud dem uugemeiueu Wachsthum der einzelneil Gasfabriken selbst. 
So jung die ganze Industrie anch ist, es steht ihr genügende Erfah
rung zur ^eile, sie ist duich wissenschaftliche Experimente fest begrün
det, aber auch wenn man von allen solchen Beweismitteln absieht, die 
Thatsache allein, daß die Gasprodnction und der Gasconsnm enorm 
gewachsen sind, genügt zum Beweise dafür, daß Producent und Consu-
ment zu gleicher Zeit pekuniäre Bortheile dabei finden. Für den Con-
sumenten ist gauz allem entscheidend, ob die neue Beleuchtung billiger 
ist als die alte, für den Produceuteu entscheidet allein, ob er auf Ziu-
leu lemes Capitales und Gewinn kommt. Faßt man kurz Alles zu
lammen, so kann man nur sagen, daß die Größe des Anlagecapitales 

verschiedenen Unjtäudeu abhängt, daß die Größe der Prodnctions-

abäu.n" und'^^-Materialien und den Arbeitspreisen 

w7rfen'nÄ!' Rl.^o'„F"^,^^ort.st-

Stellen wir uns zuerst auf deu Standpunkt des Producenten 
Wie bei Mr Fabrikation, so ist auch bei der Gasproductiou am be
llen und dilligsten zu liefern, wenn recht viel consumirt wird. So ist 

^ ^ ̂  Nöhrenleituug und deren Kosten innerhalb ge
wisser Grenzen ganz gleichgültig, wie viel Gas consumirt wird, also 

'""ß; Verzinsung und Amortisation 
b e bt dieselbe, ste tostet nur einmal; so ist es innerhalb gewisser 
(^rmzen auch sür die Fabrikbaulichkeiten und die Kosten der Oberauf
sicht und Directiou gleichgültig, wie viel Gas gebraucht wird, sie ko
sten nur einmal; dem Producenten kommt also Alles darauf an so 
mel, me uach den gegebenen Verhältnissen möglich ist, zu verkaufen, 
^or allen Dingen muß er bereits einen bestimmten Absatz seiner Pro-
duc e haben, bevor nur die Fabrik ansängt, damit er sich herausrechueu 
kann, ob er überhaupt bestehen kann. Sieht man von den seltenen 
fallen ab, in denen der Privatconsnm einer oder mehrerer Fabriken 
oder emes Bahnhofes u. dgl. diesem Verhältniß entspricht, so ist in 
der Regel die Straßenbelenchtung und die Beleuchtung öffentlicher Ge
bäude zuerst gesichert uud sichernd. Die Straßenbeleuchtung, den Com-

„Zukommend, wird vom Gasfabrikanten zu eiuem bestimmten 
Preise übernommen; er erhält dafür das ausschließliche Recht iu den 
Strahn Nöhreu zu legen uud geht seiuerseits die Verpflichtung ein, 
das Gas den andern etwaigen Consnmenten zu einem bestimmten 
-pleise zu liefern; für genügende beiderseitige Sicherheit muß natürlich 
gewrgt werden und die Verträge werden in der Regel auf eine lange 

Reihe von Jahren abgeschlossen und nach deren Ablausen meist still
schweigend prolongirt mit ein- oder zweijähriger Kündigung, i st 
dls jetzt noch nicht dagewesen, daß eine Commune nach längerem 'ge
stehen die Vortheile einer Gasanstalt wieder aufgegeben -

Punkt ist aus den Eontracten hervorzuheben: ^el 
festgestellten Preisen sind die Ermäßigungen zugleich mi ^ 
welche mit dem steigenden Consnni Lu-tretenn-u»?^-^ ^ Consnmen-

Stellen wir nns nun auch auf den p ̂  ^ Unternehmen 
ten, zuerst auf den Standpunkt emer^^ ^ Fabrikanten sichert oder 
durch Abgabe der Straßettbelettchtu ^ ̂  ^ ist, 

ms Leben ru f t .  ^ Beleuchtung der Straßen 
wenn ohne groMe- ^ Ueberfülluug genügend erwiesenem 
besser wird; jle rann / 



Satze nicht verschließen, daß die Gasbeleuchtung von allen die billigste 
ist, selbst an solchen Orten, wo das Gas einen ungemein hohen^Preis 
hat und die andern Beleuchtungsmaterialien ausnehmend dillig sind. 
Sie wird also von selbst darauf hinwirken, einen Producenten zu fin
den, der genügende Sicherheit darbietet, wenn sie es nicht vorzieht, 
selbst der Prodncent zu werden. 

Dies führt sofort zur Frage, ob es im Interesse einer Commune 
sei, die Gasprodnction selbst zu betreiben oder nicht. Streng genom
men ist diese Frage nur ein Fall der allgemeinen Frage, ob eme 
Commune Dinge unternehmen soll, bei denen ein Privatmann mit ihr 
concurriren könnte. Im Allgemeinen ist wohl wahr, daß ein Privat
mann am billigsten wirtschaftet, nächst ihm die Actiengesellschast, dann 
die Commune und zuletzt von allen am theuersten der Staat. ^?chou 
die unbedingt nothwendige Controlle ist kostspielig und die ganze Ver
waltung schwerfälliger. Das Urtheil im Ganzen und Großen fällt also 
immer zu Ungunsten einer Commune aus. Die Gasanstalten allein 
bilden neben den Wasserleitungen diejenigen Anlagen, die nach Um
ständen ebenso gut in den Händen von Commnnen als von Privaten« 
sich befinden. Bleiben wir zunächst bei der Gassabrikation, so ist diese 
an sich natürlich nicht anders in Privathänden als in Communalhän-
den, bei der Verzweigung des Nöhrennetzes aber werden die Straßen 
aufgerissen; das Pflaster muß reparirt oder erneuert werden und diese 
Verhältnisse treten bei jeder neuen Privatanlage ein, wenn aus den 
Hauptröhren eine Seitenleitung nach irgend einem Hause abgezweigt 
werden soll. Dazu kommt, daß zur Wahrung der städtischen Interessen 
eine Beaufsichtigung von Seiten der Stadtbehörde doch immer noth-
wendig ist, auch wenn die Fabrikation der Privatindnstrie eines Un
ternehmers überlassen worden ist. Das Resultat ist also, daß eine 
Gasfabrik, recht wohl in Commnnalhänden prosperiren kann; es sind 
oft bedeutende Differenzen zwischen Commuueu und Gasfabrikanten 
entstanden eben wegen der Benutzung von Straßen. Tritt nun noch 
der Fall ein, daß der Boden schon von einem Schlenfsennetz durchzo
gen ist oder außerdem von einem Netz von Wasserröhren, so ist so viel 
Gelegenheit da für Streitigkeiten, daß man immer am besten thut, als 
Commune selbst die Gasanstalt in die Hand zu nehmen. 

Denken wir uns nuu den Fall, daß eine Commuue selbst eine 
Gasfabrik anlegen wolle, so befindet sie sich in der Lage des Produ
centen, nur ist sie nicht so abhängig als dieser; sie ist ja ihr eigener 
Aufseher, üe ist ihr eigener Hanptconsnment, sie wird bei der Anlage 
möglichst schonend mit ihrem andern Eigenthnme umgehen. Natürlich 
vraucht sie dieselben Geldmittel wie der Privatunternehmer; sie muß 
^apttaUen dazu aufnehmen, wenn sie nicht verwendbare hat, es steht 
U)r aber der der Capttalausncchme innnerhiu offen eine Art von Gesellschasts-
Vertrag zu schließen nnt denen, von denen sie das Geld entlehnt- oder 
sie gründet eine Actiengesellschast, macht sich zur Direction und nunnn 
dann Theilhaber ins Geschäft, die durch den Besitz von Actien als 
solche sich legitimiren. Es sind dann eben die verschiedensten Fälle 
denkbar; jedenfalls kann eine Commune in nicht langer Zeit sich ziem
lich Vermögen erwerben, wenn der reine Ueberfchuß über die Äerzin-
sung und Amortisation Zu Rückzahlungen der Anleihen verwendet wird; 
es ist nur notwendig, daß der Besitzer von derartigen Obligationen 
einer bestimmten Kündigungsfrist sich gleich von Anfang herein unter
werfen muß. Die Commuue muß nun hier genau wie der Privatmauu 
rechnen; außer deu Zinsen müssen jährlich ein Theil Capital und die 
Unkosten herauskommen, denn die Baulichkeiten stehen nicht ewig und 
müssen mit herausverdient werden, ebenso viele Apparate und zuletzt 
auch die Röhrenleitung. 

Die Commune als Consument kann aber noch einen andern Stand
punkt einnehmen. Sie kann sagen: Ich will ein Opfer bringen; ich 
will Gas auch weun es für mich theurer wird als die Beibehaltung 
des alten Beleuchtungssystems; wenn sie einen nicht unbedeutenden 
Zuschuß zur Gasfabrik wenigstens auf einige Jahre bewilligt, so ist 
das für die Existenz einer solchen unter Umständen entscheidend, für 
die Commune unter Umständen gar nicht fühlbar. Denken wir uns 
wieder einen Fall. Eine Stadtcommune muß für eine triste Oellampen-
belenchtnng jährlich eine Summe aufwenden; eine gleiche Zahl viel 
besser leuchtender Gasflammen würde ihr vielleicht nur zwei drittel 
jener Summe kosten. Verzichtet sie zu Gunsten der Gasfabrik auf die 
Ersparniß von ein drittel, so kann das der Fabrik ans die Beine Hel
fen, ohne daß den Gemeindegliedern die Steuerlast vergrößert wird 
und die Beleuchtung ist weit besser. Ist nun etwa die Fabrikation 
in den Händen der Stadt selbst, so kann die Ersparniß zur Verzinsuna 
und allmäligen Rückzahlung der Gasanleihe mit verwendet werden". 
Die Gegenwart trägt dann eine ganze kleine Last, die immer kleiner 
wird und zuletzt nach Aufhören einen ungemeinen Gewinn abwirft. 

