
läufig beseitigt, die Entscheidung wieder den Waffen anheimge
geben und Preußen setzt sich in Bereitschaft von dem Momente, in 
welchem seine Armee der österr. überlegen ist, den größtmöglichen Vor
theil zu zieheu. Mit überraschender Schnelligkeit schiebt es seine ^rup-
penkörper vorwärts und in wenigen Tagen werden dieselben ui ihrer 
Hauptstärke dort angelangt sein, wo entweder ein Entscheidnngokampf 
gewagt werden, oder die Residenz fremder Invasion preisgegeben wer
den muß. Kaiser Napoleon wird sein Programm wohl erst m Aancy 
entwickeln. Unsererseits hängt Alles davon ab, ob die Gruppen der 
Südarmee rechtzeitig einlangen können, um noch an dem neuen Was-
fengange teilzunehmen. Auf ihren und ihre L^erstcht nnd 
all? Die noch ungemessene Kraft und den wert-
tbätia-n NatriotämuS i-°r B»Mr zu bei-»-«, h-lb-u die d-rzei-
lyatigui -Patriotin Oesterreichs bisher nicht verstanden und sie 
tlgen Zenker d Momente äußerster Gefahr mehr Ban-
a?n"vor derselben, als Vertrauen in dieselbe zu empfinden. (Ostd. Post.) 

Italien. 
Rom, 14/2. Juli. Herr v. Hübner hatte den undankbaren Auf

trag, dem heiligen Vater die Session Venetieus mitzutheilen. Seine 
Eröffnung hinterließ einen so tiefen Eindruck auf deu Papst, daß er 
die bewegte Antwort gab: „Gott sei Dank, so wird ja bald Alles ans 
sein." Er neigte sich hierauf in dein Lehnstuhle nach rückwärts und 
bedeckte das Gesicht mit deu Händen, als wollte er weinen. Einige 
Tage später hatte Graf Sartiges Audienz, in der begreiflich die im 
Norden Italiens bevorstehenden Veränderungen Hauptgegenstand der 
Unterhaltung waren. Der heilige Vater bemerkte unter Anderem: 
Er allein habe das Ansehen der Legitimität in einer Zeit auf

recht zu erhalten gesucht, wo niedrige Nachgiebigkeit, erbärmliche 
Furcht, Bundesgenossenschaft mit dem Anarchisten und religionsfeind
liche Zugeständnisse dasselbe so gut als vernichtet hatten; doch die 
Ausschweifungen der Demagogie in Italien wider die Kirche haben 
nun nach uud nach bei Vielen Ekel und Widerwillen erregt; sie wer
den sich bestrafen." Die liberalen Blätter geben der päpstlichen Ne
uerung zu bedenken, ob sie sich nicht verrechne, ihre Sicherheit oder 
vielmebr ihr Bestehen nach der Ausführung der September-Convention 
einer Miliz anzuvertrauen, deren Nerv doch nur aus fremden Söld
nern bestehe. Sie habe sehen müssen, wie mehrere Tausend junge 
Männer aus Rom, eben so viele oder nicht weniger ans den ihr noch 
verbliebenen Provinzen oor Kurzem zu dem ital. Heere gingen, also 
e-- vorgezogen, in dem ihr feindlichen Lager zn dienen; damit aber 
sei die Stimmnng der inländischen Jugend überhaupt gekennzeichnet, 
auch der hier zurückgeblieben. (K. Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Berlin, 19./7. Juli. Vou der Armee des Kronprinzen ist hier 

die Nachricht eingegangen, jjdaß in dein Gefechte bei Tobitschan 400 
Mann gefangen genommen und 18 Geschütze erobert worden sind. Der 
feindliche Vertnst war sehr bedeutend, der nnsrige detrng noch nicht 
100 Mann. Nach dem Gefecht wurden noch von KavaUerie-2tvtyei-
lungen der Diviston Hartmann mehrere feindliche (5arr6s dev 1. und 
8. Corps niedergeritten nnv dabei ^00 Mann zu Gefangeueu gemacht. 

— 20./8. Juli (amtlich). Von der Armee des Prinzen Frie
drich Karl haben Theile die March beiHolitz am 17. d.M. überschritten. 
— Ueber die Erfolge bei Tobilschau sind heute noch weitere Nachrich
ten eingegangen: Am 14. Abends griff das Schlesische Kürassier-Negi-
ment Nr. 1 in der Dunkelheit ein österr. Bataillon bei Kralitz, zwischen 
Proßuitz uud Tobitschau, an und zersprengte dasselbe. Nach dem Ge
fechte zersprengten das 2. Landwehr-Husaren-Negunent uud eiue Esca-
dron des Posenschen Husaren-Regiments Nr. 10 bei Dlahowitz mehrere 
feindliche Carr6s und nahmen 250 Mann gefangen. 

Arimn, I9./7. Juli. In die Floridsdorfer Schanzen werden un
ablässig Geschütze schwersten Kalibers aus den Festungen im Innern 
gebracht, man scheint es also dort auf eiu Forciren dieser Schanzen 
ailkommen lassen zu wollen. Es fragt sich indeß, ob man überhaupt 
versuchen wird, über Floridsdorf nach Wien zu gelangen, oder ob man 
die Donau, je nach der Gelegenheit, oberhalb oder unterhalb Wien 
auf Pontonbrücken überschreitet, um von Süden her in die Stadt 
einzurücken. An Pontontrains fehlt es ja nicht und zu den zahlreichen 
Preußtscheu siud auch mehrere erbeutete österreichische gekommen. An
dererseits steht die Möglichkeit einer großen rangirten Schlacht auf 

^ welcher dann besonders die immer noch zahlreiche 
Lundez!bura^i>t Thütigkeit kommen würde, in Aussicht. Volt 
durch ihre Marschirfäbiat>i? ^ Meilen nach Wien, für unsere, gerade 
2 Tagen. Es wird excelln-enden Truppen ein Marsch von nur 
kaiserl. Nordarmee, welche sick"«^^--^ ^ ehemalige Beuedek'sche 
Lager bei der Festung Olmütz zurückgezogen^ in'^ !!' das verschanzte 
dort, uud zwar auf dem linken (östlichen) Ufer der" 
Richtung aus Pre^burg sei! Welche Absichten und Pläne d"/Utnd 
veranlaizt ha en tonnen eme so entschieden ausweichende Bewefu g 
zu machen, ist weder bekannt, noch zu überseheu. Wahrscheinlich bat 
das rasche Vorgehen des Elb-Corps unter dem General Herwartb von 
^glau auf Znaym nnd der 8. Division von Brünn auf Lnudenbura 
dle Beforgniß im Lager der Nordarmee hervorgerufen, von Wien ab 
geichnitten uud in den Ebenen des Marchfeldes zu einer -weiten 
Schlacht gezwungen zn werden, diesen abermaligen Rückzug veranlagt 
^te Preußischen Truppeu, die in drei Heeressäulen aus Böhmen und 
Mahren vorgedruugeu siud, haben nach der Besetzung des wichtigen 

Eisenbahnpuuktes Lundenburg die größere, westliche Hälfte von Mäh
ren vollständig okknpirt, so daß sie an der Grenze des Erzherzogthums 
Oesterreich, die sie mit den Töten ihrer Avantgarden wohl bereits 
überschritten haben, von Böhmen bis Ungarn sich ausdehnen. Lun
denburg selbst liegt nur l'/s Meilen westlich der March, welche hier 
bereits die Grenze zwischen Mähren und Ungarn, wie weiterhin zwi
schen dem Erzherzogthum Oesterreich uud Ungarn bildet. Im nördli
chen Mähren halten diejenigen Korps der österr. Nordarmee, welchen 
es vor der Besetzung Luudeuburgs nicht gelungen war, nach Wien 
abzurückeu, die Gegend um Olmütz besetzt, sich auf diese Festung und 
das bei derselben angelegte verschanzte Lager stützend; im Westen wer
den sie von der zweiten (kronprinzlichen) Armee gedrängt, während ihre 
Verbindung nach Osten hin noch nicht gestört ist, da die im preuß. Ober-
Schlesien uud in Oesterretchisch-Schlesien stehenden preuß. Truppeu wohl 
zu schwach sind, um selbstständig gegeu Olmütz hin zu operiren; Streif
korps derselben sind jedoch zeitweilig bis Sternberg (2 Meilen nördlich 
vou Olmütz) und bis Weiskirchen (Station der Nordbahn) vorgedrungen; 
Leipnit uud Prerau (wo die Bahu nach Olmütz von der Nordbahn 
abzweigt), sind österr. Berichten zufolge dabei noch nicht erreicht wor
den. Ihre eventuelle Nückzugsliuie kauu die Nordarmee nur uoch auf 
dein tiukeu Ufer der March sucheu, um auf derselben durch Uugarn 
die Douau bei Preßburg zu erreichen; sollte ihr auch diese Straße 
durch eiueu Vorstoß der ersten preuß. Armee koupirt werden, so würde 
ihr nur üdrig bleiben, sich iu die Pässe der kleinen Karpathen zu 
werfen, um so das Thal der Waag zu gewinnen; in diesem führt 
eilte Straße über Treutschiu, Neustadtl und Dirnau nach Preßburg. 
— Von der mährischen Grenze bei Znaim uud Luudeuburg kaun die 
preußische Armee die Donau in 3—4 Tagemärscheu erreichen, jeden
falls also vor der Vereiniguug der im Olmützer uud der im Florids
dorfer Lager steheudeu Korps der österr. Nordarmee. 

Wien, 19./7. Juli. Iu Wiener militärischen Kreisen soll die 
Ansicht vorherrschen, die Preußeu würdeu auf drei Puukten den Ver
such macheu, deu Douauübergaug zu erzieleu, bei Mauteru (auf dem 
rechten Ufer, Krems, welches anf dem linken Ufer liegt, gegenüber), 
bei Floridsdorf (Wien gegenüber), und vielleicht auch mit dem An
märsche über Marchegg bei Hamburg ('/^ Meile oberhalb der Mün
dung der March am rechteu Donannfer gelegen). In Floridsdorf 
wurde, wie das „Fremdenblatt" meldet, der Feldtelegraph errichtet 
und die Leitung bis zum Palais Albrecht, wo sich eiustweileu das 
Hauptquartier Oes Erzherzog-Marschalls befindet, hergestellt. 

' ö'UUltfuri a. M., 19./7. Juli. Die Funktionen des Senats, des 
Burgertolleglums und des gesetzgebenden Körpers sind snspendirt. Die 
Senatoren Fellner und Müller sino als Negierungsausschuß eingesetzt. 
Dle o^eilburglich-hanseatische Brigade ist Nachmittags hier eingerückt. 

Fl'Msm a. M., 20./8. Juli. Die Brigade Kummer ist über 
deu Maut luvwärts abgegaugen und besetzt heute Darmstadt. Wies-

den Preußen besetzt. Die Brigade Wran-

erwartet. 

Bei der heutigeu Numnler liegt eiue Karte des Kriegsschau
platzes iu Ober-Italien vom Mincio bis Trieft. 

Ueber den Vormasch der ilal. Armee liegen keine neuere Nach
richten. vor. 

Generat Eialdini hat einen amtlichen Bericht über seine Opera
tionen vom 25. Jnnt (dem Tage nach der Schlacht von Cnstozza) bis 
zum 11. Juli veröffeullichl; derselbe lautet nach der „Opinione" vom 
14. Juli wie folgt; „Am 25./13. Juui bei Tagesanbruch giug Gene
ral Eialdini von seinem Hauptquartier Ferrara nach Porporaua ab. 
In der Nähe dieses Ortes zollte man Brücken schlagen, um dem Gros 
der Armee deu Flußübergang zn ermöglichen, während ein anderer 
Theil der Armee unter General Franzini unterhalb Ariano bei Me-
sola deu Po überschreiten sollte. Die Oesterreicher ließen, da sie nach 
dem Mincio berufen waren, das linke Po-Ufer frei, nnd man durfle, 
einige Truppeu-Abtheilungen in Novigo uud Legnago abgerechnet, 
erst an der Etsch auf Widerstand zählen, der aber auch nicht ernstlich 
fein konnte, wenn die österreichische Armee am Mincio zn thun halte. 
Unglücklicher Weise war uns am 24. (bei Custozza) das Loos der 
Waffen ungünstig, und die Kunden und Befehle vom 25. Juni änder
ten die gauze Lage. Das vierle Armeekorps (d. i. das vou Cialdiui 
befehligte) mußte auf seinen Angriffsplan Verzicht leisten uud zur 
Aufrechterhaltung der Verbindung mit der übrigen Armee feine Be
wegungen rückwärts zusammendrängen und sich hinter dem Panaro 
und der Secchia (im Modeuesischeu) konzeutrireu. Sobald die m-el 
Armeekorps, welche am 24. Juni am meisten gelitten 
msirt waren, ging man wieder znr Offensive über. von 
tier des vierten Korps wnrde von Mooena nach Reggio > ^orgo-
^uastallaj verlegt. Man machte eine Demon'ttcUim ^ 
forte, die sich in eine regelmäßige Operation uii'g^ ^s Ser
beendet ist dnrch einen Eilinarsch des Am 8. Juli be
eide (am Po etwas unterhalb OlAgUa) ...„f Brücken bei 
werkstelliqte die Armee des n h^m Orte und Ficca-
Carbonara, Sermide, Felonica nn. s bewuuderungswürdlaen 
rolo den Po-Uebergang, - Schlagen der Brücken nnd der Ueber 
Präcision nnd DisZipUn. ' - ^ Standen ausgeführt werden. >Da 
gang der Divtstonen w"l ^,mttels der Brücke herge-
die Verbindung mtt ver ^ ^ 



stellt war, so konnte der Angriff mit um so weniger Schwierigkeiten 
fortgesetzt werden, als die Oesterreicher Rovigo und selbst, wie es 
scheint, die Etschlinie aufgegeben hatten. Der übrige Theil der Armee 
kombinirt seine Bewegungen mit denen, welche schon ausgeführt wor
den sind. Es ist wahrscheinlich, daß die Oesterreicher sich darauf be
schränken werden, die vier Forts von Venedig besetzt zu halten. Be
amte, Lebensmittel, Munitionen, Alles wurde mit eiuem Theile der 
Armee nach Wien gesandt. Die vier Forts und vier Vorwerke von 
Rovigo sind uur noch ein Schutthaufen; man hat sie am 9. Abends 
gesprengt. Die Kanonen sind theils vernagelt, theils vergraben. Der 
Feind hat uur wenig Mundvorrath, Munition und Brennholz zurück
gelassen. Das Land um Rovigo ist verwüstet 6 us-
KÄLsillütu); auf tauseud Meter siud Bäume uud Häuser veruichtet. 
Der Schaden ist groß, und man begreift nicht den Beweggrund zu 
dieser Verwüstung, denn die Stadt bot selbst bei einem Angriffe kei
nen ernstlichen Schutz. Der Euthusiasmus iu Rovigo ist unbeschreib
lich; es ist von den Ünsrigen besetzt." 