Stellen wir uns nun auf den Standpunkt des Consumenten im 
engeren Sinne. Dem kommts vor Allen ans Billigkeit an, wenn er 
vorurteilsfrei die ganze Gasindnstrie betrachtet. Bon ungereimten 
sinnlosen Einwürfen sehen wir natürlich gänzlich ab. — Consument 
benutzt entweder das Licht oder die Wärme, die beim Verbrennen von 
Gas gebildet werden oder beide auf einmal, nämlich die abgehende 
Wärme bei der Beleuchtung. Zumeist scheut man die Kosten der Nöhren-
leitnng, die freilich nicht unbedeutend sind und in emem »der in 
einigen Jahren nicht herausgespart werden tonnen; ^ fürch^ 
man üblen Gernch, Explosionen und Feuersgesahr oder man f^t 
an, das Licht sei den Augen schädlich; man pflegt aber umst nicht 
aus der Bequemlichkeit herauszuwollen. Feuergefahr und Explosions
gefahr ist allerdings vorhanden, aber nur tvenn die Nohrenlettung 
undicht ist oder, was meistens die Ursache ist, wenn man vergessen 

wenige Vorsichtsmaßregeln be-
! ^"5- Der üble Geruch beim Gas ist ent-

emes Fehlers m der Fabrikation oder er hat seinen 
Verbrennung, er läßt sich vollkommen ver

melden. Die Schädlichkeit des Lichtes nun für die Augen läßt sich 
gar nicht erweisen; die am meisten vorgebrachten Einwürfe sind also 
Nicht stichhaltig. Die unbestrittene Billigkeit des Gases ent cke det al o 
auch hier allem. Da steht denn nun der Privatmann?n!t einem 
Male wieder auf dem Standpunkt, den der Prodncent einnimmt. Er 
muß nämlich die Röhrenleitung, die von der Hauptleitung abgezweigt 
wird, bezahlen; die kostet innerhalb gewisser Grenzen dasselbe Geld ob 
viel oder wenig Gas durchgeht; der Privatmann kommt also um so 
billiger weg, je mehr Flammen er hat; so wäre es unter Umständen 
eine Verschwendung für Eine Flamme eine Röhrenleitung zu legen, 
die bei 6—8 Flammen eine Ersparniß werden könnte. Auch hier kann 
der Privatmann viel sparen, wenn er zeitig genug die Nebenleitung 
anbringen läßt, d. h. womöglich, wenn die Hauptleitung grade gelegt 
wird; es ist auch schon häufig dagewesen, daß von Anfang Hereinsich 
Privatconsumenten zur Einrichtung von so und so viel Flammen ver
bindlich machen, noch ehe der erste Spatenstich zur Anlage der Fabrik 
gemacht wird, sie haben dann alle den Vortheil, daß sie billiger bauen 
uud der Cousum erreicht häufig dabei gleich von Anfang eine solche 
Höhe, daß die Preise herabgesetzt werden können oder müssen nach 
dem, was früher gesagt worden ist. Die Benutzung des Gases zum 
Kochen ist bis jetzt noch nicht sehr ausgedehnt; sie findet zum größten 
Theil iiur in chemischen Laboratorien statt, in denen das Gas dann 
den Spiritus- oder die Gebläse- Lampen und die Glühfeuer ersetzt; bei 
manchen Gewerben (Klempnern z. B.) läßt sich das Gas gut zum 
Löthen und dergl. brauchen; selbst in den Haushaltungen ersetzt die 
Gasflamme das Spiritusfeuer uud dient zum raschen Erwärmen von 
Wasser und dergl. wie es so oft nothwendig ist. 

Von wessen Standpunkt aus man auch den Vorschlag einer 
Gasfabrik betrachtet, wenn man vorurteilsfrei ist, muß man ihn mit 
Freuden begrüßen. Je mehr Consumenten sich melden, um so eher 
wird eine Anlage möglich, um so billiger wird das Fabrikat. 

Z n s e r i p t i o n e n. 
St. Petersburg, den 28. Juni 1366. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
5proc. Bankbillete 34V, 85 35 34-/4 
5proc. iu Silber 5. Serie (1354) 86'/, — 36'/« Vi 
5proc. in Silber 6. Serie (1855) ..... — —  115 — 
5proc. Loskaufsscheine 30'/, — — — 
SV, proc. dito Rente — — — — 
5proc. Eisenbahn-Aktien 129'/, — — " 

Öbttgationen der russ. Eisenbahnen . — — — — 
bproc. Obligationen der 
öproc. Prannen-Anleihe iosv, 109 109 
5proc. Prämien-Anleihe 2. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank log pCt. 

Preise der Actien. (Eisenbahn-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 55 56 — 
Riga-Dünaburger 125-^- — 124'/, — 
Moskau-Rjasan 100 -  36'/, 37'/, — 
Obligationen der Rjasan-Koslow-Eisenbahn-Co. 200 - — 199 — 
Wolga-Don 100— — 75 — 
Warschau-Terespolsche — 95 — 

Dampfschifffahrts-Compagnien. 
„Ssamolet" 250— — — — 
.Merkur" 250— 195 200 — 
.Neptun" 125— 75 — — 
„Delphin" 100— 65 — — 
Wolga 250— — 135 
Kama-Wolga — 135 — ^ 
Dnjeper so— 40 ^ 
Nordische Dampfsch.-Gesellsch 250— — 77 
Don-Dampsschifffahrts-Co ^-44 — 

Wechsel-Cours vom 23. Juni is66. 
London aus 3 Monate - 1^5 derR.-S. 
Amsterdam auf 3 Monate ' ' ' 24 24 
Hamburg auf 3 Monate ' ' ^ 230 Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate ^ ^ Cents. 

den 20. Juli 1366. " 
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Hotel London. Frau Baronin^. Serdoben. 

Verantwortlicher Redakteur ̂ Liebelt. 

Von der Censur erlauot. Dorpat, den 9. Juli 1366 



ISS. Montag, den ll. Juli !8W 

Erscheint täglich, 

intt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die öwrpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Vertag von I. E. Schüumann s Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Beerdigungen. Das Consistorium-

Die Gemeindeordnung. Abweichungen der Schwerkraft. Riga: Eiu deutsches 
Wochenblatt. Personalnachrichten. Dre Tiefe der Düna. Düuaburg: Pässe. 
Kirchenschule. Doctor Schweinfurt. Dubbeln: Aukauf von Alt-Dubbeln. Die 
Kleiderpracht. Kemmern: Viel Besuch. Äauerwagen. Erfolge des Schwefelbades. 
M i t a u :  G a s b e l e u c h t u n g .  F ü r  d r e  F m l a u d e r .  L i b a u :  A l t e  K a u o u e n .  S t .  P e 
tersburg: Die Leiche der Prinzessin Katharina. Thätigkeit der Friedensrichter 
Der Schleichhandel. Die Ziehung der Prämie. Das große Loos und der Tod 
Herbftwetter. Kiew: Eine neue lutherische Kirche. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der Vertrag mit Italien 
Ein Vorparlament. Frankfurt a. M.: Die französ. Unterhandluugsgrundlaqen. 
König grätz: Der Kronprinz von Preußen. — Türkei. Konstautinopcl: Die 
Anerkennung des Prinzen von Hohenzollern.^— Nachrichten von den Kriegs
schauplätzen. ^ Telegramme. — Neueste Nachrichten. — Aus Neval !i. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 11. Juli. Ueber das christlicheWegräbniß bringt 

der kirchl. Anz. einen Artikel und bemerkt u. a.: „Das bei den Be
erdigungen hervortretende Uebermaß von Aufwand und Prunk rief 
schon früh befchräukende Verordnungen hervor. Auch in unserer Kirche 
sucht heute noch die trauernde Liebe der Hinterbliebenen nicht selten 
eine Art Befriedigung uud Trost in einem die Verhältnisse überschrei
tenden Aufwände. Dabei gibt der bei uns durch das bürgerliche Ge
setz nach dem Stande des Verstorbenen gemachte Unterschied in der 
Zeit des Läutens der sogenannten Seelenglocken und in dem Rechte, 
zwei oder vier Pferde vor den Leichenwagen zu spannen, zuweilen 

k ^ verdrießlichen Erörterungen und zur Verstimmung. Hoffent-
^^ür uns Zeit, in welcher all solcher Anlaß aus 
vem fliege geräumt wird. Am Unerträglichsten erscheinen die mit den 
Beerdigungen verbundenen Traueressen, welche keinesweges schon uber
all aus dem Gebrauch gekommen sind und von welchen sich Ueberreste 
auch bei uns in dem Tractament der Trauergäste erhalten haben." 

— Das livl. Evang.-lnther. Consistorium wird seine 
diesjährige zweite Plenarversammlung vom 7.—21. Sept. halten. (K.-B.) 

— Die Vollzugs-^ n st ruction, behufs Einführung der 
Landgemeinde-Ordnung für Liv-, Est- und Kürland erlassen ist nach 
der Nig. Z. neuerdings bestätigt und steht demnächst ihre Veröffent
lichung bevor Die neue Gemeinde-Ordnung tritt mit dem 1. Ott. 
d. <5. m Kraft. (Mg. Z.) 

^  ^ W e i c h l i n g e n  d e r  S c h w e r k r a s t  a n  d e n j e n i g e n  
Orten nber welche der "- Rußland ausgemessene M-ridi-mbc-gen geht, 
zu beobachten, sind von der Akademie der Akademiker Sawitsck und 
der Adjuuct-Astronom Smislow auf drei Sommermonate d ^ nach 
d e n  G o u v .  L i v l a n d ,  K u r l a n d  u n d  W i l n a  a b g e o r d n e t .  ( G o u v  Ä a )  

Niga. Zu einem deutschen Wochenblatte hat der Buch
drucker Plates bereits die Konzession erhalten, auch von anderer Seite, 
sowie von Mitau her hören wir von der beabsichtigten Herausgabe 
neuer Proviuzial-Blätter; so wird der D. St. P. Z. aus Niga geschrieben. 
;ellc>is^ Angestellt: Der Cand. E. von der Brüggen als Can-
Weudeuschen Gonv.-Neg. — Beurlaubt: Der Secr. des 
,  -  Wolsfe ld» nach Riga.  (Rig.  Z. )  

-mer vollen Salzladuna ^ das Barkschiff „Düna", mit 
ausgekommen und h^ ^ ^erravecchia kommend, zur Stadt her-
Resultat des unter der Leitun<^v^m^^ angelegt. Es ist dies eül 
betnebes, dessen Bestreben d a h i n  stehenden Bader
sen die Möglichkeit zu gewähren mit größten Schis-
heraufzukommen und dadurch der Ladungen bis zur Stadt 
Heu; seit Menschengedenken ist bei sos w!^ ^ entge-
Zur Stadt gelangt. (Nig. Z.) ' ^efgange kein Schiff bis 

9. Juli. Unser Landsmann Vr ^ 

Sck?eZn" ^°« m-hrjährigen Reisen ^ 

g a g °  " " d  B a -
ist eingestellt. '  Clsenbahn reisenden Personen 

Preis für Dorpat: 

iährlich 6 Rbl., balbjährlich 3 ^ttbl. S. 

Ueber die Post: 

zährlich S Rbl., halbjährlich 4 Rbl. 

und Buchdrnckerei von E. I Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

—  Z u  e i n e r  h ö l z e r n e n  K i r c h e n s c h u l e  i s t  i n  D ü n a b u r g  
am 20. Mai der Grundstein gelegt worden, durch welche einen; drin
genden Bedürfnisse der in starkem Wachsthum begriffeneu deutschen 
Gemeinde abgeholfen werden soll; die Mittel der Genieinde selbst sind 
gering. (D. P. Z.) 

Dulibelu. Alt-Dubbeln nebst dreißig Dessjätinen Wald ist 
an die Alt-Dnbbelnschen Grnndzinsner für den Preis von 11,856 N. 
verkauft. — Dubbeln selbst ist mit eleganter Gesellschaft reich bevöl
kert, nnd hört man mehr Französisch nnd Russisch als Deutsch reden 
nnd glaubt sich in eine fremde Welt versetzt. Wer dem Leben dieses 
Badeortes während einer Reihe von 20 und mehr Jahren gefolgt ist, 
muß hier zumal erkennen, wie der Luxus und die Kleiderpracht dem 
eigentlichen Badelebeu allen Reiz und Schmelz abgestreift haben und 
die allerseits beklagte Steifheit der Gesellschaft sich größtentheils hier
aus erklären läßt. Neifrock und Schleppe hindern begreiflich alle Be
wegung und erzeugen eine Gleichförmigkeit der Erscheinung, welche 
activ und passiv ermüdet. Nur die frische, erste Jugend zeigt zuwei
len noch Ungezwungenheit trotz der aufgezwängten Kleiderwürde. — 
Der Einzelne kann hierin nichts ändern, es reizt die ganze Zeit ein
mal zur Ueberhebuug — aller Werth liegt auswendig zur Schau. (R. Z.) 