Florenz, 19./7. Juli. Ueber die neuesteu Kriegsereignisse wird 
amtlich aus Storo vom 17. d. M. mitgetheilt: Die Oesterreicher griffen 
gestern auf eiuem Berge, welcher Storo'beherrscht, die Freiwilligen 
an, zogen sich jedoch nach einigen Kanonenschüssen zurück. Au dem
selben Tage machten die Oesterreicher einen Angriff auf das Regiment 
Nicotera bei Bandone; auch hier wurdeu die Oesterreicher zurückge
worfen. Unsere Verluste betrageu 130 Todte und Verwuudete. 

— L0./8. Juli. Am 18. d. M. griff die italienische Flotte 
die Befestigungen der Insel Lissa au. Nach hartnäckigem siebenstündigen 
Kampfe brachte Admiral Persano das Feuer aus den Befestigungen 
der Stadt und den Forts von St. Giorgio zum Schweigen. Das 
Pulvermagaziu flog in die Luft. Auf ital. Seite eiuige Todte und 
Verwuudete. Admiral Vacca nahm darauf Position, um dem Feinde 
keine Zeit zn lassen. Vice-Admiral Albini hat sich mit Admiral 
Persano vereinigt. Letzterer war im Begriff die Ansschiffuug der 
Truppen auzubesehleu, als die Aukuuft des österr. Geschwaders, das 
jich zum Angriff auf die italieuische Flotte anschickte, sigualisirt wurde. 

Vrescia, 20./L. Juli. Vou der Tyroler Grenze wird vom gestrigen 
Tage gemeldet: 12,000 Oesterreicher sind von Trient nach Jnspruck 
abmarschirt, 13,000 stehen jetzt noch in Tyrol. Die ital. Avantgarde 
steht an der Piave. 

A u s  N e v a l .  
in. 

Ml ^ ^ Bezurn, des I. Festcvncerts, welches 6 Ubr 
Abends un Kaiserlichen Garten zn Katharweniyal stattfinden -ivUte 
war ein ungewöhnlich reges Leben und Treiben in den nnch diewn 
Orte führenden Straßen bemerkbar. — Glücklich waren diejenigen 
zu preisen, welche einen Platz in eiuem Omnibus oder einer Droschke 
erlaugeu konnten, aber die meisten mußten den etwas weiten Weg 
(ca. 3 Werst) durch die Vostadt zu Fuß machen. — Die verschiedeueu 
Vereine versammelten sich in der Festhalle und begaben sich mit ihreu 
Fahnen, wiederum im Zuge, Zum Concertplatze, auf welchem eine große 
Tribüne, dem Kaiserlichen Schlosse gegenüber, auf dem dazu herrlich 
passenden Platze, errichtet war, mit den Wappenschildern sämmtlicher 
Städte der Ostseeprovinzen und Blumengnirlanden geschmückt, und 
neben welcher, symmetrisch geordnet, die Fahnen und Banner aus
gestellt wurdeu. — Der große Platz vor der Tribüne war 
gänzlich gefüllt, ebenso die neben dem Schlosse befindlichen Ter
rassen; den Balcon und die Fenster des Schlosses hatten die dazu be
rechtigten Autoritäten inne. Wohl ohne Übertreibung mag die Zahl 
der Zuhoreudeu auf ca. 4000 angegeben werden, die in gespannter 

Aufmerksamkeit den Gesängen lauschten und reichlich Beifall spendeten, 
namentlich den Volksliedern, die auch hier wieder ihre Auziehuugskrast 
auf das Publicum ausübten. Zum Schlüsse wurde die Natioual-Hymne 
von allen Anwesenden gesungen, dann brachte man die Fahnen zur 
Festhalle zurück uud diejenigen, welche sich an dem zu Abends 10 Uhr 
in der Festhalle angekündigten Vauxhall uud Tanz betheiligen wollten 
(und ihre Zahl war sehr groß), eilten, um mit ihrer Toilette recht
zeitig zu Stande zu kommen. 

Donnerstag, 4. Juli war Frühmusik, ausgeführt vou der sehr 
braven Revalschen Stadt-Kapelle, beim Bade-Salou zu Kathariuenthal, 
dann nm 10 Uhr Hauptprobe zum Jnstrumental-Concert in der Fest
halle, welche ziemlich besetzt war, uud Nachmittags 3 Uhr Festmahl 
in der Festhalle. Die Räume derselben, vielleicht nicht hinreichend 
groß, waren gänzlich gefüllt, die Stimmung der Anwesenden eine 
freudig erregte, vou den Rednern nur einige in dem Tongewirre deut
licher zu verstehen, unter welchen wir den Präses des Festcomitö's, 
Hrn. Niesemann und namentlich Hrn. Oberlehrer Frey aus Peters
burg hervorheben müsseu, der durch seiue herrliche Rednergabe Alles 
zur Begeisterung hinriß. Der Festwein, eigens als solcher bezeichnet, 
billig und gut. Selbst das sehr Mangelhafte und Uuzureicheude der 
Speiseu, welchen Fehlern trotz aller Bemühungen des Fest-Comu6s uud 
der Festordner nicht abgeholfen werden konnte, waren nicht im Stande 
eine Mißstimmung hervorzubringen. 

Freitag, 8. Juli. Frühmusik im Garten zu Kathariueuthal, 
dauu 11 Uhr großes Justrumental-Coucert iu der Festhalle, welche, 
trotz der etwas hohen Preise, nicht im Stande war die Zahl der Zu
hörer zu fasseu. — Die ausgezeichnete:! Leistuugeu des sehr stark be
setzten Orchesters (circa 70 Musiker) uuter der Leitung ihres jugend
lichen Dirigenten, Herrn Nawpradnik, die brillanten Klavier-Vorträge 
des Hrn. v. Stein, sowie die exacten Leistuugeu des gemischten Chors, 
in welchem 70 Damen mitwirkten, rissen zu eiuem wahreu Beifalls
stürme hin. — Daß ein solcher wahrhaft künstlerische Genuß Überhang 
geboten werden konnte, ist das Verdienst des Hrn. Kammermusik^ 
Homilius aus Petersburg, der es ermöglichte, die ausübenden Musiker, 
ohne daß dieselben irgend einen Anspruch auf Entschädigung erhoben, 
zur Theilnahme am Feste zu bewegen. 

Witterilttgsbeobachtungen 
den 23. Juli 1366. 

Stunde. 
ßK 

L Z Wind. Witterung. 
Extreme 

der Temperatur 
Ai», ^ bl«,x. 

(2K) 7 48 » sc» (v—i) 

2 . 48,4 16,1 xny (0) -
II - 48,1 11.7 n f0) 3 IV.7 

(24) 7 Uhr 43,4 12.5 5 t0) 2—3 8,0 

TageS in i l t e l  

7-ts.s 

(23) Gewitter vom südlichen und östlichen Himmel mit Regen, dessen Menge 
gleich 2,0 Mill. hoch. 

F r e m d e ii -- L i st e. 
Aotcl London. Herr Kuhlbach. 

Verantwortlicher Redatteur: R. Lieim't. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. Juli 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeige« 
Soeben erschien das Juniheft der 

Baltischen Monatsschrift. 
Inhalt. Frauz Schubert, von Philipp Spitta. 
— Menschikow's Herkunft, von R. Minzlosf. — 
Zur Charakteristik des modernen Judeuthums, 
von W. Müller. — Etwas über die Sanitäts
verhältnisse unseres Landvolks, von Holst. — 
Politische Umschau. 

Riga. N. Kymmel. 

Ein Reisegefährte auf gemeinschaftliche 
Kosten naä> Oval wird so balo als möglich 
gewünscht. — Näheres m der Exp. d. Ztg. 

NM-- So eben erschien und ist vorräthig bei 
E I. Karow in Dorpat uud Mluu 

Mcr die kch-Img. 
Ein Vortrag im Dorpater Handwerker-Verein 

gehalten den 17. September 1865. 
Preis 15 Kop. S. 

Cm Absteigequartier 
von sieben Zimmern mit Stallraum, Wagen-
remise und Kutscherzimmer ist zu vernncthcn bei 

F. G. Fanre. 

Neue Kriegskarten 
zu haben bei 

E» 3. Kllrolv in Stulln 
Karte des Kriegsschauplatzes in Ober-Italien. 
^ Vom Mincio bis Triest 15 Kop. 
Karte von Böhmen, Mähren undMefter-

reich vou H. Kiepert. — Maasstab 
1 : 1,000,000.' 60 Kop. 

Karte von West-Deutschland vou H. Kie-
^ ̂  Blatt, Maasstab 1: 666,666. 

1 Rbl. 20 Kop. 
KVirte der Nheinprovinz, der Provinz 

^enpyalen und angrenzeudeu Läuder 
vou Engelhardt. (Brauuschweig —Han
nover Nimwegen, Erlangen — Saar-
louls — Etain.) 50 Kop. 

Bei mir erschien: 

E- B^u-quin Aufgaben für den Un-
terricht echuen sür Elementar- und 
Kreisschulen. Z. Aufl. Preis Kop. 

Dorpat. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler. 

Eine größere /aimliemohmng 
ist vom I. August d. I. ab zu vermiethen bei 

C. W. Kruse. 

Spiegel, Sophas, Stühle uud andere 
Möbeln sind zu verkaufen iu der Karlowa-
schen Straße im ehemaligen v. Kochschen, setzt 
Baron Stackelberg schon Hause. 

Der heutigen Nummer dieser Zeituug ist bei

gelegt eine 
Karte des Kriegsschauplatzes in Ober-

Italien: vom Mincio bis Triest. 



157 Mittwoch, Sen IZ. Juli 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schüumann's Wittr 

PreisZfur Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., 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- Ner,V 

senbank. Ein psenmodell. Eine Kartoffelranv /^^^'^ten. Ein Filial der Bor-
Bäume, ^elltn: Der Telegraph. Die Eisenl Blauen-Seuche. Gespaltene 
Forstwirthschast. Knechtslöhnung. Die Flach ^"""Gelegenheit, Bäuerliche Vereins 

D»s. Ä»-.«möid- sikr 

Inländische Nachrichten. 
^orvat 13. Juli. Angestellt sind: vi-. Oswald Schmiede-

bera als Arzt au deu Parallelclasseu des Gymnasiums zu Dorpat; 
der Lehramts-Candidat Lucieu Dubois als Lehrer der franz. Sprache 
am städtischen Realgymnasium zu Riga. — Ueber geführt sind: 
Der stellv. Docent der Universität Dorpat Hofrath Gustav Schessler 
als Lehrer der lateinischen Sprache an das Gymnasium zu Wilna', 
der Lehrer an der deutschen Hauptschule zu St. Petri in St. PeterS-, 
bürg, Hosrath Iwan Below zu dem Amte eines außeretatmäßigen 
Lehrers der russ. Sprache am Elementar-Seminar zu ^orpat; der 
stellv. Jnspector der Kreisschitte zu Goldingen Cvll.-Asi-H l ldcd r and 
;uni Amte eines Jnspectors der Kreisschule zu Windau und der jn
spector der Kreisschule zn Windau Coll.-Ass. Bauer zu dem Amte 
eines Jnspectors der Kreisschule zu Goldingen. — Entlassen sind: 
Der stellv. Lehrer der französischen Sprache am städtischen Realgym
nasium zu Riga Louis Sire auf sein Gesuch uud der Lehrer der 
franz. Sprache am Gymnasium zu Reval Hosrath David nach Voll
endung der 25 jährigen Dienstzeit. 

— Ueber ein Do rpater Filial der Nigaer Börsenbank 
wurde in der Sitzung des Pernan-Felliner Filialvereins der ökono
mischen Societät vom 29. Juni berichtet, „daß die Nealisirnng des 
Projectes sür Dorpat in-Aussteht stäude." In Fellin will man die 
hiesigen Erfolge abwarten, bevor dort weitere Schritte gemacht wer
den. Die Beschaffung der beanfpruchteu Einlage-Capital- und Ga-
rantieforderuugeu scheint sür Fellin uud Umgegeud unmöglich und sind 
allerdings sür die Garantie vom Börsencomitü Zugestäuduisse gemacht, 
die erste Capitaleinlage vou 10,000 Nbl. wird aber aufrecht erhalten. 

— Das Modell eines Ofens wurde dem hiesigen Museum 
der ökon. Societät übergeben. Derselbe ist vou eiuem kurl. Gutsbe
sitzer construirt, als vortrefflich erprobt und namentlich bei Knechts
wohnungen für mehrere Familien sehr practisch. 

—  E ine  Raupe ,  we l che  d i eS teuge l  de rKa r t o f f e l s t audeu  aus 
höhlt und diese dadurch zum Absterben bringt, wurde in Fellin vorge-
s ^ und in mehreren Exemplaren zur Untersuchung nach Dorpat geschickt. 

Herrn von Siv^sM°, ^^"^^uche 'wird in der balt. W. von 
Thiere beim Au^trltt^an^ empfohlen, die 
Uef i^ie stnssi^lwttch ^ ̂ n ön zwingen, etwa 1 

wie in Wa?guta^schou ftüb?r'iu^^ durch Volzeu ist, 
Mn. Um eiu Telearavl ena n, angewandt. 

Postminister supplicirt und wird die für den Felliner"s"a^ 
ste unmittelbare Verbindung mit Peruau erstrebt ^ 

— Iu der Eisenbahnangelegenheit wurde beschlösse die 
Linie nach Ojo als am wenigsten gewinnbringend nicht weiter ;n be-
rücksichtigen. Die Kosten der Vorarbeiten für die Peruauer Vabn 
wurdeu auf 8000 Nbl. veraufchlagt uud zeichnete mau in der VeV 
eiussttzuug vom 29. Juni sofort zu denselben 3100 Nbl. 

— Bäuerliche laudwirthsch. Vereine wurden durcb un-
überwindliche Schwierigkeiten sür praktisch unausführbar gehalten. Da

gegen ward eiue bessere Forstwirthschaft dringend empfohlen und auf die 
guteu Resultate des Forstgarteus ,in Heinttyal verwiesen. In der 
Frage über Knechtsverhältnisse wurde im Priucip einzig nur die Löh-
uuug niit Geld als richtig aufgestellt. Iu der Flachsfrage wurde 
eiue bessere Bearbeituug vou Flachs und Leinsaat, namentlich durch 
die Baueru, als dringend geboten bezeichnet, und darauf hingewiesen, 
daß die Käufer dies Ziel dadurch am besteu erreichen könnten, wenn 
sie die Preise je nach guter oder schlechter Bearbeituug steigerten oder 
minderten. Die beanstandete obligatorische Berechnung des Debet je
des Gesindes iu deu Wackenbüchern wurde als nach Anshebuug der 
Frohne jedenfalls von selbst in Wegsall kommend bezeichnet. 

— Die großartige Zeit- und Arbeitskraftvergeuduug 
bei der Wegefrohue, über die in unserer Sonnabendsnummer auch 
von Kasan ans geklagt wurde, besprach man in Fellin. Als richtigste 
Lösung ward auch hier die Jnstaudhalluug für Geld vou Arbeitsuuter-
uehmern auerkaunt und bemerkt, daß man dies schon in Rappin sür 
einen Preis vou 7 Kop., in Werro von 5 Kop. sür den Faden bewirke. 

Rcval. Ueber das Altargemälde sür die Ritter- und Dom-
kirche, Christus am Kreuze vou Ed. Gebhardt enthält der „Düssel
dorfer Anzeiger" folgende Benrtheilnng: „Man Dnnte Gebhardt den 
Maler des Ausdrucks nennen, so wunderbar wahr und erschütternd 
versteht er es, die Seeleuzustäude darzustellen! (Alle) äußeren Hülfs-
mittel verfchmähend, hat er nur das Eiue im Auge, was Noth thut, 
Wahrheit uud Junigkeit der Darstellung dieser erhabenen Begebenheit. 
Neben der großartigen Wahrheit des Ausdrucks bewundern wir eine 
ebenw große technische Ausführung in den Köpfen, welche mit äußer
ster ^euthelt uud Kraft zugleich mvdellirt sind, während auch die Aarbe 
vortrelslich, wie aus eiuem Gusse ist. Wie schwer es ist bei wichen 
heiligen Gegenständen, wo durchaus die Modelle fehlen" welche den 
Ausdruck zur Auschauuug briugeu, eiue solche lebeuswarme Durchfüh
rung der Zeichnung und Farbe zu erzielen, weiß jeder Maler, und 
nur eiu großes schöpferisches Talent vermag in diesem gefährlichen 
Fahrwasser glücklich zu steueru, um das Geuie zu laudeu. Möge der 
Küustler kräftig weiterschreiteu auf der eiumal betretenen Bahn, die 
ihn zu hohen felteueu Resultaten führen kann." (Rev. Z.) 

Im estl. Provinzialmu senm sind ausgestellt vou Oel-
gemäldeu: 1) Christus am Kreuze vou Ed. Gebhardt, Altargemälde, 
bestimmt für die hiesige Ritter- und Domkirche. 2) Der Strand bei 
Tischer vou Dücker aus Pernan, gegenwärtig in Düsseldorf. Das 
Bild ist vom Künstler als Geschenk dem Museum dargebracht. 3) 
Hausaudacht aus eiuem Edelhofs Estlaud's im l(Z. Jahrhunderte von 
Leop. Pezold. 4) Ein Estin des Kirchspiels St. Jürgens im Hochzeits
schmucke von Nnd. Bereudhosf iu St. Petersburg, dem Museum vom 
Künstler als Geschenk gewidmet. 5) Der Rathhausthurm zu Reval 
und 6) Norwegische Landschaft aus der Gegend von Christiania von 
Herm. Schlichtiug. 7) Christus am Kreuze, Altargemälde, 8) ein Por
trait und 9) Landschaft am Tegernsee von Th. Sprengel. 10) Die 
heilige Nacht nach Honthorst, Altargemälde, und 11) drei Stndien-
köpfe vou Wilhelmine Jordan. Von Photographien: I) Christi Ein
zug in Jerusalem und 2) die Tochter des Jairi uach Gemälden von 
Ed. Gebhardt. 3) Christus am Kreuze nach einem Gemälde vou M-
laudi Köler. 4) Fünfzig Bilder von Esten von Borchardl. ^ 

St. Pctcröluug. Dem Di-. Franz Bopp in Berlin ist der ^ -
Stanislansorden erster Klasse verliehen. (St.-A.) g^ersburg ist 

—  E i n e  r u s s .  h i s t o r i s c h e  C i e f e l l s c h a f t  u i  ̂  ̂ d i e  
,Ä»i.'lls^,ist ist. das ^ Merh. genehmigt. Zweck der Gesellschaft ist 

^Ul, uuter Beobachtung der in dieser Beziehung ^ „ 
ZU sammeln, zu bearbeiten uud dein Publilum zugänglich zu 

Machen. (D. P. Z.) „ ^ , — Die Reichsbcink b.'t vom 8. ^ult an den DlSkonto für 
Äöechsel iu St. Petershnrg, Äio^.tan und Riga aus t> pEt,, fiir Vor
schüsse auf Werthpcipiere auf 6 pCt. festgesetzt. lD. P. Z.) 



Moskau. Der Moskauer Künstlerdereiu ist Allerl), bestä
tigt. Zweck des Nereius ist, juuge Leute iu der Malerei, Architektur 
und Sculptur auszubilden, die Keuutuiß der Kunst uud den Geschmack 
für das Schöne zu verbreiten. (D. P. Z.) 

Tifiis. Das Gouv.-Ghmnasium wird iu ein klassisches je
doch nur mit der lateinischen Sprache umgewandelt. (D. P. Z-), 

Kiew. Die russische Armee iu Kaukasieu zählt gegeuwärttg 
nach eiuer Angabe des „Kawkas" 150,936 Militairuuterbeamten aller 
Waffengattuugeu, mit Ausnahme der Kosaken und überhaupt der rrre-
guläreu Truppen. Von ihnen verstehen 23,000 Soldaten zu leieu 
und zu schreiben, während 26,255 Soldaten im Lesen unterrichtet 
werden. (Nev. ^ ^ .. 

— Die Eitadelle von T s c h u g u t s c h a c k ,  der letzte Stutz
punkt der mandschurischen Herrschaft im westlichen ^hlua, wurde m 
den ersten Tagen des April von den Dungaueu durch uachtliche 
Ueberrumpeluug aenomnien. Nur wenige Acandschuren entgiugeu der 
Niedermetzelnng. Erst uachdem die Dnnganen die Zitadelle eingenom
men hatten, schritten sie zur Beerdiguug der vwleu ^eicheu, die vou 
dem frühereu Kampfe herauf den Straßen und tit rer llmgegend der 
Stadt nntherlageit und die Lust verpesteten. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 21./9. Juli. Nach der Prov. Corr. wird der Laudtag 
vermnthlich etwa am 30./L. Juli durch den Grafen Bismarck eröffnet 
werden. Seine Hauptaufgabe ist die Bewilliguug der Kriegsmittel. 
Eine nochmalige Berathuug des laufenden Jahres-Budgets wird wegeu 
des EiuflusseS der Kriegsereiguisse auf deu Staatshaushalt noch nicht 
möglich sein. Die verfafsnngsmäßige Erlediguug dieses uud der 
frühereu Jahres-Etats, so wie die rechtzeitige Feststellung des Staats-
hauShalts-Etats für 1867 bleibeu der baldigeu weitereu Sessiou uach 
dem Eude des Krieges vorbehalten. Ferner werden die auf Grund 
des Artikels 63 erlasseneu Verordnungen vorgelegt werden. Betreffs 
der Darlehus-Casfeu wird die Negierung nicht nur Genehmigung des 
Gesetzes, souderu auch Gutheißung des beobachteten Verfahrens bean
tragen, da die Befngniß der Negierung zu diesen Erlassen auf Gruud 
des Artikels 63 nicht zweifellos ist. Außer dein Parlaments-Wahl-
gesetze ijt vielleicht noch eiu Gesetz über Veräudernug der Goldwäh
rung zu erwarten. — Die Debats euthalten eiue frankfurter Corre-
spondeuz, welche Hrn. v. Bismarck gewidmet ist. „Ich habe," so er
zählt dieser Correspoudent, „vor zwei Iahren Gelegenheit gehabt, 
Hrn. v. Bismarck zn sehen. Es ist ein Mann in den Fünfzigern, halb 
Student, halb Soldat, kühn in seinem Austreten, jeden Augenblick 
^u eiuem Witzwort bereit. Weuu man ihn sieht, merkt man gleich, 
daß er eigensinnig und heftig ist. Er sagte jedem, der es hören 
wollte: „Wir wünschen deu Krieg uud werdeu ihu bekommen, wir 
haben Geld uud Oesterreich hat keins; mau lacht über unsere Armee, 
Sie werden aber sehen, was sie auf dem Schlachtfelde ausrichten 
wird; wir haben ein Volk, die Habsburger haben Völkerschaften; wir 
nennen uns Prenßen, sie nennen sich mit einer Masse barbarischer 
Namen, die mit der deutscheu Geographie nichts zu schaffen haben; 
wir werden die Oberhaud gewiuueu oder ich verliere meiueu Namen." 
Die Zuhörer, uud ich gehörte zu ihnen, lachteu über diese Auslassungen, 
die sie uicht ernsthaft aufuahmeu; die Ereignisse beweisen, daß sie 
Unrecht hatten. Wenn man ihm von feinem Vorgehen gegen die 
Kannnern sprach uud ihm sagte, daß seiue soldatischen Manieren leicht 
eine Revolution hervorrufen könnten, so Zuckte er mit den Achseln 
uud brach iu eiu fo heiteres Gelächter aus, daß Alle mit einstimmten. 
Er wird znm wenigsten das Verdienst haben, offenes ^-piel gespielt 
zu haben." Was die Stimmung in Deutschland anbelangt, so meint 
der frankfurter Correspoudent der Debats, man besürchte, daß nach 
dem vollständigen Siege Preußens eine militärische Herrschaft ans 
Nuder kommen werde. Der Correspoudeut der Debats theilt jedoch 
diese Ansicht nicht ganz. Er gibt zu, daß Hr. v. Bismarck vielfach 
aus der Loyalität herausgetreten sei und sich deßhalb Deutschland 
entfremdet habe. Er sügt jedoch hinzu, daß noch uichts für ihu ver
loren sei. „Die Freuude des Hru. v. Bismarck", so meint er, „sind 
überzeugt, daß er bei Eröffuuug der nächsten preußischen Kammer-
Session offen erklären werde, weßhalb er das Gesetz habe verletzen 
müssen; man hofft, daß er, ohne Entschuldigungen zu macheu, wenig
stens das Bedaueru ausdrückeu werde, die Loyalität, diesen festen 
Wall der Nationen, verlassen zu habeu, und daß er ein freisprechendes 
Votum erhalten werde. Die Kammern verlangen nur eiu Wort, um 
sich mit dem Minister uud der Kroue zu versöhueu. Wird dieses 
angesprochen werdeu? Die Deutscheu hoffeu uud wüuscheu es. Die 
Sieae Preußens werdeu alsdaun einen viel wichtigeren moralischen 
t5instns; ausüben, als alle Territorial-Eroberungen." - Die beab-
sicku aten vorparlamentarischen Besprechungen über die deutschen Fragen, 
!u wel be-: aus den verschiedenen deutschen Staaten politische Notabi-
Utäte der nationalen Partei ei»g°Iad°n Word-,, su.d, haben Zwilche» 
d-m Minister Pmern, Gra,en Eulenbnrg, und e.nz-ln-n Ichm 
dier anwesende» Persönlichkeiten, welch- dazu ansgesordert worden, 
in dielen ^aam ibren Ansang genommen, Herr von Roggenbach 
.Ärd Ä7 w ^e^Zei. H-" M.a.^ H°^r k°um 
vor Eröffuuug des Laudtages cintrefsen. ^ ^ 
ist bereits in Berlin. Anch der Geh. Neg.-Nath D" ^ ^ 
dieser Besprechung Theil nehmen. Bei dmer (x. g ) 

wir auch daß Geheimrath Duucker, archivalischer Arber'ken .wegen, 
wahrscheinlich auv seiner Stellung als vortragender Rath beim Kron
prinzen ausscheiden wird. (Köln. Z.) 