Kcmmeru. Kemmern und Dubbeln sind in diesem Jahre 
wiederum und vorzugsweise von Fremden besucht, und überall zeigt 
sich vorwiegend Russisches und Jüdisches Element, während die Pro-
vinzialen zurücktreten. In Kemmern ist der Andrang der Kranken 
so groß, daß Viele wegen vollständigen Mangels an Wohnungen zu
rückgewiesen werden müssen. Durch die Einäscherung von 9 zum 
Theil größeren Gebäudeu ist ein Defect von 100 Schlafstellen eilt-
Nauden, und die erste Folge eiue Vertheueruug der Übrigen; Über
haupt klagt mau über hohe Preise in aller Beziehung und über man
gelhafte Communication auf den Landwegen, da in Scklock wi? iu 
Dubbeln nur offene, höchst unbequeme Bauerwageu gefunden werde! 
welche am wenigsten für Kranke praktikabel erscheinen und bei Regen
wetter zumal diese letzteren torqniren, weshalb es mancher Kranke 
vorgezogen, neben dem Fuhrwerke eiuherzuwauken, statt sich rädern 
zu lassen. — Die Fahrpreise sind dabei in Schlock und Kemmern ganz 
in's Belieben der Rosselenker gestellt und namentlich für Fremde über
mäßig hinansgeschroben. In Kemmern selbst empfängt der Kranke 
aber durch die wohlwollende Fürsorge der Direction und ärztliche 
Theilnahme sofort den wohlthueudsten Eindruck, welcher noch durch 
die liebliche Natur uud locale Ausstattuug in einem Grade erhöht 
wird, daß man allerseits belobende dankbare Anerkennung und Zu
friedenheit hören kann. In Kemmern ist deshalb Niemand verlassen, 
hilflos oder zurückgesetzt. Auch in diesem Jahre hat das immer mehr 
berühmt werdende Schwefelbad bedeutende Ersolge an Kranken aufzu
weisen — Fälle, in welchen nach wenigen Bädern in Sänften und 
Nollwagen fortbewegte Patienten alsbald aufstehen, Alles von sich 
werfen und nicht nur einherwandeln, sondern sich unter die Tänzer 
mischen und mittanzen. (Nig. Z.) 

Mitau. Ob durch Gas oder auf irgend eine andere Weise die 
Veleuchtuug beschafft werden soll, darüber sollen sich die Hausbesitzer 
Mitau's in einer Versammlung am 20. Juli entscheiden. (K. G.-Z.) 

— Für die Finländer sind bis jetzt 2015 Rbl. eingegangen, 
darunter aus verschiedenen lett. Gemeinden Kurlands durch Vermitt
lung der Geistlichen 1086 Rbl. 

Libau. Kanonen sind bei Steinort, 4 Meilen nördlich von 
hier, ungefähr eine halbe Werst vom User entfernt, auf dem Meeres' 
gründe entdeckt. Ein Taucher berichtet, daß dort^ nlnthmaßuc) ^ 
großes Kriegsschiff versunken sei. Bald war vom ^ 
um eine der dort liegeudeu Kanonen geschlungen n".^ 
Höhe gewunden — da der Krahn aber brach, 5"" j^r Mühe anßer-
ein wenig außer Wasser gezogen und dieselbe auch hier 
halb am Prahme befestigt werden, "i ^.,^"Länge haben und ist 
eintraf. Die Kanone soll wenigsten^^^^.^^ bedeckt, woraus 
ganz mit eiuer dicken Muschel' nu ^ Strandung vor sehr vielen 
Wohl geschlossen werden darf, v 



Jahren geschehen — es vielleicht gar ein Schwedisches Kriegsschiff ge-
gewesen! Der Taucher berichtete auch, daß die Kanonen noch aus La
fetten ruhen. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Die Leiche der Prinzessin Katharina von Olden
burg ist am 28. Juni in St. Petersburg angelangt; die Beisetzung soll 
im Sergey-Kloster zu Strelna geschehen. (D. P. Z.) 

— 8677 Prozesse sind vom 17. Mai bis zum 17. Juni bei 
den 28 Friedensrichtern St. Petersburgs anhängig gemacht worden, 
wovon 5764 entschieden, 2893 aus verschiedeneu Gründen uueutschieden 
geblieben sind. Durchschnittlich hatte also ein jeder Friedensrichter 
10 Prozesse täglich, von denen 7 endgiltig entschieden worden lind. 
Bemerkenswerth ist, daß von dieser bedeutenden Anzahl Prozesse nur 
52 Appellationen an das höhere Gericht eingegangen sind. (D. P- Z-) 

—  D e n  S c h l e i c h h a n d e l  a n  d e r  w e s t l .  G r e n z e  d e s  R e i c h s  
bespricht ein Artikel der „Weßtj" nnd constatirt die Verminderung 
desselben seit 1864. Die Zeiten feien zwar vorüber, in denen die 
Engländer behaupteten, nur 1 Procent der über die westl. Grenze 
gehenden Waaren werde überhaupt verzollt; es fei aber doch wünschens
wert!), daß in energischer Weise fortgefahren und ein vollständigeres 
Ueberwachungssystem organisirt werde. Indem der Artikel sich ans 
den streng protectionistischen Standpunkt stellt und von einer Herab
setzung der Zölle, wie sie von Deutschland aus befürwortet werden, 
nichts wissen will, schlägt er verschiedene neue Maßregeln zur Vorbeu
gung des Schmuggels vor. (D. P. Z.) 

—  D i e  Z i e h n n g  d e r  P r ä m i e n l o o s e  i s t  s ü r  V i e l e  e i n  s e h r  
ereignisreicher Tag. Schon Morgens früh war das riesige Gebäude 
der Baut in der großeu Sadowoi von eiuer dichten Menschenmenge 
umdrängt, und als man die gezogenen Nummern aushängte, war 
Lebensgesahr. Wie viele Hoffnungen sind da enttäuscht worden. Im 
Saale, wo die Ziehung stattfand, war es erdrückend voll. Viele 
hatten sich eingedrängt, die kein Recht dazu hatten. Ein an der Bank 
Angestellter verucherte daß ein Polizei-Agent (eine der erfahrensten 
Spürnasen, die man sich denken kann) 23 Jndividnen abgefaßt habe, 
die mit dem löblichen Zwecke kamen, geographische UnteNnchnngen in 
fremden Taschen zu machen. Das alte Sprüchwort, daß Geld zu 
Geld fließt, hat sich auch am 1. Jnli bewährt. Der große Gewinnst 
ijt wieder einem Millionair zu Theil geworden. Es sollen nämlich, 
wie man vielseitig bestimmt versichert, die 200,000 Rubel den, Herrn 
Tschesnakow zngesalleu sein, oer hier eiu Colonialwaaren-Magazin 
hat und, wie die Engläuoer sagen, seine zwei Millionen Werth sein 
soll. Doch brachte dem Millionair der Gewiuu kein Glück. Seit 

.-3^5 schwer krank darniedertiegend, starb er zwei Siuudeu uach 
^ruheltiurg der sreudigeu Nachricht. Wein das Schicksal die anderen 
bedeutenden Gewinne deschieden hat, ist uoch unbekannt. (D P 

— Echtes Herd,t wetter hüben wir seit acht Tagen: KÄte 
Regen und düNeren Himmel. Es ist zum Verzweiselu. Dazu die 
Cholera, die trotz der getroffenen trefflichen Maßregeln sich immer 
mehr verbreitet; das giebt gerade kein angenehmes Ganzes. (D. P. Z.) 

Kiew. E i n e  n e u e  l u t h e r i s c h e  K i r c h e  i s t  a m  2 8 .  A p r i l  z u  
Dnnajewce iu Podclieu eingeweiht worden. Es leben dort über 150 
Faiuilieu, die sich mit der Tuchfabrication beschäftigen und mit Sehn
sucht diesem feillichen Tag entgegen gesehen haben. Der Weihcwt 
wurde durch den Divistonspreoiger Faltin unter Assistenz des Orts-
predigers Di'. Höckmann vollzogen. 

Karl von Hohenzollern das rumänische Jndiaenat erlanat lwt in An-
detracht endlich, daß die Bed.ngnngen, an welche sie die An^ 
knüpft, verhindern, daß ein Präcedenz daraus erwachse auf welches 
Nch andere Provinzen berufeu könnten, beschlossen - den Primen Ka/l 
von Hohenzollern als Fürsten von Rumänien an^uert^uuen und -war 
mu dem Rechte der Thronvererbung in gradec Linie ^n ^olae dessen 
M'd dt- egyptischen Hnlfstruppen, welche a» die Donan rilcken soll en 
wich der Herzegowina diriglrt worden, wo man in Folae de-! italieni-
Ichen Krieges irgendwelche Ereignisse erwartet. (N.?Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 19./7. Juli. Der Staatsanz. schreibt: „Wir waren be
reits in unserer Nummer vom 12. Juli zu der Erklärung ermächtigt, 
daß die zwischen Preußen und Italien besteheudeu vertragsmäßigen 
Verpflichtungen es unmöglich machen, ohne gegenseitige Zustimmung 
beider Staaten einen Waffenstillstand oder Frieden mit Oesterreich ab
zuschließen. Der hieraus bezügliche Artikel 3 des Vertrages mit Ita
lien lautet wie folgt: Von diesem Augenblicke an (nämlich von dem 
Augenblicke der Ertläruug d.s Krieges an Oesterreich) wird der Krieg 
von Ihren Majestäten (von Preußen unv Italien) mit allen Kräften 
verfolgt werden, welche die Vorsehung zu ihrer Disposition gestellt 
hat und weder Italien noch Preußen wird Frieden oder Waffenstill
stand schließen ohne gegeuseitige Einwilligung." — Es hat hier eine 
vertrauliche, freie Besprechung vou liberalen Männern aus mehreren 
mit Preußeu verbündeten Staaten Statt gefunden, namentlich auch 
mit Rücksicht auf das vou Preußen zu berufende Parlament. Von 
einer demonstrativen Kundgebung gegeu die Einmischung des Auslan
des wnrde AugesichtS der günstigeren Nachrichten über Frankreichs 
^altnng Abstand genommen. In Norddentschland werden inzwischen 
die Vorbereitungen sür das Parlament eifrig fortgesetzt. Man sieht 
nicht als unmöglich an, daß eine Art Vorparlament, allerdings unter 
piniaer Maben anderen Bedingungen, als sein Vorgänger von 1848, 
Zusammentreten könnte. Diese Nachricht stammt ans liberalen Kreisen, 
soll aber, so seltsam es klingt, mit ministeriellen Wünschen nicht ge

radezu in Widerspruch stehen. (K. 5.) 

Türkei. 
KmlswutilttMi. Die Pforte hat in Anbetracht der Gefahren, 

welche eine gewaltsame Okkupation der >», gegen-
wärtigen Augenblick nach sich ziehen wntde, m Ui rächt, daß Pnnz 

Stachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Arüllil, 15./3. Juli (amtlich). Die Verhandlungen wegen einer 

dreitägigen Waffenruhe haben sich zerschlagen, und gehen unsere Trup
pen heute iu der Richtuug auf Wien vorwärts. 

Äerlitt, 18./6. Juli. Die Conferenz des franz. Gesandten am 
Berliner Hofe Benedetti mit dem österr. Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten Grafen Meusdorf in Wien blieb fruchtlos, weil der 
Kaiser Franz Joseph die Ausschließung Oesterreichs aus dem Bunde 
als eine unannehmbare Verhandlungsbasis erklärte. 

— Der preuß. Vorschlag für eine dreitägige Waffenruhe lautete: 
„Da der Köuig den von Frankreich vorgeschlagenen Waffenstillstand 
ohne die Einwilligung Italiens nicht abschließen kann, jedoch Willens 
ist, dem Kaiser Napoleon einen Beweis Seiner freundschaftlichen Ge
sinnungen zu gebeu, so ist Seiue Majestät bereit, unter Voraussetzung 
der Gegenseitigkeit, Seinen Truppen zu befehlen, sich während dreier 
Tage, unter folgenden Bedingungen, jeder feindseligen Handlung 
gegen die österreichism-sächsische Armee zu enthalten: 1) Das zwischen 
der jetzigen Stellung des preußischen Heeres und der Thaya liegende 
Gebiet wird sofort von den österreichischen Truppen geräumt werden. 
2) Anßer dem im Artikel 1 vorhergesehenen Falle, werden alle preuß. 
Truppeu, alle österreischen Truppen der Nord- und Süd-Armee und 
die sächsischen Truppen, so wie ihre Artillerie- und Kriegsznfuhven an 
dem Orte stehen bleiben, an welchem sie sich am Tage der Unter
zeichnung der unmittelbaren Vereinbarung befinden werden. 3) Die 
preußischen Truppen werden sich bis zum Ablaus der vereinbarten 
Frist iu eiuer Entfernung vou drei Meilen von Olmütz halten. 4) Die 
Eisenbahn zwischeu Dresdeu uud Prag wird für die Proviantzufuhren 
des preußischen Heeres offen sein. 

Wicu, 19./7. Juli. Da man hier geneigter zu Verhandlungen 
ist, wurde Prinz Napoleon zu Victor Emanuel entsendet, um densel
ben zu bewegen in der jetzigen Position zu verbleiben. 

Paris, 18./6. Juli. Der „Abendmonitenr" schreibt: Frankreich 
beabsichtigte bei seinen Vermittlungsversuchen nicht, Italien ohne 
Preußen zu einem Waffenstillstand zu zwingen; es wollte nur diplo
matisch vermitteln. Die gegenwärtigen Vorbesprechungen beziehen sich 
aus die von preuß. Seite vorgeschlagenen Präliminarien. 

Wicu, 19./7. Juli. Die Bildung von 8 neuen Batterien ist hier an
geordnet worden. Zwanzig Bataillone wurden in Wesiböhmeu eche
lonartig aufgestellt um die Verbindung der österreichischen Armee mtt 
den Truppen in Bayern herzustellen. 

At'rlm, I9./7. Juli. Ein Theil der Armee des Kronprinzen be
findet sich in vollem Marsche auf Preßbnrg, wo die ungarische Jnsur-
reclion bereits heftig ausgebrochen ist. 

Brunn, 17./5. Juli. Die erste prrußische Armee marschirt auf 
Wieu. Die Armee des Kronprinzen besetzte Preran. Die elfte Divi
sion der ersten Armee rückt nach, die zwölfte beobachtet Königgrätz. 
Die Verbindung der zweiten Armee (nördlich) mit der ersten (südlich) 
ist vollkommen hergestellt. Ein neuer Kamps steht vor Florisdorf oder 
aus dem Marchfelde in Aussicht. 

Berlin, 19./7. Juli. Prinz Friedrich Karl überschritt die March 
bei Skalitz. (Dieses Skalitz liegt an der Grenze von Mähren n. Ungarn.) 

Äerliu, 18./6. Juli (amtlich). Aus dem Köu. 
Brunn liegen folgende Mittheilungen vom 14. ^ 
mit Tagesanbruch hatte die von dem H^og ^Al- ^"Mecklen
burg geführte Avantgarde der I.Armee ihre ^v . ^llchendorf 
verlassen, um gegen Brünn vorzugehen. I Uduche Kavallerre 
hatte nch in den letzten T°g°n vor^en VorpMeit gezeigt. Alle Nach-
richten, die von den Bewohnern de^ La v und von Rerseudeu ein-
ainaen, denen man begegnete, lauteten dahin, daß Brünn uubesetzt 
ß-i Au frischen Spuren eben erst verlassener Kavallerie-Blvouaks vor-
u'imarschirend, traf die Avantgarde, ohne auf den Feind zu stoßen, 

q Uhr bei dem letzten Dorf diesseits Brünn ern. Während sie 
!p-'knr;e ^eit ruhte, fanden sich eine Menge Brünner Einwohner 
/in neugierig uud zum Theil unsicher darüber, ob sie es mit Preußen 
oder mit Sachseu zu thun hätten. Bald darauf erschien eine Depu
tation der Stadtbehörden, um mitzutheilen, daß der Bürgermeister an 
her Barriere die Truppen empfangen würde, und um zu erfahreu, 
welche Anforderungen von unserer Seite an die Stadt^ würden gestellt 
werden. Gegen 10 Uhr wurde wieder angetreten. Vorauf eine Es
kadron des 2. Garde-Tragoner-Regiments, dann der Herzog nnt set
ner Suite, der Nest des 2. Garde-Dragoner-Regiments, da- ^Men
sche Hnsaren-Regiment, das 4. Jäger-Batatllou, das ^gunent Nr. b0, 

die Füsilier-Bataillone der Regimenter Nr. 
Regiment Nr. 11 uud 3 Batterieen. Der Bürgermeister Gtvkra 
der brannte Abgeordnete — begrüßte die Truppen, bat um möglichste 
Schonung der Stadt und versprach Alles zu lersten, wav m den^Kraf-

! ten der Stadt liege. Der Herzog Wtlhelm erwiderte, das; dte ^.rnp-



pen strenge Mannszucht halten würden, und daß er von der Stadt 
bereitwillige Unterwerfung unter das Nothwendige erwarte. Das 3. 
Garde-Dragoner-Regiment pafsirte die Stadt und stellte Vorposten jen
seits aus. Die Thore, die öffentlichen Gebäude, die Magazine, der 
Bahnhof zc. wurdeu vom Magdebnrgischen Jäger-Bataillon schleunigst 
besetzt. Dann rückten die übrigen Truppen ein und bezogen Bivouaks 
auf den Plätzen der Stadt, von der nun zunächst die Verpflegung 
dieser 3000 Mann und 2500 Pferde starken Avantgarde verlangt 
wurde. Mit großer Bereitwilligkeit und geschäftlichem Geschick leitete 
vr. Giskra sofort das Nöthige ein. Da die Armee seit mehreren 
Tagen angestrengte Märsche über das bömisch-mährische Gebirge, durch 
arme Gegenden gemacht hatte, war der Wunsch natürlich, !o viel 
Truppen als möglich den Vortheil des Quartiers in emer großen 
Stadt genießen ^u lasseu. Es rückteu deshalb am Abend des 12. noch 
die 6. Division, am Vormittag des 13. die 5. uud 7. Divisiou ein. 
Die Stadt welche 70,000 Einwohner, darunter aber erneu whr be
deutenden Tbeil Fabrikarbeiter zählt, hatte souach 50,000 Mann zu 
quartieren und zu verpflegen. Trotz dieser schwierigen Aufgabe siud 
bisber nirgends Unannehmlichkeiten vorgekommen; die Einwohner be
mühen sich, es ihren unfreiwilligen Gästen so gut zu geben, als sie 
können, und unser Soldat ist, wie überall, bescheiden und anspruchs
los. — Am 12. gegen Abend zog der Prinz Friedrich Karl an der 
Spitze der Division Manstein, vom Magistrat empfangen, in Brünn 
ein, und am 13. Mittags traf der König mit dem großen Hauptquar
tier hier eiu." — Am 16. Juli Morgens hat Prinz Friedrich Karl 
Lnndenbnrg besetzt. 

Könitz, 15./3. Juli. Die Brigade Malotki vom 1. Armeecorps 
hat uuter persöulicher Leitung des Generals v. Bonin heute früh bei 
Tobitschau ein glänzendes Gefecht bestanden. Die starke feindliche 
Position, von der österr. Brigade Nothkirch vertheidigt, wurde erstürm^ 
der Feind nach Olmütz geworfen. Das Kürassier-Regiment Nr. 5 er
oberte 16 österr. Geschütze, das Kürassier-Regiment Nr. 1 nahm zwei 
feindliche Kanonen. Unsere Truppen wareu eben so brav, wie die 
Führung umsichtig, energisch. 

Berlin, 19./7. Juli. Nachdem Lundenbnrg von unserer Armee 
besetzt worden ist, finden die bisherigen Nachrichten ihre Bestätigung, 
wonach der Theil der feindlichen Nord-Armee, welcher sich nach der 
Schlacht bei Königgrätz nach Olmütz geflüchtet hatte, von dort den 
Abmarsch nach Süden begonnen hat. Am 15. Morgens stießen Ab
theilungen der Kavallerie-Division Hartmanu unv des 1. Armee-Corps 
bei Tobitschau auf österreichische Truppen, die auf das rechte Marchufer 
vorgeschoben waren. Nach mehrstündigem heftigen Kampfe wurden 
sie überwältigt und mit eiuem Verlust vou 16 Geschützen uud zahl
reichen Gefangenen zurückgeworfen. Das 5te Kürassier-Regiment hat 
durch eine glänzende Attacke großen Antheil am Siege. Die feind
lichen Streitkräfte bestauben zum größten Theile aus der noch ganz 
frischen Brigade Nothkirch. 

Vcrliu, 19./7. Juli. Der Stadt Fraukfurt a. M. ist Seitens 
der preußischen Militärverwaltung eine Contribntion von 6 Millio
nen Gulden zur Deckung der Unkosten der Erhaltung der Mainarmee 
auferlegt worden. Die Stadtbehörden wurdeu snspendirt, dagegen 
ein Negieruugsausschuß eingesetzt. Man sagt daß General v. ^alken-
stein das Commaudo in Böhmen erhalten, nnd durch den General v. 
Mantenffel ersetzt werden solle. Prinz Friedrich Karl überschritt die 

McMz bei Skalitz. 
Frluiksnrt a. M., 18./6. Juli. Geueral Vogel von Falkenstein 

erließ eine Peoklamation, vermittelst welcher er in Nassau, Frankfurt 
a. M. und den okkupirten Theilen Baierns und Heffen-Darmstadt's 
die Regierungsgewalt übernimmt. — Die Preußen haben 4 Tages
blätter suspendirt. Die Nedactionsmitglieder der neuen Frankfurter 
Zeitung und verhaftet worden. Zwei preußenfeindliche Senatoren 
stnd au? Ehrenwort verpflichtet worden, sich in Köln zu stellen. 