1^./3. Juli. Weun es an der Donau-Linie zu einer 
Schlacht kommt, o wird ne^ nrchtdarere Dimensionen annehmen als 

lle Kampfs welche dieser ^eldzng sett seinem Beginne aufzuweisen 
ha . Preußen konzeit nrt leine ganze Macht, um eiue Entscheidungs-
fchlacht iu der Nahe Wieus zu ichlagen; uicht uur daß alle bisber 
okkupirteu Orte iu Böhmen geräumt werden, um zu der Nauvtarmee 
die ,ich uach Niederösterreich wälzt, zu stoßen, sondern auch das Ar
meekorps, welches als Reserve bisher in Sachsen stand, geht auf der 
österr. Staatsbahu, welche die Preußen überall wiederhergestellt ha
ben, über Lobosttz nach Prag uud Brüuu. Oesterreichischer Seits ist 
mau sich des großen, schicksalsschweren Momentes bewußt, iu welchem 
wir uns befinden, und es wird alle Kraft konzentrirt, welche die Mo
narchie noch zu retteu im Staude ist. Natürlich'sprechen wir hier 
blos vou der militärischen Kraft; von jener erhebenden und begeistern-
Kraft, welche die Völker iu großeu gefährlicheu Augenblicken fortreißt 
zur Selbstaufopferung und zum VerzweifluugSkampfe, scheint man in 
den uichtmilitärifcheu Kreiseu der Negieruug entweder keinen Begriff 
zu haben, oder keinen Gebranch machen zu wolle». Möglich sogar, 
daß uusere jetzige Negieruug eiue solche Beweguug des österreichischen 
Volkes, wie zur Zeit der Befreiuugskriege iu Deutschlaud herrschte, 
uoch mehr fürchtet als die Preußen. Daß die kriegerischen Vorberei
tungen zu einer zweiten Schlacht von Preußen und Oesterreich mit 
gleicher Anstrengung gemacht werden, ist noch kein Beweis dafür, daß 
diese Schlacht wirklich stattfinden wird. Sowohl hüben als drüben 
sucht mau durch die militärische Aktiou die politisch-diplomatische, die 
im Zuge ist, zu unterstützen: Preußen, indem es mit aller Macht vor
wärts schreitet; Oesterreich indem es zeigt, welch' eine furchtbare Wi
derstandskraft es noch besitze. Das Resultat der Berathuugeu kaun 
also immer der Art sein, daß der Fortsetzung des Krieges Einhalt ge
schieht. Groß und klaffend wird die Wunde sein, welche das Vater
land nach dein Abschlüsse eines „Friedens" unter den gegenwärtigen Ver
hältnissen durch langeJahren tragen würde. Wir wiederholen daher: wenn 
die Wiederaufnahme des Kampfes Rettung verheißt, dann immer darauf los 
uud keiu Opfer gescheut. Weun er aber blos eine Satisfaktion für uusere 
Waffeuehre sein soll ohne Aussicht auf ausgreifende praktische Folgen, dann 
ist der Eiusatz zu groß uud die Uuterhaudluug ist vorzuziehen. Den Andeu
tungen offiziöser Blätter nach zu schließen, scheint man sich sür die 
erstere dieser Alternativen entschlossen zu haben. Der „Kamerad" plai-
dirt für Volksbewaffuuug, indem er schreibt: „Begreiflicher Weise kann 
von einer Volksbewaffnung Wiens, die ihr den Charakter einer offenen 
Stadt nehmen und unermeßliches Unglück über sie heraufbeschwören 
Würde nrcht die Nede sein. Anders ist es auf dem flacheu Laude. 

'versichere zu dürfen, daß die Regierung, den vollen 
im Ätnge, si.ch nni die vor erheben 

wifseu wird! Sie wird dem Rufe nachgeben, der, aus dem läuterst.. 
Patriotismus fließeud, iu diesem Augenblicke auf tausenden Lippen 
schwebt: „Volksbewaffnung!" Der Landsturm aufgeboten, und Führer 
werdeu iu ihm erstehen, die dem Feinde auf alleu Puukten furchtbar 
werden, seiue Zufuhren ihm abschneiden, feine Spione vernichten, seine 
Unternehmungen vereiteln und, wenn Nils Gott den Sieg giebt, es 
seinen geschlageueu Schaareu unmöglich machen werden, daheim zu er-
zähleu, wie es ihm iu Oesterreich ergaugeu!" (Ostd. Post.) 

Italien. 
Bologna, 20./8, Juli. Eine Veränderung ist hier sehr bemerkbar. 

Während vor 1859 Jtalieu fast all seiuen Bedarf an Wissenschaft aus 
Paris bezog uud die gesammten Universitäten der verschiedenen Staa
ten kanm etwas anderes waren, als Filialen des cko 
hat sich seit Abschüttelung des österr. Joches die Sachwga bedeutend 
geändert. Deutsches philosophisches Wissen wird Vor
liebe gepflegt. Deutsche Rechtswissenschaft, nament^ 
vorgetragen nnd deutsche HeMnnde fast aus
schließlich zur Anwendung gebracht. Daß mau Uch uebeubei mehr als 

auch mit deutscher Literatur beschasttgt, l d erst noch jüngst eine 
Bestätigung dnrch die Umländer Ue^n tzg de^ Heine'schen Buches 
der Lieder, aber auch mit deutscher Spec. lge>chlchj man, sich 
iu wirklich wissenschaftlicher Weile vertraut zu machen. So eben geht 
mir als Beleg hiefür das Juniheft der m Florenz erscheinenden 

äi LcuOQi-o, lottorv oä urii" zu, einer Zeitschrist, 
aanz nach der Art der großen franz. Revuen, den Verkehr ^wi

chen dem gebildeten Publicum und der Welt des Wissens und'der 
Mnst iu reger Weise aufrecht zu erhalteu bemüht ist. Im vorliegen-
deu Monatshefte befindet sich namentlich ein Preußen besonders in-
teressirender Aufsatz uuter dem Titel: „Oli Hokev/ollerir o I'eäLrieo 
11 I. Orig'irü." Der Verfasser desselben ist Gaetano 
Polari, Mitredactenr der Opinione, der Ende der dreißiger Jahre in 
Heidelberg stndirte und seit dieser Zeit uuablässig bemüht war, mit 
dem Leben und Weben deutscher Culturwelt vertraut zu bleibeu. Sein 
Artikel begiuut niit einer an Goethe's Schilderung tn Wahrheit und 
Dichtung sich eng anschließenden Darstellung 
Namens uuter dem größten Hohenzoller, Friedrich uud geht daun 
zurück auf die Urgeschichte der Grafen von Hohenzollern uud der Burg-
arafen von Nürnbera um vorläufig mit eiuer pikaut zugespitzteu Ge
genüberstellung der Hohenzollern und .HabsburcM voii Kaiser ̂ ^iudvlph 
au abzuschließen. Dabei ist der etymologische TW so wei er die 
geschichtlich wichtigen Namen !c. nuisaßt, niit ersichtlicher Vorliebe be



bandelt, während im Großen und Ganzen der Weg, den Carlyle ein
geschlagen, mit trefflichem Verständnisse benutzt ist. ̂  Derartige ^eUen 
haben  ge rade  i n  je t z i ge r  Ze i t  e i n  d o p p e l t e s  I n t e r e s s e ,  we i l  s i e  d ^ )  
dazu beitragen, in immer weiteren Kreisen den unheilvollen 2^. ) z 
zerstören, uud „Iväczsodi" seien ein und da^et c. 

Nachrichten von den Kriegsfchanplätzen. 

B-rlm 2Z,/n Juli, M°«> läuft 
mau erwartet die Verlängerung deMoen ani . 
daß Oesterreich die Prätiminarvorichlage m - Mittheilung ein-

- 21./9.JNU Ueber ^ 

gegangen, daß die P^-schlag, während eines Zeitraums 
schafter in Wien Feindseligkeiten zu enthalten, eingegangen ist. 
von 5 Tagen lede^ ^ustitutiouel" schreibt: Wir sind der 

ernste Beweggründe der österreichischen Negierung an-
den Friedensvorschlägen Gehör zu geben, welche der Kaiser 

Ävoleon an dieselbe bat gelangen lassen und die Stimme Europa's 
uickt zurückgewiesen zu sehen fordert. Der Kaiser weiß zu gut, was 
das Oberhaupt eines großen Staates sich selbst schuldet, um etwas 
Anderes vorzuschlagen, als einen maßvollen, berechtigte Empfindlich
keiten schonenden Frieden. — Der „Monitenr" meldet: Die öster
reichische'Negierung hat Anzeige gemacht, daß sie den Vorschlag Preu, 
rens sich während süns Tage jedes Aktes der Feindseligkeit zu ent
boten annimmt, innerhalb welches Zeitraums der Wiener Hof seine 
Annahme oder Verwerfung der Friedens-Präliminarien kundzugeben 
baben wird. 

Berlin, 21./9. Juli. Osficielle Nachrichten bestätigen, daß die 
c-, - ^enspartei am Wiener Hofe das Uebergewicht gewonnen habe. 
^ ^ Paris, 21./9. Juli. Der Constitutione veröffentlicht einen Ar
tikel welcher besagt, daß wichtige Gründe vorhanden seien, welche 
Oesterreich bewegen müssen den Friedensvorschlägen geneigt zu sein, 
die ibr von Kaiser Napoleon vorgeschlagen wurden uud die Europa 
nicht verworieu zu fth-u wmischt^ 

Berlin 22./10. Juli. Die Preußen fahren fort, sich gegen Wien 

aus de^n ^larchftlde^zu amtliche Nachricht vom Kriegsschauplatz 
"i-.ldet daß Theile der Armee des Prinzen Friedrich Karl die March 
!., 5olics sin'Ungarn) überschritten haben. Früher hieß es, der 
UebcMNg habe bei Skalitz stattgefunden. Beide Orte liegen nahe 

ewander.^ ^ ^ vernimmt, wurde der 

General Graf Elam-Gallas vom Kriegsgerichte freigesprochen. Das 
von ihm innegehabte uud auch jetzt wieder erbetene Korps-Kommando 
wird derselbe jedoch nicht fortführen. — Die France will wi^en, der 
Sieger von Cnstozza beherrsche jetzt die ganze Situatwu m Wieu, und 
er sei sür den Widerstand bis aufs Aenßerste. Zu dem Avecke wolle 
er die Preußen in Floridsdorf erwarten und eine 
fern, die entscheiden solle, ob m a n  Prennen nachgeben mui,e oder nichts 
Ercherzoa Albrecht scheint zu glauben, die Preußen wurden so topflov 
aesübrt werden, wie die Jtalieuer ani 24. Juni, nnd er richtet sich zu 
dem Zwecke in Floridsdorf eine verschanzte Stellung ein, wie er ste 
bei Verona hatte. Wien, so schildert die France den österr. Plan, 
bat jetzt nur uoch eine Octroimcuer, es wird durch das verschanzte 
Lager bei Floridsdorf gedeckt. Floridsdorf ist das Dorf, wo die zwei 
großen Straßen sich berühren, von denen die mährische aus Nord, die 
böhmische aus West kommt, welche die preuß. Operationslinien bilden. 
Vor Floridsdorf ward auf dem liukeu Donau-Ufer, 4 Kilometer vou 
den Vorstädte» der auf dem rechten Ufer liegeudeu Hauptstadt, das 
Lager errichtet, das eine ganze Armee aufnehmen kann. Kommt es 
hier zum Schlagen, so haben die Preußen eiuen Angriff zu machen, 
der dem auf Düppel sehr ähulich ist, nur daß die Düppeler Schanzen 
in Folge der laugen Beschießung zum Theil beim Sturme verlassen 
waren, während die österr. Artillerie stark genug ist, um die preuß. 
im Schach zu halten. Die Oesterreicher habeu folglich eine Defensiv
schlacht in xotto. Dies ist laut der France der Plan des Siegers 
von Cuftozza. Die Vereiuiguug der Nord- uud Süd-Armee galt nach 
einem Wiener Briefe der France bereits am 16. für gesichert, die An
kunft der Südarmee bei Floridsdorf bis zum 20. Juli als vollbracht. 