Al'lllikfnlt, 19./7. c^uli. Gestern haben 6000 Preußen Darm
stadt eingenommen; von dort zog sich Dalwig nach Münche,? und 
darauf nach Biberich zurück. 

Berlin, 18./6. Juli. Bei Aschaffenburg hat der Feind außer 
1400 Gefangenen gegen 900 Mann an Todten und Verwundeten 
verloren. 

Paris, 18./6. Juli. Der Abendmoniteur bestätigt die Nachricht 
von der Abreise des Prinzen Napoleon in das Hauptquartier des 
Konrgs Victor Emanuel. -

empfing"^' Juli. Ueber Ferrara wird gemeldet: Der König 
reicher haben sich"hin!o^v Deputation der Stadt Padua. Die Oester-
Verlheidiguug des Ueberaan^^ zurückgezogen; sie bereiten sich M 
ren fort, die Brücken 'i, Venetien in Wälschtirol und fah-
und Marmirolo zeiaen^eiaenGegeud von Villafranca 

Veiltdiji 11 ^uli/20 ^ österr. Patrouillen, 
Armee nicht für vasseud ael^l Begreiflicher Weife hat es unsere 

gnngen zu bentzen, ihren Nuckmarsch gegen Norden augetreten. Nach
dem das Corp-. CraldiNi am 8. oder, wie es scheint, am 9. von Ochiobello 
aus gegen Padua vorruckeud, das rechte Etschuser besekt b.itt 

Etsch uud rückte auf der Straße von Montagn.rna gegen Monfelrce 
und Padua vor, wo dasselbe heute eingetroffen sein soll. Der letzte 
Nest unserer Truppen hat sich über die Breuta zurückgezogen und, die 
Eisenbahn, so wie die große Eiseubahnbrücke über die Brenta zer
störend, der Hauptarmee angeschlossen, so daß morgen oder übermor
gen schon die ital. Vorposten vor Mestre stehen dürften. Die 
Eisenbahn geht von hier blos bis Mestre und von dort weiter auf 
der Strecke nach Wien und den übrigen Provinzen Venetiens ist seit 
h e u t e  d i e  V e r b i n d u n g  g ä u z l i c h  a b g e b r o c h e n . "  D i e  „ T r i e s t e r  Z t g . "  
meldet: Der Durchmarsch der K. K. Südarmee durch Nabresina und 
Tyrol scheint bereits begonnen zu haben, denn einer Mittheilung 
der Südbahn zufolge ist die Verladuug vou Frachten auf allen 
Statiouen der Bahu bis auf Weiteres eingestellt." Der „Jtalie" zn-
folae würde ganz binnem Kurzem vom General - Quartier aus ein 
Königliches Mausest erlassen werden, welches die Bevölkerung von 
italienisch-Tyrol und Jstrieu im Namen des gemeinsamen Vaterlan
des zur Lossagung von Oesterreich anfrnft. Ueber Cialdini's weitere 
Bewegung verlautet uichts Näheres; mau erfährt auch nicht, ob ̂ Victor 
Emanuel schou nach Venetien gefolgt ist. Eben io still ist ev über 
die Flotte. Von Garibaldi weiß man mit Sicherheit, daß er Mit 
seinem ziemlich starken Corps in zwei Kolonnen vorruckte. Die eme, 
etwa 10,000 Mauu stark, schlügt deu Weg längs des lombardischen 
Ufers des Garda-Sees ein; die andere bewegt sich gegen den -^al 
Sabbia. Zusammen haben sie 30 Gebirgs-Kanonen. Ihre Patrouil
len sind iu der Nacht vom 4. anf^den 5. bis Monte-Notte und Vai. 
di Ledro vorgedrungen. 

Piacenza, 18./6. Juli. Die Italiener Habengestern unter Mignano 
das Feuer gegen Borgoforte erneuert. Die Oesterreicher zogen sich 
in^der Nacht zurück, indem sie Proviant, Geschütze und Munition 
zurückließen. Die italienische Artillerie zerstörte den Brückenkopf von 
Montecchiana, die Forts Bardelle und Bocca die Ganda. (Die ge
nannten Orte liegen am Po zwischen Borgoforte und dem Einfluß 
des Mincio.) Der Verlust auf italienischer Seite ist uubedentend. 

Storo. (Alle diese Ortschaften liegen in der Südwestspitze Tirols) 
(Giudicaria). (Hanptqn. Garibaldis), den 19./7. Jnli. In Folge der 
neusten Gefechte uud der Okkupiruug vou Coudiuo und des Val di 
Ledro uöthigten die ilatieluscheu Kreischaaren das Fort Ampola zu 
bedingungsloser Kapitulation. Der Aagriff der italienischen Truppen 
war sehr heftig; die Oesterreicher verteidigten sich hartuäckig. 

Florenz, 20./8. Juli. Heute ist eiu offizielles Kriegsbulletin über 
das Bombardement der Insel Lissa an der dalmatinischen Küste ver
öffentlicht worden, in welchem der Admiral Persans die Erfolg
losigkeit des Angriffs bestätigt. Nach hartnäckiger siebenstündiger Ka
nonade, als eben der Aomiral Persans den Befehl zur Truppeulan-
buug ertheileu wollte, traf ein Signal über die Annäherung der öster
reichischen Flotte ein, in Folge dessen die italienische Eskadre sich 
zurückzog. 

Trieft, 20./8. Juli. Die italienische Flotte wurde nach einem 
erfolglosen Angriffe auf die Jusel Lissa nach hartnäckigem Kampfe, in 
welchem eiue Italienische Panzersregatte kampfunfähig gemacht wurde, 
Zuruttge,surfen, nno ging in offene See. Die ivlotte Mlt 12 P«N-
zerichlsfe nut ^Mann ^ inouugstrnppen. 

»mra, 20./8. Juli. Die itaUeuische Flotte hat beute den Angriff 
auf die ^u>el Li^a ersotglos erneuert. Vou der österreichischen Flotte 
unter Adimral Tegelhos angegriffen, wurde sie uach heftigstem fünf-
stuudigeu Kampfe zn»i Rückzüge gegen Ankona gezwungen und von 
der Oesterreichischeu Flolte verfolgt. 

Neueste Nachrichten. 

Aerlin, 20./8. Juli. Die Berliner Börsenzeitung schreibt: Allem 
Anscheine nach ist jetzt keiue große Schlacht zu erwarteu. Der franz. 
Kaiser hat erklärt, daß er bereit sei, die Forderuugeu Preußens in 
Betreff Oesterreichs zu billigeu, weuu nur Preußen im Falle der Fort
setzung des Kampfs diese Forderungen nicht höher spannt. 

Belli», 21./9. Juli. Der Artikel des Mouiteur wird hier all
gemein für den Vorboten des Friedens genommen. Der gestern hier 
eingetroffene erste Secretair der französischen Gesandtschast am preuß. 
Hose, L. de B., sprach sich ebenfalls in diesem Sinne aus. Der 
sranzös. Gesandte Beneoetti ist nach Paris gereist. 

. London, 21./9. Jnli. Die Creolen haben am 27. Jnni gegen 
dre spanische Regierung in Puerto Priuzipe (Stadt im Innern von 
Euba) revoltirt. Vier chilenische Schiffe haben 2000 Mann Truppen 
gelandet, um den Insurgenten beizustehen. 

Lord Stanley erklärte im Unterhause daß die Politik Eng
lands eine friedliche, beobachtende sei nnd daß sie dabei frei von jeder 
Verbindlichkeit bleibe. , ^ 

London, 20./8. Juli. Die Preston-Bank hat ihre Zahlungen 
Zugestellt 

Paris, 21./9. Juli. Der Mouiteur schreibt, daß 
p^ußischeu Vorschlag eiuer süuftägigeu Waffenruhe "n^ .„verlässig-

Friedeusverhandtuugeu augeuoinmen habe, seine Ein-
Qnelleii trägt sich hier das Gerücht, zu scheiden uud 

Billigung gegebeu habe, aus dem deutsche" 
an desseu Reform keiueu Theil zu nehmen. Mouiteur sind uun 

Paris, 20./8. Juli. Nach oen der KriegsoperaNc .u n 
^nterhaiidliiugeu über eiue tempoia^ Rente uud stano anr 
ersffa«. Ja Folg- di->- "»» 
Morgen auf 68, 5S. 



Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 23./11. Juli. Ein vierwöchentlicher Waffenstill

stand wird erwartet, falls Oesterreich die Präliminarvorschläge an
nimmt. 

Die Preußen concentriren sich im Marchfelde. Der Rück
zug der österr. Nordarmee von Olmütz dauert fort. 

I n  S ü d d e u t s c h l a n d  wird eine Schlacht erwartet. Das Haupt
quartier der Reichstruppen ist in Würz bürg, das preußische in 
A s c h a f f e n b u r g .  

A n s  N e v a l .  
il. 

M o n t a g ,  4 .  J u l i .  Der heutige Tag war den Proben zum welt
lichen Concert Morgens 9 Uhr in der Festhalle in Katharinenthal und zum 
geistlichen Nachmittags 5 Uhr iu der St. Nicolai-Kirche gewidmet. — 
Es gab Arbeit vollauf sowohl für Säuger als Dirigenten, aber Liebe 
und Lust überwanden die Schwierigkeiten uud ließen auf günstige Re
sultate hoffeu. — Abends 10 Uhr war Soiree mit Tanz in der Fest
halle. — Dieselbe war fast zu sehr besetzt; ein reicher Kranz schöner 
Damen hatte die Tribüne vollständig angefüllt und ungetrübte Hei
terkeit, jedem Ranguuterschiede, jedem Klassenstolz entsagend, hielt den 
jüngeren Theil der Anwesenden bis zu früher Morgenstunde in Froh
sinn und Freude zusammen. 

D i e n s t a g ,  5 .  J u l i  faud die Hauptprobe zum geistlichen Concert 
m der Nicolai-Kirche um 10 Uhr Vormittags statt. Dieselbe währte 
bis zur Mittagsstunde und mau hatte ebeu noch Zeit deu leiblichen 
Bedürfnissen Rechnung zu tragen, um rechtzeitig zur Versammlung auf 
dem Markte zu kommen, die um 5 Uhr Nachmittags bestimmt war 
da schon um 6 Uhr Alles, unter den Fahnen geordnet, zur Absinannq 
der ?<atwnal-Hymne vor dem Rathhause bereit stehen mußte. Einen 
erhebenden Eindruck machte es, die unübersehbare Menge des Volkes 
den Klängen der von einer so bedeutenden Sängerzahl vorgetragenen 
Natronal-Hymne lauschen zu sehen, bis endlich das Gefühl durchbrach 

n . ̂  umstimmte und zum Schluß mit douuerndem Jubelruf aus 
voller ^rust dem gütigen, gerechten Herrn uud Kaiser kaum enden-
wolleude Lebehochs zusandte. 

?i?' das geistliche Concert in der buchstäblich überfüllten 
^colai-Kirche statt. Eine geräumige, gut coustruirte Tribüne nahm 

Heer der.Sänger und Musiker auf, lautlose Stille folgte den mit 
großer ^racmon theils mitj, theils ohne Orchesterbegleitung (durch 
crrca 70 der bewährtesten Petersburger Musiker) ausgeführten Gesän-
t/.V' ^besondere Empfänglichkeit hatte sich aller Gemüther bemäch-
au ̂  gN ^ Kirchenmusik übte, wie immer, seine Rechte 
aus die Versammelten ur vollem Maße ans. , ' " -""V" 
-r ^?^^er hielt es, den Zug, der ^eine Fahnen zur Kestballe m 
Uberbringen hatte, wieder zu ordnen, aber endlich gelang es; es ciwc, 
mit der Musik der kaiserl. Kriegs-Marine an der Spitze, eben wieder 
durch niit fröhliche Menschen angefüllte Straßen, durch wehende Tü
cher, Blumensträuße begrüßt, durch schallende Hoch's und geneigte 

Fahnen denkend, der Festhalle zu, dort wurden die Fahnen auf der 
Tribüne symmetrisch geordnet und hierauf trat die Geselligkeit in Form 
des Austausches von Meinungen, Unterhaltung, Genüssen in die ihr 
zustehenden Rechte. 

M i t t w o c h ,  6 .  J u l i .  D i e  H a u p t p r o b e  z u m  w e l t l i c h e n  C o n c e r t  
m der Festhalle wurde 10-/2 Uhr Morgens abgehalten und die Vor
bereitungen zu dem auf 6 Uhr Abends im kaiserl. Garten zu Catha-
rinenthal bestimmten weltlichen Concerte getroffen. 

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

St. Johannis-Kirche. G e t a u f t e :  d e s  K a u f m a n n s  E .  J a n s e n  S o h n  
E d u a r d  T h e o d o r ;  d e s  M ü l l e r s  H .  H a g e n  S o h n  H a n s  G o t t f r i e d .  —  P r o c l a m i r t :  
der vr. moä. Carl Leopold Reimer mit Anna Sophie Clara Minding; der Schnei
der Friedrich Joseph Lesik mit Julie Sophie Kampmann, geb. Michelson; der Uhr
macher Carl Magnus Rech mit Olga Henriette Bork. — Gestorben: der Kupfer
schmied Wilhelm Mitram, 60'/^ Jahr alt. 

St. Marien-Kirche. G e t a u f t e :  d e S  A r r e n d a t o r s  K .  F .  G .  M a s s a l s  
Tochter Melita Cäcilie Marie Natalie; des Tischlers I. Klik Sohn Eduard Adel
bert Johannes. 

Witterungsbeobachtungen 
den 21. und 22. Juli 1366. 

S t u n d e .  A I Z Wind. Witterung. 
Ert reine 

der Temperatur T a g e ö m i t t c l  

S ̂  
»liu. blax. Barom. ^hern'. 

(2!) 7 Uhr 46,5 12.0 0 (1) 4 9.l 

2 . 43.1 12.2 50 (2—3) 4 743,7 12,0 

Il - 41.5 i ' . s  50 (0-1) 4 13,2 

(22) 7 Uhr 41.9 

44,8 

11.0 8 (2) 3 9,7 

744,7 12,5 2 . 

41.9 

44,8 15,5 L (2) 3 744,7 12,5 

II - 47.3 11.0 8 (0—1) 1 16,4 

(23) 7 Uhr 43,4 13,4 30 (0—1) 2 8.1 

(21). Die Regenmenge 34,6 Mill., (22.) 0,2 Mill. hoch 

F  r  e m d e  n  -  L i s t e .  
Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 11. Juli von hier ab; Herr 

Gekatow, Mao. Nosenbaum, Herren Belitz, Perikoff, Krifanow, Müller, E. MM 
ler, Jtzig, Mad. Becker, Herren Ribakow, Pohl, Graf von O'Rourke, Christian, 
Derick, Freymann, Adam, Kruglikow, Wallmann, Kelch, Vahrs, Wittig. 

r dem Dampfschiff „Sophie" langten am 9. Juli Hierselbst an: Herren 
Dehn. Drebuick. Frl. Leidloff, Herr Faure il. Andere. ^ . 

Verantwortlicher ' 

Von der Censur erlauot. Dorpat, den 11. Juli 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neuffen 2c. 2c. 

Vom Rathe der Stadt Dorpat wird desmit-
melst zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß 
die Frau Baronin Emilie v Schoultz, 
geb. Reichdorff, nachdem sie mittelst des am 
12. März 1860 abgeschlossenen und am 18. März 
1866 Hierselbst corroborirten Kauscontractes, das 
in hiesiger Stadt im 2. Stadttheile suk. Nr. 662 
belegene Wohnhaus nebst Zubehöruugen von 
dem Herrn Hofgerichts-Advokaten A. L 
Wulffius für die Summe von 10,000 Rbl. 
S.-M. acquirirt, zu ihrer Sicherheit um das 
gesetzliche Proclam nachgesucht, und mittelst Re
solution vom heutigen Tage nachgegeben er
halten hat. Es werden demnach alle diejenigen, 
welche an gedachtes Grundstück aus irgend 
einem Rechtstitel zu Recht beständige Ansprüche 
haben, oder wider den abgeschlossenen Kauscon-
tract Einwendungen machen zu können vermei
nen, sich damit in gesetzlicher Art binnen einem 
Jahr und sechs Wochen vom Tage dieses Pro-
klams gerechnet und also spätestens am 22. 
Juni 1867 bei diesem Rathe zu melden ange
wiesen, mit der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Frist Niemand mit etwanigen Ansprüchen 
weiter gehört, sondern der ungestörte Besitz 
aedachteu Jmmobils der Frau Emilie v. Schoultz 
geb. Reichdorff nach Inhalt des Contractes zu

gesichert werden soll. . 
Dorpat-Rathhaus am 11. Mai 1806. 

Im Namen und voll wegeu Eines Edlen 
Raths der Stadt Dorpat. 

Bürgerineister Kupffer. 
(Nr. 6ZZ.) Obersecretaire C. v. Riekhoff. 

In meinem Verlag erschien im dritten Abdruck 
uud ist vorräthig bei E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 

vi. W. Söersen, Anleitung zur Pflege 
der Zähue und des Mundes. Vom 
Eentralverein deutscher Zahnärzte 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 denen zu empfeh
len, die den Werth der Zähne erkannt haben 
und für die Erhaltung derselben ernstlich besorgt 

und eifrig bestrebt sind. 
Leivlia Ernst Kerl, 

Verleger der Gartenlaube. 

Ein Reisegefährte ans gemeinschaftliche 
Kosten nach Neval wird so bald aw möglich 
gewünscht. — Näheres in der Exp. d. Ztg. 

Spiegel, Sophas, Stuhle und andere 
Möbeln sind zu verkaufen in der Karlowa-
schen Straße im ehemaligen v. Koch scheu, jetzt 
Baron Stackelberg schen Hause. 

In meinem Verlage erschien soeben und ist 
vorräthig bei G I. Karow in Dorpat n. Fcllin: 

T y l e r ,  Urgeschichte der Menschheit. 
3 Rbl. 50 Kop. 

Leipzig. , Ambrosius Abel. 

2 Studenten-Wohnungen 
mit Beheizung hat zu vermietheu R. Petersou, 

Uferstraße. 

Es erschien in meinem Verlage: 

Prof. vi-. I. H. Knrtz, Zur Theologie 
der Psalmen. Abdruck aus der Zeit
schrist sür Theologie. — Preis 90 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Ein Absteigequartier 
von sieben Zimmern mit Stallraum, Wagen
remise und Kutscherzimmer ist zu vmniethen bei 

F. G. Faure. 

Verschiedene gut gearbeitete 

DW^Ntöbcl^MZ 
nach der neuesten Mode, stehen zu billige»! 
Preisen zum Verkauf beim 

Tischlermeister A. Frick, 
im Rech schen Hause 

vis-Ä-vis der Universitäts-Manege. 

Ziegelsteine, Klinker, Bieberschwänze 
und Draiuröhren sind zu haben in Mütta. 

In der Nachmittagsstunde von 3—4 Uhr ist 
heute aus dem Wege vom Revisor Rech schen 
bis zum Claus schen Hause ein Portemon
naie mit 11 Rbl. 55 Kop. verloren gegan
gen. Der ehrliche Finder wird gebeten den 
Fnnd gegen angemessene Belohnung im besag
ten Rech scheu Hause, im Hose, eine Treppe 
hoch abzugeben. 



IS«. Dienstag den 12, Juli IM'» 

Dörptsche Zettung 
-nit Slusnah.ue der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

?!bo»nemcntS »nd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann s Wittwe. 

I n h a l t .  

r ?ie Gesundheitspflege des Landvolks. 
Die Bauerhauser. Die Badstuben. Neval: Consumvereiu. St Petersburg -
Vischer 's kritische Gänge. Das höchste Gericht. Leichenrede. Die Seerose. Pflan-en' 
gruppen. Moskau: Eröffnung von Elsenbahnen. Warschau: Neue Schulen 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Ein Schreiben des Kö-
nigs. Frankfurt a. M.: Die französische Reform Deutschlands. Köniaarät, '  
Der Kronprinz von Preußen. Wien: Das Vertrauen auf die Südarmee — 
Italien. Rom: Neuerungen des Papst Pius. Die Stimmung im Volk 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. — Aus Neval III 

Dorpat, 13. Juli. Die Sanitätsverhältnisse unsers Land
volks besprich t  v r .  H o l s t  i n  d e r  b a l t .  M o n a t s s c h r i f t  u n d  s c h r e i b t  n .  a . :  
„Man kann alle estnische Wohngebäude füglich^ in zwei Kategovien 
theilen: 1) Die Gesindehäuser und 2) die Badstuben. Die Gesinde
häuser werden von der Familie des Wirths uud vou dessen Knechten 
und Mägden bewohnt. Diese wollen wir in unserer Betrachtung nur 
vorübergehend erwähnen, denn bei ihnen macht es sich durch die sich 
immer hebenden ökonomischen Verhältnisse, durch die jetzt schon all
gemeine Geldpacht und den auch bereits schon recht verbreiteten Erb
besitz von selbst, daß sie mit jedem Jahre wohnlicher und den Gesetzen 
der Diätetik mehr entsprechend sich gestalten. Wir haben in dieser 
Beziehung nur einige besonders wichtige Erfordernisse anzuführen, die 