Berlin, 2a./i0. Juli. Die verbüudeten Armeen beabsichtigen, 
Mann im Süden vom Main zn-
Würtemberg ist ins Lager abgereist, 

bura stehen schonen der A"^^ ^ Großherzogs von Mecklen-
NpÄS: b°d°n u°ch Nachrichten 
Main-Armee zusammen wirken. ^ " preußischen 

Frankfurt, 22./10. ^uli. Der Stadt Frankfurt ist von Kiüt?n 
Preußens eiue neue Coutribution vou 25 Millionen Gulden auferlegt 
Die Frankfurter Be,atzuug mit dem ganzen preußischen Corps rückte 
südwärts vor und ist bereits durch vierte Bataillone ersetzt. — Vom 
General Vogel von Falckenstein wird folgende Neminiscenz interesfireu 
Cr stand am 1. Januar 1814 als jüugster, 16- bis 17jähnger Lieu-
teuant im Leib-Greuadier-Bataillou frierend bei Canb am Nheiuufer' 
als Blücher denselben anredete: „Sie armer Juuge könneu mir auch 
leid thun." Falckenstein antwortete: „Halten zu Guadeu Ercelleu-
eiu preuß. Lieuteuaut ist keiu Junge, ich muß mir ausbitteu daß 

Sie das zurücknehmen." Blücher nahm denn auch den „Juugeu" 
gutmnthig zurück, nicht aber ohne sich für deu andereu Fall zur 
Disposition zu stellen. 

Frankfurt a. M., 19./7. Juli. Die Städte Höchst uud Bibench 
wurdeu ebeusalls von den Preußen besetzt. 

Florenz, 22./10. Juli. Nach officiellen Mittheilungen der ital. 
Regierung über die Seeschlacht bei Lissa wird der Sieg deu Jtalie-
ueru Angeschrieben. Hieruach wird berichtet, daß die österr. Escadre 
auf die Jusel Lesiua zurückgedrängt wurde, und daß die Oesterreicher 
1 Panzerschiff so wie 2 andere Kriegssahrzenge verloren. Auf Seiten 
der Italiener bestand der Verlust in der Panzerfregatte Ne Jtalia und 
dem Kanonenboot Palästro, welches in die Luft flog. 

Wien, 21./9. Juli. Iu osficielleu Berichten wird mitgetheut: 
Gestern Vormittag wurde die ital. Flotte, aus 23 Schiffen bestehend, 
unter welchen sich das Widderschiss Eissendwore uud 12 Panzerfregatten 
befaudeu, von der österr. Escadre uuter Admiral Tegethoff bei Lisia 
augegrisseu. Im Verlaufe des heutigeu Kampfes wurde eiue grone 
ital. Pauzerfregatte von der österr. Panzerfregatte Ferdinand Max 
in den Gruud gebohrt, des österr. Liuieuschiff „Kaiser" vou 4 ital. Pan-
zerschiffen umgeben, rannte eines derselben nieder, verdrängte spater 
auch alle übrigeu mit Verlust von Fokmast, Bugspriet, 22 ^odten 
uud 82 Verwundeten. Die öfter. Escadre vollkommen kampsfähig, 
deren Havarie äußerst gering. Nach mehrstüudigem Kampfe wurde 
die ital. Flotte verdräugt uud verfolgt, Lissa vollstäudig entsetzt. 

Paris, 14./2. Juli. Das Memorial Diplomatique schreibt: 
Mau glaubt, daß, wenn das Kabiuet von Florenz darauf beharrt, Ve
nedig nicht aus deu Händen Frankreichs zu empfaugeu, fouderu das
selbe erobern zu wolleu, die Cesstou Venedigs im Wege des allgemei
nen Stimmrechtes erfolgen werde, um der Bevölkeruug die Wahl 
zwischeu der Einverleibung in Italien und der Wiederherstelluug der 
Republik vou St. Marco zu lassen — Freiherr v. Beust ist nach Wien 
zurückgekehrt. 

Florenz, 20./8. Juli. Am Mittwoch griff die ital. Panzerflotte 
Zara (die^Hauptstadt vou Dalmatieu) au. Am Douuerstag wurde 
der Augriss fortgesetzt. 

— Aus Rovigo wird gemeldet: Die Oesterreicher errichten 
Batterieen vor Mestre auf der Straße vou Padua uach Treviso. Der 
Kommandant der Festuug Veroua hat au die Einwohner Befehl er
lassen, sich auf drei Mouate zu verproviautireu. Die Brückeu sind 
aus der Straße von Belluno bis zum Breutathale zerstört, um die 
Verbiuduug mit Cabore zu hiuderu. Die Oesterreicher haben Bellun» 
uud Feltre geräumt. 

— Es gibt auch Jtalieuer, welche es selbst unbegreiflich siuden, 
da^z die ^esterreicher aus Veuetieu, Throl uud Jstrien so ungehindert 
herausgelassen werden. Die Perseveranza meint sogar, die Preußen 
hätten sich eiuiger Maßeu über die italienische „Langsamkeit" zu be
schweren. Außer deu 52,000 Soldateu, die im Festuugsviereck ge
blieben habe Oesterreich uoch Truppen in Jstrien uud 35,000 Maun 
C i a ^ n i ^ ^  a u f  d e m  Z u g e  u a c h  W i e u ,  u u d  w e n n  
m-Ä 5 Garibaldi und Persano so fortfahren, wird bald aucb dieser 
Rest nach Norden ziehen. Der Mailänder Correspondeut 
macht nch lnst.z über Cialdini's Marsch ans Wien, , Alles wmnt 
einmal an Ort und e-t-lle, auch Eialdini nach Wien, nnd" sc? ?! 
mit beißendem Hohn auf ein berühmtes Telegramm vom 24. ^uui 
hlnzu, „logar eine Revanche an Oesterreich." 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 20./8. Juli. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 N. 

3 Wocheu (Zius 6) 76 bz.; 3 Mouat (Zius 6) 75 bz. Rufs. Bauk
noten: 90 Rbl. 69'/4 bz. 

Kopenhagen, 16./4. Juli. Das Kriegs-Ministerium beschloß die 
Zapfenriffel in Hiuterladungswasfen umändern zu lassen. 

Stockholm, 14./2. Juli. Das Hagström'sche Zündnadelgewehr ist 
auf der Ausstellung mit dem ersten Preise gekrönt worden. Die Ne
gieruug hat für den Preis von 10,000 Thlrn. diese Erfinduug er
worben uud denkt schon zum Herbste die schwedische Armee damit zu 
bewaffueu. Mit den kürzlich angefertigten 100 Stück wird jetzt ein 
Probeschießen bis 10,000 Schüsse abgehalten. 

London, 21./9. Juli. Im Oberhause beautragte Lord Stratford 
die Vorlage der Dokumente betreffs der Donanfürstenthümer, indem 
er die Vermuthuug aussprach, Preußeu unterstütze wahrscheinlich den 
Hospodaren. Das Parlament, sagte Lord Stratford, müsse die Mei
nung der Negieruug ersahreu. Als Autwort erklärte Lord Derby, 
die Vorlage der Dokumente sei gegenwärtig unstatthaft. Eine engl. 
Intervention würde gegenwärtig nicht zeitgemäß fein. Eine Bethel l-

gung Preußens bei der Einsetzung deS Prinzen von 
Hospodar fei nicht erwiesen. Die Konferenzmächte hätten ^ ^ 
Zeu nicht anerkauut, aber der Türkei vou jedem^ewa 
ratheu. In Folge dessen zog Lord Stratford semt- ^j^ag vom 
^ Ueber den Fortgang der Kabellegnng wlrd^ ^ ^.x>l. Br. 20 36 
„Great Eastern" nach Valencia telegrapyrri' Meilen zurückgelegt, 
westl. L.: 420 Meileu Kabel abgewunden, 
Wetter prächtig und Alles geht Al-u sich Laing für Nicht-

London, 21./9. Jnli. 'd^nrch werde Jtalieu, Deutschland 
iuterveutiou iu Deutschland a . cv,^eresse Englands, Europa's, ja 
groß uud uuabhänglg w" ' ^Negieruug ohne Zurathuug 
Oesterreichs felb?t. ^-aing , 



des Parlaments keine bewaffnete Einmischung unternehmen werde. 
Horsman hebt die Divergenz der franz. und engl. Interessen hervor. 
England wüusche Italien, Deutschland mächtig und unabhängig, Frank
reich das Gegentheil. Oesterreich möge aus Italien und aus dem 
deutschen Bunde Zu seinem eigenen uuv zum allgemeinen Heile scheiden. 
Graf Bismarck verfolge wirklich große gemeinnützige Zweck. Bowyer 
sprach nch zu Gunsten Oesterreichs und des Katholizismus aus. Glad-
stone drückte seine Sympathie mit dem Unavhäugigkeitskampfe Italiens, 
Deutschlands aus. Die Suprematie Preußeus werde eine allgemeine 
Wohlthat sein. Oesterreich habe außerhalb Deutschlands genügenden 
Spielraum. Staatssecretär Stanley stellt bewaffnete Einmischung in 
Abrede; England sei gänzlich ungebunden, habe den franz. Waffenstill-
standsvorschlag bisher ans Humanitütsrückfichten unterstützt, uach dessen 
Scheiterung aber keinen weitern ungefragten Rath ertheilt. Frankreich 
heabsichtige seines Wissens keine bewaffnete Intervention. England 
könne Oesterreich keinen Rath aufdrängen, ohne sämmtliche Seitens 
Preußens aufgestellte Friedensbedingungen zu kennen. Die Herstellung 
eines kompakten Norddeutschlands widerspreche nicht dem Interesse 
Englands. Die Negierung werde jederzeit das Parlament bestmöglichst 
zu Nathe ziehen. 

Ntw-Zork, 7. Juli/25. Juni. Stewart, der Fürst des hiesigen 
Handelsstandes, hat fein jährliches Einkommen zu 4,788,000 Dollars 
angegeben, wovou er jedes Jahr eine Einkommensteuer von mehr als 
400,000 Doll. zu Zahlen hat. 

Telegramme der Diiiptscheii Zeitung. 
^ Berlin, 25./13. Juli. Es sind noch immer Aussichten für einen 

Waffenstillstand; Italien hat denselben angenommen, sich jedoch die 
Besetzung Verona's ausbedungen. Der baier. Minister v. d. Pfordten 
ist im preuß. Hauptquartier augekommen. General Lamarmora und 
der franz. Gesandte Venedetli nehmeu an deu Verhandlungen Theil. 

Die Preußen marschiren auf das verschanzte Lager bei Florids
dorf vor; die Couceutriruug derselben dauert fort. Heute werden Ge
fechte vor Preßburg gemeldet. 

A u s  M e v a l .  
IV. 

^er Nachmittag des Freitag war Zu einem ländlichen Ausfluge 
nach Ko^ch destimmt. Nach Beendigung des JustrumentaibConcertes 
^i<> inchte demnach Jeder, wie es ihm eben zusagte, oder 
.r>u er gerade vom Glücke begünstigt wurde, da Tuhrgelegenheiten bei 
Wetteminchl ausreichten, zur See, zu Wagen, oder zu Fuß deu vou 
der schatte etwa Q Werst entlegenen Ort zu erreichen, ^edein Ver
eine war durch Aufstellung von Tafeln mit den bezüglichen Aufschriften 
auf dem großen, von dichtbelaubten Anhöhen eingeschlossenen Räume 
vor dem Herrnhause ein Platz zum Ablegen seiner Garderobestücke, 
Noten ?c. zugewiesen, durch Aufstellung von Tischen und Bänken in 
großer Zahl war für Bequemlichkeit, durch Büffets und Küchen von 
riesigen Dimensionen und ein Heer von Kellnern für die leiblichen 
Genüsse gesorgt. Die einzelnen Vereine, nach der Folge ihrer vorher 
gemachten Anmeldung, erfreuten die dicht nm das Herrenhans — auf 
dessen geräumigem Balcon sich die Sänger aufgestellt hatten — geschaarte 
Zahlreiche Menge durch Gesang-Vorträge, und manches frische Lied, so 
recht mit Liebe und Lust, ans voller Brust gesungen, fand den uuge-
theiltesteu Beifall. Aber überraschend war Allen ein gemischter Chor 
von Ehften aus dem Kirchspiel St. Jürgens, der unter der sehr tüch

tigen Leitung seines Kantors eine solche Präcision und Glockenreinheit 
^ der begeisterte Zuruf aller Zuhörer das 

beredteste Zeugnis; für dre anerkennenswerte Leistung desselben bekun-
m .-l " der Gesang-Gesellschaft Arion aus 
Petersburg, mit künstlerischer Vollendung und schönen Stimmen aus
geführt, oeMoß die Gesaug-Vorträge; Freunde, Bekannte setzten sich 
zusammen. Jeder schaltete und waltete nach Belieben kein Mißton 
trübte die allgemeiue Fi ende nnd eben so wie gekommen inckite man 
fein Quartier in dem gastlichen Reval wieder zu erreichen. 

Und mit diesem schönen ländlichen Feste schließt die' eigentliche 
Festperiode des Nevaler Sängerfestes 1866 ab, denn schon am Sonn
abend, 9. Juli, 10 Uhr Morgens, gaben die Sänger-Vereine mit ihren 
Fahnen den nach Riga, Hapsal, Lemsal, Pernan, Mitau auf dem 
Dampfschiff „Admiral" abreisenden Sangesbrüdern das Geleit. Manch 
herzliches Lebewohl ertönte, manch ausgesprochener Wunsch eines fro
hen Wiedersehens auf dem nächsten Sängerfeste wurde laut, aber auch 
manche Thräne der Wehmnth floß dem scheidenden Freunde, den man 
vielleicht zum letzten Male in diesem irdischen Leben an die bewegte 
Brust gedrückt. 