.^sinde-Neubauten wohl der Beachtung Werth wären. Es siud 
oa - I) Die Einrichtung von Abtritten, deren Wichtigkeit namentlich 
der eintretenden Epidemien hervorzuheben ist. 2) Allgemeine Verbrei-
lilNg der Schornsteine. Hierbei ist nicht nur die Sicherheit vor Nauch 
iu den Wohnräumen, besonders namentlich auch die Luftreinigung 
durch den Ofenzug zu berücksichtigen. Denn die bisherige Einrichtung, 
auch der in den Gesinden schon ganz verbreiteten rauchfreien Stuben, 
ist meist noch die, daß entweder die Stuben nur durch die vou deu 
Riegen aus geheizten Oefeu erwärmt werdeu und also durch den Ofen 
gar keine Luftreinigung zu Stande kommt; doch aber, wo auch die 
Helzofsnung von der Kammer aus ist, da mündet der Ofenzug doch 
mcht in die freie Luft, fouderu in die Riege, um den warmen 'Rauch 
dort zum Dörren des Getreides anszuuutzen. Es ist leicht verständ
lich, daß auf diese Weise der Zug sowohl für die Lufteruew'rung als 
auch für einen sichern Schutz der Stube vor Nauch eiu viel zu gerin
ger ist. 3) Me wirklich wirksame Bentilations-Vorrichtung nach 
einem System, das, wenn ich nicht irre, in der Fellinschen Gegend 
Ichou^hin und her Auweuduug fiudet. Es besteht dariu, daß neben 
dem Schornstein von unten bis nach oben eine zweite Röhre ange
bracht wird, die durch diesen immer erwärmt wird, eine Oeffnnng 
in der Stube etwas unterhalb der Decke hat und so fortwährend die 
durch ihre Leichtigkeit emporsteigende verdorbene Luft aus dem Schoru-

alei!? Ersatz an reiner frischer Luft nun ebenso 
Röhre^i fortwährend zn machen, ist unter dem Fußboden eine 
andere ab^r 1 nach außeu mündet, das 
terwerk. Ein"!,' ^ Stube, gedeckt etwa durch ein eisernes Git-
Wenigst^ unls„/ ^ ̂  Vergleich zu den auderu vielleicht noch am 
Fußboden Erfordernis; wäre endlich ein wirklich gedielter 
Zungen ^ betreff der Badstuben, die meist zugleich als Woh-
es nickt i ^ werden, macht vr. Holst folgende Vorschläge: l) Sollte 
lickpn ^ gutsherrlichen Macht liegen, entweder durch persön-
di/ 5>' T^lluß oder, wenn nicht anders, durch polizeiliche Maßregeln 
^ badstuben als Wohngebäude ganz abzuschaffen? 2) Existirt' in 

"Uen civilisirten Ländern für die Städte eine polizeiliche Bauordnung 
w a r u m  s o l l t e  e i n e  d e r a r t i g e  E i n r i c h t u n g  n i c h t  a u c h  a u f  d e m  L a u d e  m ö g 
lich sein? Ist sie denn da mcht ebenso nothwendig? Dieselbe ninrte 
Namentlich die Häuftr, die sich die s. g. Lostreiber aufbauen 
coutrolliren natürlich aber auch für die Gesindehäuser gewisse ^ 
festsetzen, 3) i)ur die Krüppel und Gemeiude-Arme, 5.' I Tonnen 
-in-» Theil der Badstubenbewohner ausmachen müü'teu 
me.ude einzeln- kleine, aber den Ansprüchen eine! m ^ 
nung entiprechende Häuser erbaut werden." Woh.' 

Preis für Dorpal: 

jährlich 6 Rbl., balbjährlich 3 :1ibl. 5. 

Ueber die Post: 

jährlich b Rbl., halbjährlich 4 '^bl. 

nnd Buchdruckerci von V. ?. Karow entgegen^ 

Druck von E. I. Karow. 

Reval. Die Statuten des Neval schen Eonsnm V e r e i n s  
sind vom Herrn Mutister des Junern am 13. April 1866 bestätigt 
worden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. „An Staatsrath Hehn in Petersburg" ist ein 
Aufsatz in dem neuen Hefte von Fr. Th. Vischer's „kritischen Gängen" 
gerichtet. Er betrifft Vischer's frühere Aeußeruug über die Grausam
keit der Italiener gegen Thiere, die er bei aller Theilnahme an dem 
sich aufschwingenden Volke ganz aufrecht hält. (Köln. Ztg.) 

—  D a s  h ö c h s t e  G e r i c h t ,  w e l c h e s  d u r c h  d e n  A l l e r h ö c h s t e n  B e 
fehl vom 28. Juni an den Dirig. Senat für den Verbrecher Karako-
sow und einige Andere errichtet worden ist, wird in der nächsten Zeit 
seine Thätigkeit eröffnen. (N. P.) 

—  D i e  L e i c h e n r e d e  a m  S a r g e  d e r  P r i n z e s s i n  K a t h a r i n a  
von Oldenburg hat, wie dem „Nord" geschrieben wird, der lnth. Pastor 
Herzenberg auf der Sergiew-Statiou der Peterhofer Eiseubahu gehalten. 
Se. Maj. der Kaiser und sämmtliche in St. Petersburg anwesende 
Glieder der Kais. Familie haben dem Trauergottesdieust beigewohnt; 
an dem Thor des Sergiew-Kloster, in welchem die Leiche beigesetzt 
wurde, hatte sich der griech.-orth. Erzbischof sammt zahlreichen Gliedern 
des Klerus eingefunden. (Nig. Z.) 

—  D i e  V i o t o r i u  d i e  S e e r o s e  d e s  A m a z o n e n s t r o m e s ,  
wird im Kaiserl. botanischen Garten, sehr wahrscheinlich Sonntag den 
10. d. M., die erste Blume öffnen. Die Blüthe öffnet sich erst Abends 
6 Uhr und können deshalb die Besucher vou 8 bis 10 Uhr diese 
größte der Seerosen besichtigen. Jede einzelne Blume blüht zwei Abende, 

A'uer eine neue Blume, so daß dann 
wahrscheinlich auch Montag, Donnerstag und Rreitaa i'den II 14 
und 15 Jnly eme Blume geöffnet fein würde. Es ^ 
ur manchen Meund des Gartenbaus und der Pflanzenkunde In" 

tereiie lem, dab im Kaiserl. botanischen Garten gegenwärtig aus einem 
erst kürzlich dazu hergestellten Terrain die Pflanzen der Kalthäuser 
zu Vegetationsgruppen je nach Vaterland, oder zu natürlichen Ver
ewigungen nach Familien oder Gattungen zusammengestellt sind. Eben
so und aus einem andern Terrain die Waldpflanzen, die Sumpfpflan
zen und auch die Wasserpflanzen der St. Petersburger Flora zusammen
gestellt worden. (D. P. Z.) 

Moskau. Die Eisenbahnen voll Moskau uach Sserpuchow 
und Koslow werden im Angnsl oder September d. I. eröffnet werden. 
Für diese beiden Linien wird in Moskau ein temporärer allgemeiner 
Bahnhos errichtet. (D. P. Z.) 

Warschau. E i n  d e u t s c h e s  R e a l g y m n a s i u m  w i r d  i u  L o d z  
und zwei, für Rechnung der Krolle gegründete Progymnafien für Mäd
chen werden in Lowicz und Sandomir eröffnet. (D. P. Z.) 

Nachrichte«. 
Deutschland. 

Aerliu, 20./8. Juli. Ein Schreiben des Königs an die Kölligin 
über die Schlacht bei Königgrätz lautet: „Horzitz, am 4. Juli 1866. 
^lm I. verließ mich Fritz Karl um 3 Uhr Nachmittags nach einem 
Kriegsrath, in welchem beschlossen wurde, deu durch Märsche und 
Kämpfe erschöpften Mannschaften einen bis zwei Ruhetage zu 

'/2II Uhr Abeuds tras jedoch Geueral Voigts-Nhetz ^iden, 

^ ein, um die Ausbeute der Recognoscirnngen des nach 
dahin ging, daß bedeutende feindliche Massen ^ hätten, 

Königgiätz diesseit der Elbe sich von vischen Elbe uud 
Gefangene ansfagten, die Armee concentnre ' ^ .^^gen, den gün-
Bistvitz um Königgrätz; es wurde mir her Elbe schlagen 
stigen Umstaud, daß die feindliche ^ ̂ e Schlacht anzubieten. Zu 
zu wolleu scheine, zu benutzen un ^ ^ zweiten, dritten und 
dem Ende sollte sich ^Zadoiva vor sich habend, aufstellen, Ge
vierten 



Corps, von Königinhof — seinen linken Flügel links der Elbe — m 
die rechte Flanke des Feindes vorgehen. Erst um Mitternachts hatte 
ich mit General Moltke Alles festgestellt, bestimmte meinen Aasbruch 
auf 5 Uhr früh, da die Armee sofort Nichts 2 Uhr den Marsch an
zutreten hatte. Ich hatte fast vier Meilen M fahren und glaubte 
immer noch nicht recht an die Richtigkeit der Annahme, Paß der Femd 
diesseit der Elbö stehen Eime. Aber nur zu bald sollte sich die Richtig
keit herausstellen. Als ich iu einein kleinen Dorfe, Düb, zu Pferde 
stieg, regnete es, und dauerte der Regen mit kurzen Unterbrechungen 
den Tag über au. Schou, vor deu Truppeu vorüberfahrend, wuroe 
i c h  f o r t w ä h r e n d  o o n  d e n s e l b e n  m i r  H u r r a h  b e g r ü ß t .  D a s  G e f e c h t  
fiug ebeu 8 Uhr mit Artilleriefeuer des 2. Corps an, als ich in 
Sadowa ankam und ans einer Höhe Posto faßte; dies Corps stand 
rechts von mir. Die Division Horn (8. Diviston) ging bei -adoma 
über die Bistritz und griff vorliegende waldige Höhen an, gewann 
aber bei der Heftigkeit der Verteidigung wenig Terrain. Die 7. 
Divifioii (Franseckp) entwickelte lich iiach links mit gleich schwanken
dem Erfolge; Herwarth griff schou nach 1V2 Stunden, von Nechqnitz 
kommend, ins Gefecht ein, welches von uns fortwährend 5 Stunden 
hauptsächlich in Artilleriegefecht bestand, untermischt mit Jnfanterie-
gefecht iu waldigen Bergen. Mit Sehnsucht sahen wir dem Eintreffen 
der 2. Armee entgegen, denn bei diesem langen Artilleriekampf mußte 
dieselbe mehrere Male bereits ihre Neserve-Munition ausgeben. Das 
Jufanteriegefecht schwankte hin und her. Endlich entdeckten wir die 
ersten Spureu der Annäherung des Gardecorps, aber das Gefecht 
konnte man niäU sehen, indem es jenfeit einer Höhe vor sich ging 
und man uur dasselbe aus der feiudlicheu Flankenstellung annehmen 
konnte. Trotz dieser Umgehung uud trotz des allmähliche», sehr lang
samen Vordringens Herwarlh's hielt der Feind in dem Centrum einen 
noch festen Stand. Jetzt wurde die 9. Brigade (Schimmelmann), das 
Leib- und 48. Regiment znr Unterstützung des Angriffs auf das Neu
trum vorgeschoben. Ich ritt durch die Regimeuter durch, die mich 
mit lautem Jubel begrüßten (während Piefke einen Marsch, Heil 
dir!c., im Marschiren blies, ein ergreifender Moment!). Plötzlich 
wurde das Artilleriefeuer im Centrum schwächer uud wurde Cavallerie 
verlaugt, eiu Zeichen, daß der Feiud anfange, zu weichen. Jetzt ver
ließ ich meine Höhe, weil der Sieg anfing, sich durch deu Flanken
angriff der 2. Armee zu entscheiden, uud ritt mit der CavaUerie vor. 
Hier stieß ich zuerst auf die iu vollem Avanciren begriffene, tunrbvur 
kat.wiit, 2. G^rde-Division nno das Garde-Füsilier-Negiment, inmuten 
eben genommene 12 Kanonen. Der Jubel, der ausbrach, als diese 
Gruppen mich iahen, ist nicht zu beschreiben, die Offieiere stürzten sich 
auf meme Hände, um sie zu küssen, was ich diesmal gestatten mußte 
und W ging es, allerdings im Kauonenfeuer, immer vorwärts und 
von einer Truppe zur anderen, nnd überall das nicht enden wollende 
Hurrahruseu! Das sind Augenblicke, die man erlebt haben ,nnß, nm 
sie zu begreifeu, zu versteheil? ^0 traf ich auch uoch die Truppen 
des 1., 6. uud 5. Armeecorps, auch meiu Infanterie-Regiment; vom 
achte/Corps uur das achte Jäger-Bataillon und vom siebeilten nur 
das 17. Regiment; die übrigen waren zu weit schon entfernt in Ver-
folguug des Feindes. Jetzt brachen unsere Eavallerie-Negimenter vor, 
es kam zn einem mörderijchen Cavallerie-Gesechte vor meinen Angen, 
Wilhelm an der Spitze seiner Brigade: erstes Garde-Dragoner-Regiment, 
Ziethen-Husaren, 11. Ulanen-Regiment, die total culbutirt wnrden, uud 
das Gefechtsfeld, das ich glei y darauf beritt, sah fürchterlich aus von zer-
haueueu Oesterreicheru, todt, lebend! So avancirte dann wieder die 
Infanterie bis zum Thalrande der Elbe, wo jenseit dieses Flusses 
noch sehr heftiges Granatfeuer erfolgte, in das auch ich gerieth, aus 
dem mich Bismarck ernstlich entfernte. Ich ritt aber nun noch immer 
umher, um uoch uugeseheue Truppeu zu begrüßen, wo ich Mutius, 
Würtemberg uud Bouiu auch amraf. Alle diese.Wiedersehen waren 
unbeschreiblich. Steinmetz, Herwarth fand ich nicht. Wie sah das 
Schlachtfeld aus. Wir zählteu 35 Kauoueu; es scheinen aber 50 ge
nommen zu seilt, mehrere Fahnen. Alles lag voller Gewehre, Torni
ster, Patrontaschen; wir rechnen bis heute Ii),000 Gefangene, hier be
finden sich 50 gefangene Offieiere. — Aber nun der Revers der Me
daille! Unser Verlust ift uoch uicht ermittelt, er wird hoch seiu; daß 
General Hiller von der Garde geblieben ist, wirst Du schou wissen; 
ein großer Verlust! Autou Hoheuzollern hat vier Gewehrkugeln im 
Bein; ich weiß nicht, wie es ihm hente geht; er soll enorm brav ge
wesen sein! Erckert ist schwer blessirt, eben so Oberst Obernitz am 
Kopfe. Das erste Garde-Regiment hat solche Verluste, daß aus zwei 
Bataillonen eines formirt ist! Iii welcher Aufregung ich war, kannst 
Du denken, — und zwar der gemischtesten Art! Freude und Weh-
mnth. — Endlich begegnete ich uoch spät 8 Uhr Fritz mit seiuem 
Stabe. Welch ein Moment nach allem Erlebten und am Abend die
ses Tages! Ich übergab ihm selbst den Orden porir 1o inörito; die 
Thräuen stürzten ihm herab, denn er hatte mein Telegramm mit der 
^erleihnnq nicht erhalten! Also völlige Ueberraschnng! Einstens 
Alles mündlich! Erst um 10 Uhr war ich hier ohne Alles, so daß 
ich auf eiuem Sopha campirte." (K. Z.) 