Allmälig verließ ein Gesang-Verein nach dem andern die Stadt, 
aber jeder sprach seinen innigen Dank aus den Männern, die mit so 
unendlicher Mühe und Sorge dieses schöne, unvergeßliche Fest zu Stande 
gebracht, dereu Liebenswürdigkeit sich iu so zarter Aufmerksamkeit gegen 
ihre Gäste ausdrückte, jeder den lieben Bewohnern Nevals, die wie 
alte Bekannte erschienen, den Damen, diesen so reizenden, unermüd
lichen Festgenossen. Gegenseitige Wünsche für ferneres Wohlergehen, 
Geleit von Näherstehenden durch die Stadt, und fort ging's der Hei
math zu, um uach deu Tagen der Freude wieder mit erneuter Kraft 
an die Arbeit mit dem dazu gehörigen Ernst zu gehen. 1^. 

Witterungsbeobachtungen 
den 24. Juli 1S66. 

Stunde. U L ^ 

^ Ä-

Wind. Witterung. 
Ertre 

derTem! 
me 
?eratur Tageömittel 

Barom. Therni. 

(24) 7 Uhr 

2 . 

11 -

48,4 

48,1 

48.6 

12.5 

15,0 

12.6 

^ (0) 

5 (1-2) 

N (0-1) 

2—3 

4 

4 

8.0 

15,6 

743,4 13,4 

(24) 7 Uhr 

2 . 

11 -

48,4 

48,1 

48.6 

12.5 

15,0 

12.6 

^ (0) 

5 (1-2) 

N (0-1) 

2—3 

4 

4 

11.6 

15,6 

743,4 13,4 

(25) 7 Uhr 48 S 12,8 
> 

N (0) 4 11.6 

15,6 

A r e m d c n -- L i st c. 
Hotel London. Herr Inner nebst Sohn aus Riga. 
Hotel St. Petersburg. Herr Keßler aus Werro. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 12. Juli Hierselbst an: Se. 

Excellem wirkt. Staatsrath v. Knorring, Herrai Jürgens, Frohriep, Masnrg. Hahn, 
Casverson, Oding, Zachrisson, Bohne, Makuschew, v. Kruglikow, Tschernowitzky, 
Fedorow, Aknljew, Fräulein Kruse und Frl. v. Duhamel, Herren v. Wahl und 
Schultz, Frau Pichlakowsky und Andere. ^ ^ 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 13. Juli von hier ab: Herren 
Snuson, Rundalzow, Trafiinow, Hahn, Thal, Sr. Excellenz wirkt. Staatsrath von 
Ewers, Fräulein Hagen, Kuhlmann und Weritschhnski), Frau Obrutschew u. ^l. 

Verantwortlicher Nedukteur: R. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. Juli 1366. 

Vom Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hier
selbst im 2. Stadtheile sud. Nr. 94 uud 95 
belegene, dem dim. Herrn Nathsherrn Gouv.-
Secretären Max Thun gehörige Wohn
haus liebst Znbehörungen auf Antrag Etiles 
Kaiserlichen Dörptschen Landgerichtes öffentlich 
verkauft werden soll, und werden demnach 
Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu dem 
deshalb auf den ig. August 1866 auberaumten 
ersten, sowie dem alSdauu zu bestimmenden 
2. LicitatiouS-Termine Vormittags um 12 Uhr 
in des Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot Ulli? Ueberbot zu vertautdareu uud sodauu 
wege-i des Zuschlags weitere Verfugung ab-

Dow"i-R.UhlM.z a«. Mai 
^m Namen nnd von wegen Emes t^dlen 

Raths der Sladt Dorpal 
^ustiMraermeiUer Kupfser. 

(Nr. 626.) Oberiecretaire C. v. Riekhoft. 

Bekanntmachungen nnv Anzeigen. 
Nic-init iek au, äass clor 

iu weiriLi- Köllme am LM. 

mir änder ctnaixe ̂ uurtzlänu^v rooli^oitix. 
vAI-lskwk bei (üwr Dorpat). 

0. v. Mil ien. 

Spicqcl, Soplias. Stühle nn» aiw-r-
Möbeln siud zu verluniftn ui der Kanona-
scheu Straße iiu ehematigeil v. Kochfchen, jehl 
Baron Stackelberg scheil Hanse. 

Die Leih-Bibliothek 
und 

Musikalien - Leihanstalt 
der 

Unioersitätsbuchhaudlung 
von 

^ Kc»row in Dorpat 

werden stets mit den hervorragendsten nenen 
Erscheinungen vervollständigt. Kataloge werden 
auf Verlangen verabfolgt; die Abonnements-
Bedingilngen find die billigsten. 

Bei mir erschien: 
I .  W.  K leve r ,  Pharmaceutifche 

Technrk. Ein Repetltorinm für junge 
Pharmacenten und Handbuch für Veteri-
uaire, Laudwtrihe und Rieb^ücbter ar- 6. 
- Preis 60 Kop. "^Myrer. 3 

Dorpat. ^ Karow, 
UniveMätsbuchhändKr. 

Von dem Büchlein 

je omuill laulu 
>1 

erschien so eben das zweite Heft, 114 wei
tere Fest- und Feierlieder enthaltend. — Preis 
15 Kop. zum Besten der hiesigen Ehstnischen 
Armen W.ll.gerode. 

Montag, den N, Jnli, hat sich ein jn»ger 
«Sund mittlerer Größe, weiß Mit großen schwar
ten Flecken und einen^ gelben Fleckchen über 
einem Auae, verlausen. Demjenigen, der 
ihn eingefangen haben sollte wird bei Ablie
ferung desselben im Hause der Frau Staats-
räthiu v. Morgenstern, eiue Treppe hoch, eine 
entsprechende Belohnung mit Dank zugesichert. 



.N 158. Domieistag, vcn t4. Juli 

U Zettung. 
Erscheint täglich, 

'mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Abonnements Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe. 

I n h a l t .  

P a t t a ^  ^ S t ! ' B ü c h e r k u n d e .  D a s  J u b e l f e s t  i n  
gaben im Ministerium Li-r Pranlienanleihe. Tie Aus-
Di e Ueberführuna ^ ^ ^ ^ Vereinigung von Lehranstalten. 

T« -rst-u «Voqm. B-sS-d-,u,.g->u «.ANAK 

^l'iQlnttdisch^r Theil. Deutschland. Berlin: Das deutsche Purlmne'it 
Ein Vorparlament. Der Abgeorduetentag. Wien: Keine patriotiicl?, «,,^^^. 
gen. Die pragmatqche Sanction. - Schweden. Stockholm- ^e" 
von Abgeordnete^ - Großbritannien. London: Tie Legum/des at aMis^ e!! 
Kabels. - Italien. Rom: Der Sturmschritt der Ereignisse. Der Ab ch d der 
Deutschen aus Italien. — Nachricht«« von den Kriegsschauplätzen ^ 

Telegramme. — Ans Reval V. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Juli. Ueber die „estnische Literatur" labt 

sich die D. St. P. Z. aus Niga berichten: „Ebenso li^ern 2 Zeitun
gen und 3 oder 4 Kalender den 700,0( 9 Esten ihren geistigen Nah-
rungsstosf. Sehr wünschenswert!) wäre es, bei dem bisherigen Man
gel an allem Detail, auch einmal einen stutus ^uo der estnischen Li
teratur zu erhalten." Dagegen ist zn bemerken, daß schon 1864 von 
M. Jürgens in Pernan ein vollständiges Verzeichnis; aller von 1553 
bis 1603 in estnischer Sprache gedruckten Bücher auf 48 Seiten her
ausgegeben wurde. In der diesjährigen Nr. 26 der Dörptschen Zei
tung finden sich einige Notizen über estnische Bücher nach diesem Katalog. 

^ In Palla wurde am 25. Jnni der I50jährige Besitzstand 
dieses Gutes in der Strykschen Familie gefeiert, indem der jetzige Be
sitzer, der dim. Kreisrichter L. v. Stryk seiner Bauergemeinde ein fröh
liches Fest gab. Unter Vortritt ver Dorpater Stadtmusik zogen die 
Gesiudeswirthe, Gemeindeschüler, Männer, Frauen und Kinoer jeden 
Alters am Hofe vorüber durch ein mit Fahnen in den Farben des 
Landes uud der Familie decorirtes und mit Tannenzweigen und Krän
zen geschmücktes Thor aus das ^»eld, ans dem die Neichsfarbeu wehten, 
und hielten endlich vor einer auf das geschmackvollste mit Blumen' 
Gewinden, Teppichen, Fahnen und dein Stryk'schen Wappen geschmück-
ten Tnbm.e, ans welcher sich der Bescher von Palla mit semer Familie 
und -.mg-n V-rw-ndt-n und Rachbarn befand. Nachdem die Musik 
emen Choral gespielt und ds- Schüler der beiden Gemeiudeschulen ein 
gesstlsche- Ls-d gelungen, wandte sich der Kirchspiel-vredig-r Pastor 
Voß an die zahlreiche Versammlung, indem er darauf lünwieö daN 
das Gut während anderthalb Jahrhunderten in derselben Familie er
halten worden, uud nie Jemand anders als der Besitzer hier gewaltet 
und an die stets von Seiten der Gutsherrschaft der Bauergemeinde 
erwiesene Hilfe uud Freuudlichkeit erinnerte, nnd forderte znm Danke 
gegen Gott und zum Gebete darum auf, daß Palla auck deu Nach
kommen des jetzigen Besitzers verbleiben, uud das Band' der gegen-

zwischen dem Gutsherru und den Bauern sich erhalten 
Uches Lied ""ter Begleitung der Musik uoch eiu geist-
Urknnde in Estu?sck-. der Herr L. v. Stryk eine 
schulen nebst dem /n welche er die beiden Gemeinde
großen Lande für immerwäc^ ^ Thlr. 9 Gr. 
übergab die Schenktlngsurdn.de Gemeinde schenkte, und 
der im Namen der Gemeinde dankte "Ä! ^ ̂  Gemeindegerichtes, 
unter Vortritt der Musik-und des Besitze?" 
Gäste zu der nahegelegenen großen Niege sn ^'"^te nnd 
tige Tenne mit gedeckten Tischen uud Bänken gefüllt ma/^!!nd'^ 
dann die Bauern in zwei Abteilungen, zu je 400 gleichzeitig Witten 
Als am Nachmittage gegen 5 Uhr der Besttzer mit den Seiniaen nnd 
der Musik wiederum bei der Tribüne erschien, waren hier s.5nn ,.!!!? 

Pallaschen Bauern versammelt, sondern auch viele ans 
d° "Ud b°'°'w"s zahlreiche Rssstes. den^S .t 
.„ps.s., ^"^or. Und nnn begannen unter den Klängen der dN',.?.' 
be ^"bün° Platz genommen hatte, versth "de, - ^ ' 
belust.gungen. wie Stanacnklettmi, Wettlausen. Eackiaui . 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Rbl. S. 

nnd Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

?. W. 

bei denen die Sieger, und Siegerinnen mtt einem Hute, Heseln, 
Tüchern, Bändern, Tabak und ähnlichen Kleinigkeiten belohnt wurden. 
Am'meisten Interesse erregte aber das Pferderennen, well die Palla
schen Bauern durch ihre tüchtigen Pferde bereits m ^elteretl Krenen 
bekannt geworden sind. Zu Preisrichtern waren be^ 
der älteste Sohn des Hauses, der Herr Landgerlchts-A,^ßor v. ^ryk-
Kioma, der alte Hofes-Stallmeister und em Grundbentzei. Dte Pferds 
ivaren zn drei Klasseti angemeldet, in der erstell sollten ^ahrpserde 
rennen, und wartete des Siegers eine silberne Taschenuhr, für die 
zweite und dritte Klasse waren Arbeitspferde gemeldet worden, und 
eine bunte wollene Pferdedecke und ein Zäunt dem Sieger bestimmt. 
An dem ersten Nennen betheiligten sich vier vierjährige Hengste, drei 
braune und ein falber, von denen zwei einen Besitzer hattet!, und ge
wann eitt brauner Hengst bei einer Entfernung von 3 Werst in 6 Min. 
55 See. Zum zweiten und dritten Nennen, Distance 2 Werst, waren 
jedes Mal ebenfalls 4 Pferde gemeldet worden, und gewann eine 
Schweißfnchsstnte, 5 Jahr alt, und im dritten Nennen ein brauner 
Wallach, 7 Jahr alt, beide'iu 4 Min. 30 Sec. Die Beteiligung der 
gauzeu großen, gewiß 1000 Personen zählenden Versammlung war 
außerordeutlich, und wurden zum Schluß uuter den Fanfaren der 
Münk den glücklichen Siegern die Preise ertheilt. Ein gelungenes 
Feuerwerk schloß am späten Abend erst das vom schönsten Wetter be
günstigte fröhliche Fest in würdiger Weise. Das Betragen der Bauern, 
die fast ein Drittheil der ihnen reichlich gebotenen Getränke unberührt 
gelassen, war durchweg ein munteres, fröhliches, aber zugleich anstän
diges und geiittetes, so daß sich nicht nur die den Besitzer begleitenden 
.yerren, sondern auch die Damen fast immerwährend unter dem Volke 
bewegten, nnd kein Betrnnkener das Fest störte. Norzüg ch ßl ch 
erwähnt werden, das; die fremden Bauern, die nicht zu den geladenen 
Gasten gehörten, während der Mahlzeit eine strenge Zurückhaltung 
beobachteten, nnd sich bei den Belustigungen nur als Zuschauer be
theiligten; denn das Gewinnen vou Preisen jeder Art war eiuzig uud 
allein Pallaschen Gemeindegliedern vorbehalten. Wer Gelegenheit ge
habt hat, vor 40 Jahren ein ähnliches Volksfest in Livland mitzu
machen, nlnß staunen über den Fortschritt, den unser Bauer in der 
Gestttnng gethan, uud sich freuen der ungezwungenen Art und Weise, 
mit der sich hier Herr und Bauer begegueteu. Möchte man noch oft 
Gelegenheit haben,' derartige Feste zu feiern, die dem oft verhüllten, 
aber doch tief in der Natnr der Verhältnisse begründeten innigen 
Baude zwischen dem Gutsherrn und Bauern Ausdruck geben! (Nig. Z.) 

St. Petersburg, 8. Juli. Iu Russischen Prodncten wnrden fast 
gar keine Geschäfte gemacht; von Seiten der Verkäufer sind die Preise 
unverändert geblieben, doch zeigt sich keine Kauflust, weil der Wechsel
kurs iu kurzer Zeit bedeutend in die Höhe gegangen ist, welche That-
Wche znm Theil den großen Ankäufen von Jnscriptionen der 2. Prä
mien-Anleihe sür ausländische Börsen zugeschrieben wird. (Nig. Z.) 

— Vereinigung verschiedener, doch gleichartiger 
Lehranstalten empfiehlt die liter. Beilage der Börsenz. Ans finan
ziellen Rücksichten wäre anch die Eentralisation einiger Verwaltungs-
zweige, wie z. B. des Lehr- nnd Medicinalwesens nützlich. Das Bud
get des Ministeriums der Volksauskläruug beträgt für 1866 7,062,464 
Rbl.; in anderen Nessorts werden aber aus den Mitteln des Neichs-
schatzes sür das Unterrichtswesen noch 700,000 Nbl. verm^Aa ' 
Außerdem siud zu demselben Zweck vom Tntel-Conseil '"ch d"u ' 
gel pro 1865 3,008,598 Nbl. abgelassen, und sind Zur U, ^ ^ 
der Schulen des geistlichen Nessorts im Jahre ^^en der 
bestimmt wordrn. Die Dorfschulen werden ^-hereituugsklas-
^emeinden nuterhalten. Durch die Aushebung ^ 
seu bei sämmtlichen Militair- nnd sollte indessen meinen, 
bereits keine geringe Ersparniß ^'^^ltilttg mindestens sämmtlicher 
daß durch eine Eoucentration v"' ^ ^ geistlichen nicht anSge-
Civil-Lehranstalten ohne ^"'"^ ,f,-^,ftläruilg eiue noch größere Oeko-
schlossen, im Ministeriilm c. ^ Zöglinge in vielen 
nontie erzielt werden r - daß ihre Unterhaltung über-
unserer höheren L-cyme" 



mäßig theuer zu stehen kommt. Auf einigen Universitäten z. kostet 
die Bildung eiues jedeu Studenten dem Staate mehr als 300 Nbl. 
uud ungeachtet dessen erweist sie sich wegen des Mangels an guten Docenlen 
und Lehrmitteln als sehr unbefriedigend; >dnrcb Vereinigung mehrerer 
Anstalten wurden alle gleichmäßig gewinnen. So 'z. B. scheint es, 
dürften die Lehrgegenstände in den geistlichew'Seminanen Nch von den 
in deu Kreisschulen nnd Gymnasien vorgetragenen nicht unterscheiden, 
und mit Eröffnung einet theologischen Facullät bei den Universitäten 
könnten wahrscheinlich auch die geistlichen Akademien geschlossen wer
den. In der medico-chirurgischen Akademie in St. Petersburg werdeu 
viele Gegenstände vorgetragen, die eben so gut auch ans der Univer
sität gelehrt werdeu. Dasselbe gilt vou vielen anderen Special-An
stalten nnd wahrscheinlich unterscheidet sich der Unterricht im Berg-
Jnstitnt nur wenig von bestimmten Fächern, die ans der Universität 
gelesen werdeu. Wenn z. B. beschlossen würde, die Berg-Akademie, 
die Schnle der Wege-Commnnication, das technologische Instant, die 
Ingenieur- und die Artillerie-Akademie nach Wassily-Ostrow in die 
Umgegend der Universität überzuführen, so könnten die Zöglinge aller 
dieser Anstalten die Vorlesungen über Mathematik und Natnrwissen-
fchafteu bei der Universität hören, und würde dnrch Special-Docenten 
uur das zu ergänzen sein, was auf der Universität uicht gelehrt wird. 
Berücksichtigt man den überaus großeu Mangel an guten Docenten 
(es sind sogar bei der St. Petersburger Universität 14 Lehrstühle un
besetzt), so würde eine solche Eoneentrirung auch in wissenschaftlicher 
Hinsicht einen sehr großen Nutzen gewähren. An Gebäuden zur Un
terbringung aller besagteu Austalten wird es nicht mangeln, wenn 
man das erste Cadettencorps uud die Zollgebäude dazu verwendet 
Das Zollamt müßte in das Gebäude des Berg-Jnstiluts übergeführt 
uud müßten die benachbarten Kasernen des Finländischen Regiments 
nnd die Oelschennen in Lagerräume verwandelt werden: dadurch wür 

Uten-Anstalten unter eine Verwaltung gewähren. Gegenwärtig wer
den ans dem Neichsschatz zu diesem Zwecke 8,500,000 Rubel verab
folgt, uugerechuet die 850,000 Rubel, welche das Eollegium allgemei
ner Fürsorge bewilligt, uud die 3,245,003 Rubel, welche im Budget 
pro 1865 vom Ressort der Kaiserin Maria zu wohlthätigeu Austalteu 
bestimmt sind. Leider aber strebt jedes einzelne Ministerium daruach, 
gleichsam einen eigenen Staat zu bilden. Ans diesen Gcnnd beabsich
tigen die Minderten des Krieges nnd der Marine gegenwärtig bei 
Uch dewndeve Gerichte nach dem Muster der neuen Justizbehörden deS 
Elvlt-Neswrts zu errichten, ungeachtet der enormen kosten, welche die, 
selben erfordern, während es doch, wie uns scheint, ungleich einfacher 
wäre, die Militairs, welche detinqnirt haben, außer sur DiscipUnar-. 
Vergehen, den gewöhnlichen Civil Gerichten zu übergeben, welche, wenn 
das für nothwendig erachtet wird, in diesen Fällen sich nach den Mi-
litair-Gesetzen richten könnten. Im Ministerium der Wege-Eommnni-
cation hat sich sogar uoch eiu Auditoritat erhalten, für welches jähr
lich mehr als 13,000 Rubel abgelassen werden. Bei der Berg- und 
Forst-Verwaltung sind diese unnützen Institutionen bereits aufgehoben. 

— Zur E r richt u ng v o n R et tn n gs b ö t en an unseren rus
sischen Küsten sind Beiträge im Betrage von 2343 Nbl. eingegangen, 
welche von Seeleuteu vou Professiou und Arbeitern der Kriegsmarine 
eingezahlt wnrden. (Kr. B.) 

— Die ersten Chinesen sind am 5. Juli uach St. Peters
burg gekommen, nachdem sie zuvor Paris, London und Amsterdam be
sucht. Vou Dolmetschern begleitet gehen sie in ihrer Nationaltracht 
auf den Straßen nmher, sehen sich mit phlegmatischer Gleichgültigkeit 
nm uud raucheu ihre düuuen Pfeifchen. Natürlich haben sie eine 
Menge Neugieriger in ihrem Gefolge, wo sie sich zeigen. (D. P. Z.) 

— Befördert: Wirkt. Staatsrath Jakob Tolstoi, Korrespon
dent des Unterrichtsministers in Paris, zum Geheimrath uuter Ver
abschiedung auf seine Bitte. — Ernannt: Kammerjnnker Hesse, 
bisher Vice-Gonvernenr in Wolhynien, für denselben Posten in 
Kiew. (D. P. Z.) 

Uralsk. Eine Telegraphenstation ist zn Uralsk eröffnet 
nnd die telegraphische Verbindung bis uach Busulnk hergestellt worden. 

Ausländische 'üachnchicn. 
Deutschland. 

/is> ^5nli Die Nordd. Allg. Ztg- schreibt^ „Wir hö-
^nütn, schou die ersten Vorbe

reu, daß ^ Einberufung des Parlaments mit ein-
^ n"'der Persönlichkeiten veranlaßt worden sind, welche zu diesen 
ö , t irischen Berakhuugeu eingeladen wmden. Und zwar nnd 
vorpar mn ^ bedeutendsten politischen No-
solche l Partei ^ verschiedenen deutschen Staa-
tabilitäten der ^ Blättern in dieser Beziehung ge-
ten ergangen, ^ in ^ 

(US >.'U l. ^ 
nationalen Wünschen entgegenzukommen, der Fottschritts-Parün nicin 
genügen. Die Organe dieser Partei erklären bereits die Initiativ! 
des Eabinets sür eine „ministerielle Beaufsichtigung", für eine „du-
reankratische Vorbereitung", nnd bezweifeln, daß die Eingeladenen 
sich zn einer solchen Arbeit verstehen werden. Wir kennen natürlich 

die Entschließungen des Hrn. v. Bennigsen und der übrigen eingela
denen Herfen urchl, aoer wir glauben, bei denselben diesen anfrichti-

voraussetzen zu dürfen, der es ihnen 
zur Pstlcht macht, sich ulcht durch solche Auslassnugen der Partei cap-

zn lasseu. ^ ie Negleruug beabsichtigt keine Bevormundung, 
keine Beausnchtlgung; sle beabslchtlgt, den Rath nnd die Unterstütznna 
des deutschen Volkes ein^tlholen, nnd wendet sich deßhalb ohne nach 
der Parteisarbe zu fragen, an diejenigen Männer, welche sich das na
tionale Streben vor Allem als ihr ZW gesetzt haben. ^ 

, ... . ^ yaven. Sie,beweist 
gerade dadurch am besten, daß auch sie die deutsche Frage nnr von 
dein eiuzigeu Staudpuukte aus betrachtet, vou welchem dieselbe gelöst 
werdeu kauu, vou dem uatioualen Standpunkte, der allen Parteien 
ein gemeinsames und geheiligtes Feld ist, auf dein sie sich begegnen 
können. — Dagegen glaubt die D. Allg. Z. iu Leipzig Folgendes als 
den eigentlichen Sachverhalt bezeichnen zn dürfen: Es haben allerdings 
in den letzten Tagen vertrauliche Besprechungen zu Berlin stattgefun
den, theils vou Mitgliedern der liberalen und nationalen Partei ans 
verschiedenen größeru norddeutschen Staaten unter sich, theils zwischen 
diesen uud Gesinnungsgenossen aus Preußen, insbesondere ans den 
Reihen der Abgeordueteu, endlich auch mit Vertretern der Negierung. 
Der gemeinsame Zweck und Mittelpunkt aller dieser Besprechungen 
war: wie bei der iu Deutschland unter allen Umständelt zu gründen
den nenen Orduuug der Diuge die Selbstbestimmung des Volks zur 
Sicherung eines günstigen Erfolgs am besten mitwirksam zn machen 
sei. Natürlich kamen dabei die Wahlen und Vorlagen znm Parlament 
in Frage, es war auch die Rede von einem sogenannten „Vorparla
ment", d. h. einein freien Zusammentritt politischer Männer aus den 
einzelnen deutschen Ländern, als Vorbereitung und moralischen Unter
stützung des eigentlichen deutschen Parlaments, zugleich als eiuer ge
rade in diesem Augenblick doppelt wünschenswerthen Kundgebung des 
Volkswillens gegenüber theils der 'bekanntlich eine Zeit lang befürch
teten, seitdem allerdings mehr in den Hintergrund getretenen Gefahr 
einer Einmischung des Auslaudes, theils deu damals ganz nahe ge
glaubten, jetzt auch mehr znrückgetretenen definitiven Friedensverhand
lungen. Doch ward alles dies nnr ganz im allgemeinen befprochen. — 
Das Endergebnis^ aller dieser Besprechungen war, daß die Mitglieder 
der national-liberalen Partei beschlossen, auf die baldige Berufung d-?s 
deutschen Abgeordnetentages hinzuwirken, aber uicht nach Berlin, son
dern nach Brauuschweig. Dieser, der neben den jetzigen und den ge
wesenen Mitaliederu deutscher Volksvertretungen, welche eben jener 
nationalen uud liberalen Richtnng hnldigen, statutenmäßig anch die 
noch lebeuden Mitglieder des alten Parlaments von 1848 in sich faßt, 
erschien am meisten geeignet, theils den Willen des deutscheu Volkes 
sowohl Oesterreich als dem Auslande gegenüber — wenn dies nöthig 
werden sollte — wirksam auszudrücken, theils die deutsch-uationalen 

Nord- nnd Süddentschland entstandenen Riß möglichst wieder" anzu
füllen uud den Süden für die Theilnahme an deu Bestrebuugen des 
Nordens geneigt Zu machen. — Die answärtigen Teilnehmer jener 
Besprechungen haben sämmtlich noch im Lanfe des 17. Juli Berlin 
wieder verlassen. Ans Sachsen war nur der Redakteur der D. A. Z., 
Dr. Biedermann, gegenwärtig. Von anderen Anwesenden erwähnen wir 
u. a.: N.V.Bennigsen, Di-.Mignel und DivGrnmbrecht aus Hannover, Di'. 
Fr. Oetker uud OberappellationsgerichtsrathOi-.Baehr aus Kassel. (N.-Z.) 