Fr,l»kf,>tt >1, IZ'/l' Juli- Nach der Pariser Presse hat i,l 
«-„-„wart d-S Kaisers ein- B-Nammtnng tattgc nnden >n wetch-r 
Ust Metternich nnd Baron Aldenburg Oesterreich. Gras Goltz .„.d 
P m An st Prenizen vertraten, Dronyn gab die Annchten Frank

reichs b-länut! die in einem Pw.»k°«. »'LW' ?ur°en. D.e 
von Metternich uud Goltz uä i-otoi'lZucliiM glmommtNcll uud nach 

Wien uud Berliu übermittelten Uuterhauolmigv- ^ 
vou Frankreich ausgestellt werden, >md solgendc. Der deutsche Jund 

^ ̂  anderer Buud gebildet, von welchem 
Oesterreich einen Theil bilden. Von Oesterreich 

, verlangt werdeii. Das Auf
geben der Rechte Oejteireichs auf die Herzogtümer soll die ursvrünalicb 
von reichen verlangte Kriegsentschädigung ersetzen Preußen würde 
stch Scht°Swigch°Ist°.n MMmbu» H?ssen° »»d'«r-«»sW Ä«. 
lllleu uiid lvuide aus die Weise feine Bevölkeruua auf 25 Millionen 
gebracht. Der Rhein würde die wesentliche Grenze Preußens werden 
Die Provinzen zwischen deni Rhein uud der Maas bürden >ur Ent
schädigung der besitzlos gewordenen Souveräne" dienen. Zwischen 
Baiern und Baden würde ein Gebietsaustausch stattfinden t'v^chem 
znfolge beinahe die ganze Rheinpfalz an Btwen gegeben würde Die 
Königreiche Sachsen und Hannover und die sächsischen Herzogthüm r 
»bürden mit Preußen Militär-Konventionen abschließen. Die Bewohner 
von Landau würden zwischen Frankreich und Baden zu wählen haben, 
ebenso die Bevölkerung des Saarthales zwischen Frankreich und den 
neueu rheinischen Souveränen. (Ostd. Post.) 

Königgrätz, 13./1. Juli. Nach dem festgesetzten Kriegsplane be
gann am 23. uud 24. Juui der Vormarsch der ganzen preuß. Armee 
nach Böhmen. Deu linken Flügel derselben bildete die zweite schles. 
Armee, bestehend aus dem ersten, fünften uud sechsten Armeecorps 
(Ostpreußen, Posener und Nieoerschlesier), so wie einem Theile der 
Garde, unter dem Oberbefehle des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. 
Es liegt in der eigenthümlichen Stellung eines Thronerben, daß er 
mehr als politische, denn als militätische Persönlichkeit aufgefaßt wird, 
uud daß sie auch wirklich iu ersterer Hinsicht sich charakteristischer be
merkbar machen muß. Im Allgemeinen hat man denn auch den 
Kronprinzen, dessen Antheil an der Politik in den letzten Jahren ge
nugsam bekannt wurde, als politischen Mann aufgefaßt, und die Kri
tik desselben giebt die Popularität, deren er sich seit Jahren unverän
derlich erfreut uud die mit der Vermählnng desselben eine tiefere Be
deutung erhalten hatte. Man bemerkte im Frieden keine so aus
schließliche Vorliebe des Thronfolgers für den Soldatenstand und rech
nete ihm dies als eine Tugend an. Daß er aber im Kriege, wenn 
es noth thut, seinen Mann dennoch wohl zu stehen weiß, bewies er 
während des schleswig'schen Feldzuges von 1864. Schlicht und an
spruchslos ertrug er die härtesten Strapazen im Winter mit dem ihm 
eigenen Humor, und wenn auch keine der Actionen damals ihm Ge
legenheit" gab, seine militärischen Talente an den Tag zn legen, so 
wußte mau doch in den Kreisen der Armee von seinem Antheile an 
den strategischen Arbeiten des Feldzuges, der ausnehmend geschätzt 
wurde. Die correcte und energische Führung seiner großen Armee 
aus dem schles. Gebirge heraus, die blutigen Leistungen derselben in 
den Gefechten bei Nachod und Skalitz und das unter Kämpfen nnanf-
hattwm betriebene Vordringen bis zu dem Puukte der Vereinigung 
m v v v  e i n  n n d e s t r e i t d Q r e s  W e r v i e i r s t  v e Ä  K r o n p r i n z e n  i n .  d e m  
rtgen ^eldznge dastehen. Ans ihn war in der Schlacht bei Köniaaräd 
wie auf Blücher hei Waterloo gerechnet; nnd er kam trok Regen" 
grundloser Wege und Gefechte während des Marsches, noch rechtzeitig 
in dem Momente an, wo es die Entscheidung galt, die denn auch so
gleich durch das siegreiche Einbrechen der Preußen in die feindliche 
Reihen erfolgte. Der Kronprinz, geboren zn Berlin am 18. October 
1831, diente nach seiner unter dem Einflüsse der hochgebildeten Mut
ter erfolgteil und auf der Hochschule zu Bouu volleudeten Jugender
ziehung, wie alle preußischeu Priuzeu, von der Pike auf. Er war im 
Potsdamer Garde-Gren.-Regimente Gemeiner, Unteroffizier uud Lieute
nant, wenn er auch schueller als audere Meufcheukiuder avauciren 
vurste. Eiue Reise nach Italien schloß gewisser Maßen die Stnrm-
niid Draug-.Periooe des blüheudeu und reichbegabten Jünglings ab. 
Nach seiner Rückkehr erhielt er eigenen Hofstaat, wurde zu den Staats
geschäften mit herangezogen und erstieg die höheren militärischen Grave. 
Die Bedeutuug seiner Stellung als Kronprinz mehrte ftch Mit dem 
Regierungsantritte seines Vaters, Königs Withelm, und durch die 
Vermählung mit der englischen Prinzeß Victoria, die man als eiu 
Psaud seiner coustilulionellen Grundsätze in jener Zeit der neuen, 
liberalen Aera jubelud aufnahm. Als der urnere Conflict ausbrach, 
ivußte man, daß der Kronprinz zu vermitteln gesucht hatte, und die 
längere Entfernung desselben von Berttn prach dafür, daß er den 
Umschwung des Regierungssystems nicht billigte. Nach seiner Rück
kehr wurde er zum Statthalter vou Pommern ernannt eine Stellung, 
die er bis zum Ausbruche des jetzigen Krieges bekleidete. Außerdem 
war er commandirender General des zweiten Armeekorps' lPommern). 
Anfänglich war der Kronprinz in Harmonie mit der öffentlichen Mei
nung tvie aus glaubwürdig mitgeteilten Aeußerungeu desselben 
hervorging — aus politischen Gründen gegen den Krieg mit Oester
reich; sobald die Angelegenheit aber eine allein militärische wurde, 
traten alle diese rein politischen Erwägnngeu in den Hintergrund. 
Der Kronprinz wurde darauf zum General der Infanterie ernannt, 
erhiell das Commando der in Oberschlesien concentrirten zweiten Armee 
und zugleich die Function eines Gouverneurs von Schlesien. Iu An
erkennung der so erfolgreiche Führung der Armee iiach Böhmen uiid 
der glänzenden Kämpfe, die sie, ohne ihre Aufgabe zu verletzen^ be-

staudeu, verlieh der Königliche Vater nach dem hetßerrungenen ^iege 
von Königgrätz seinem Sohne, der so entschtndenden Antheil daran 
gehabt, beim ersten Zusammentreffen auf dem Schlachtfelde den Orden 

pour 1o möriw. (N.-Z.) ^ . . . . , 
Wien 14./2, Juui. Die Dinge nehmen wieder emen sehr raschen 

Verlans. Der Waffenstillstand ist, so scheint es wenigstens nach dem 
g ä n z l i c h e n  S t i l l s c h w e i g e n ,  w e l c h e s  d a r n b e i  b e o b a c h t e t  w i r d ,  v o r -
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