.Wien, 20./8. Juli. Die patriotische Gesinnung, welche die 
Gemeinderäthe von Salzburg und Graz durch ihre offenen und frei
mütigen Adressen an den Tag gelegt haben, scheint in den maßge
benden Kreisen wenig zu behageu; die offiziöse „Wieuer Abendpost" 
hat Weisung erhalten, derartigen Versuchen, die Uebel, an welchen 
das Reich dahinsiecht, bloßzulegen, von vornherein die -spitze abzu
brechen. Das ministerielle Organ erklärt zwar, ans fonnelle Nechts-
bedenken wegen etwaiger Inkompetenz der Gemeindevertretungen kein 
besonderes Gewicht legen, noch an der loyalen Gesinnung der Mit
glieder des Grazer Gemeinderaths gegen den Monarchen und den 
Staat zweifelu zu wollen; allein es glaubt, desto lebhaftere Einsprache 
gegen die unmittelbare Tendenz dw^r Kundgebung einlegen, der 
Krone die volle Freiheit in der ^ahl chrer Nathe wahren nnd i«?den 
Versuch eiuer beeugeudeu Pression entschieden ablehnen zu müssen. 
Von Alters her, fährt das Negiernngsorgan fort, schwieg vor dem 

Rufe: Das Vaterland ist in Gefahr, das Dräugen der Parteien So 
weit auseinandergehend Richtnngen und Bestrebungen in Oesterreich 
sein mögen, in Einem — das wissen wir — begegnen sie sich-, in 
dem Gedanken der pragmatischen Sanktion, in dem Gedanken der 
Einheit und Unteilbarkeit Oesterreichs. Für diesen Gedanken einzu
treten, ihm lebendigen Ausdruck zn geben, scheint uns denn jetzt die 
erste Pflicht jedes Bürgers dieses Reiches zu sein." — Ueber die 
Stimmung in den österr. Landeil bemerkt der Wiener Eorrespoudenl 
des Londoner Herald: „Oesterreich, d. h. die österr. Regierung, muß 
wahrscheinlich sich noch'ans manche andere Opfer gefaßt machen, außer 
der Verödung seiner Provinzen und dem Blute seiner Söhne. Ich 
sehe, wie der Sturm langsam heranzieht. Ungarn empfängt die Kaiserin, 
seine Königin, mit Ausbrüchen des Enthusiasmus, aber Uugaru wird 
bald reellere Gewährungen verlangem Bereits erhebt sich in Steier
mark eine Stimme, uud zu Gratz versammelt sich das Volk, um eine 
Verfassung zu fordern. Selbst in dein alten Fürstenthnm Salzburg 
richtet man eine eindringliche Adresse an den Kaiser, ihn bittend, sein poli
tisches System zn ändern, um der Krisis entgegentreten zu können. (N.-Z.) 



Norwegen nnd Schweden. 
Stockholm, 16./4. Juli. Iu dem letzterschienenen Hefte der 

Gesetzsammlung werdeu die Wahlen für die ueue zweite Kammer aus
geschrieben. Zu dem Zwecke wird das Landgebiet in Kreide vou 
40,000 Seelen eingetheilt und diese wieder in zwei Wahlnene, von 
deneu jeder einen Reichstags-Abgeordneten zu wählen hat. ^ue 
Städte, welche weniger als 10,000 Einwohner haben, sollen ur solche 
Wahlkreise zusammengestellt werden, die wenigsten- 6000 hoch ten» 
12M0 Seelen zähle» und dann je ei» -^''^ledz>^Zw"-n-.ammcr 
z n  w ä h l e n  h a b e i n  D i e  W a h l e n  s o l l e n  v o r  ' ^  
seiin — „Aslonl'ladet" Snsi-tt sich >n ^ 
Wahlen wie folgt: „Die Z-» " -hr und mehr wo das 

die Wahl 'der Mitg??ed°i 
..calh. in Besonders werden die indirekten Wahlen 

Kammer eine ganz neue Aufgabe seiu, der alle Aufmerk
samkeit gewidmet werden muß. Es ist deshalb Sache der Presse, 
diese Frage vollständig zn diskutireu, damit die Wahlen im September 
in vollständiger Uebereinstimmnug mit dem Zeitgeiste und den unab-
weislichen Forderungen der neuen Formen vollzogen werden köuueu. 
Diese Forderungen setzen bei dem Repräsentanten voraus: 1) daß er 
der neuen Ordnung der Sachen, der neuen Konstitution und der 
Politik einer freisinnigen Negieruug warm zugethan sei; 2) daß er 
so weit thunlich, frei von jedem Band im Dienste des Staates sei; 
3) daß er sich für die Beförderung unserer kommunalen sozialen 
Fragen und dereu zeitgemäßen EntWickelung stets warm interessirt 
habe und 4) auch geneigt i>t, ein Mandat anzunehmen. Diese letztere 
Forderung ist aus dem Grunde von Wichtigkeit, weil die Repräsen
tanten in der ersteu Kammer keinen Ersatz für die Opfer erhalten, 
welche von dem Berufe eines Repräsentanten unzertrennlich sind." (N.-Z,) 

Großbritannien. 
London, 19./7. Juli. Die Leguug des atlantischen Kabels schrei

tet glücklich vor. Mittwoch Mittag waren 682 Meilen desselben ver
senkt und hatte der „Great Eastern" uuter 52,01 nördl. Breite und 
26 37 westl. L. -— eiue Strecke von 600 Meilen zurückgelegt. So 
wäreu denn — schreibt der Spezialkorrespondent der „Times" aus 
Valencia am 16. Abeuds von den vier großen Gefahren, die At
lantischen TelegraphewErpeditioueu immer droheu werdeu, drei glück
lich überstanden und zwar die dritte während der heutigen Morgen
dämmerung. Die größte ist iudesseu noch zurück, sie drohet, wo es 
ailt das Kabel für eiue Strecke vou mehr als huudert Meilen durch 
eiue Tiefe von 2400 Faden oder 15,000 Fuß Wasser zu legen. Diese 
schwerste Probe wird zwischen Freitag und Sonnabend beginnen und 
hoffentlich bis Montag glücklich bestanden werden. Wenn diese furcht
bare Tiefe einmal passirt ist, so können die Actienbesitzer nnd alle bei 
dem Unternehmen Jnteressirlen frei anfathmen, denn die Tiefe nimmt 
von >da an stetig ab bis zu etwa 100 Faden an der Küste von Neu-
fnndtand. Bei einer Tiefe von nur tausend Faden ist eine Zerreißung 
des Kabels höchst unwahrscheinlich nnd selbst wenn sie unglücklicher
weise sich ereignen sollte, würde sie von verhältuißmciszig gernlger Be
deutung sein, "da der Aufenthalt von einigen Tagen jedenfalls hinrei
chen würde um daß Nißende aufzuheben und wieder anznspleißen. So
bald daher einmal das tiefe Wasser passirt sein wird, mag man alle 
Gefahr, so weit sie von der See droht, als thatsächlich überstanden 
betrachten, so lange dagegen der Wendepunkt von 2400 Faden, an 
welchem voriges Jahr das Kabel riß, noch nicht zurückgelegt, kauu 
jeden Augenblick eiu vielleicht uicht wieder gut zn machender Unfall 
vorkommen. Die erwähnten drei bereits glücklich überstaudeueu Ge
fahren sind: die glückliche uud schnelle Leguug des Ufereudes, die Le
guug über den unter dein Namen der Irischen Bank bekannten furcht
baren unterseeischen Abhaug und schließlich die Passirnng eines schma
len tiefen Thales, wo das Wasser eine Tiefe wie fast mitten im 
Ocean erreicht. Ein Unfall an einer der beiden letztern Stellen würde 
das Scheitern des ganzen Unternehmens, wenigstens für dieses Jahr, 
zur Folge gehabt haben (St.-A) 

Italien. 

Rom, 14./2. Juli. Die Ereignisse der Gegenwart sind so über
raschend, daß wir alle uns vom tiefen Erstaunen nicht befreien 
können, daß die ganze Welt wie vom Stupor angehaucht ist. Vor 

p^uß. Bataillone sehen wir in wenig Tagen König-
^raaVn machtvolles Kaiserreich sinken, uud die wichtigsten 
hundert Schlechten au^nw^'""^ kommen. Die Geschichte hat 
Wie diese von Sadvwa ^ ̂  heroisch uud blutig wareu, 
sich zu ziehen im Staude war ähnliche Erfolge nach 

gelenkt^d^ Z^^ge^ ^a?-. 

hänglgkeit Italiens, der Fall des Kirchenstaats und der alten Kircbe 
und die Theilung der europäischen Hegemonie zwischen Frankreick 
und Deutschland. Enorme Wirkungen, welche die menschliche Civilisa-
tion um ein ganzes Jahrhnndert vorwärts bewegen müßten Sie 
können durch Treuuung und Verschiebung der handelnden Kräfte be-
hindert, doch nicht mehr ganz vereitelt werden. Die Prei^aabs 
Venedigs ist der Abschied des deutschen Reichs von Italien, und wM 
auf immer. Dies Laud war die einzige, hatnäckig festgehaltene Er

oberung unserer Nation; sie lag tief begründet in den Bedingungen 
der europäischen Kultur, deuu sie machte diese selbst überhaupt möglich. 
Die fortdauernde Beziehung Deutschlauds zu Jtalieu bildet das wich
tigste Elemeut der gesammten Geschichte Enropas vom Fall des Römi
schen Reichs bis anf die Reformation, welche die kirchliche Trennung 
beider Länder als modernes Prinzip aussprach; uud so wunderbar 
tief war jeue Beziehuug festgewurzelt, daß es noch anderer drei Jahr
hunderte bedurfte, um auch die politische Treuuung beider Nationen 
;u vollziehen. Die schöne Ebene des Po, das große und tragische 
Schlachtgefilde der christlichen Geschichte, worauf seit Dietrich von 
Bern (Theodorich, dem Ostgothenkönig), 14 Jahrhunderte lang die 
deutsche und die lateinische Race um ein politisches und kirchliches 
Svstem mit einander gekämpft haben, wird uuu für lange Zeiten 
endlich Frieden genießen. Die unzählbare Reihe ihrer mörderischen 
Schlachten beschließt jetzt Cnstozza, ans dessen Feld dereinst die ver
söhnten Germanen und Italiener eine hohe Dentianle erheben mögen 
als den Schlußstein der Geschichte ihrer langen Kriege nnd ihier 
furchtbaren Leiden. (N.-Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Berlin, 24./12. Juli. Der Laudtag ist zum 30. Juli einberu
fen worden. Die Waffenruhe läuft erst übermorgen ab. ^österrei
chische Bevollmächtigte befinden sich im Preußischen Lager. Unterhand-
lnugeu siud eröffuet uud mau erwartet eine Einigung. Italien soll 
Schwierigkeiten macheu. Ein Anschlag an der Pariser Börse meldet, 
daß Oesterreich die Präliminarvorschläge angenommen yat. Die 
Preußen sind in Hof einmarschirt. 

Berliner Börse. Wechsel-Eours vom 23. Juli: Für 100 
S.-Rubel (3 Mouate auf St. Petersburg) 79 Thlr. bezahlt. 

Wien, 22./10. Juli. Vou heute Mittag au werdeu die Feind-
seligkeiteu zwistheu deu preuß. uud österr. Truppen auf füuf Tage ein
gestellt. Der frühere österr. Gesandte am Berliner Hofe, Graf Karoly 
ist in Begleitung des Baron Breuuer und des Feldzengmeisters v. De
genfeld ins prenß. Hauptquartier iu besonderer Mission abgegangen. 

Paris, 22./10. Juli. Die Patrie vou heutigem Datum schreibt: 
„Wir glauben zu wissen, daß heute Nacht die Beuachrichtiguug einge
gangen ist, die Friedenspräliminarien seien von Seiten Oesterreichs 
angenommen. Die Regierung hat hiervon sofort den König von 
Preußen benachrichtigt. Der letztere hat den König Victor Emannel 
eingeladen, der Unterzeichnung des Waffenstillstandes beizutreten, wel
cher der Annahme der Friedenspräliminarien folgen soll." 

Berlin, 23./11. Jnli. Zur Verhaudluug über die Friedenspräli
minarien erschienen im preuß. Hauptquartier Graf Karoly, Baron 
Breuner uud Graf Degenfeld. Bei den stattfindenden Verhandlungen 
wird Prenßen durch deu Grafen Bismarck uud Hru. v. Moltke, Jta
lieu durch deu Grafen Barral, ital. Gesaudteu iu Berliu, vertreten 
seiu. Die fünftägige Waffenruhe hat gesteru begonnen. 

^ "ich»!!, 22./I0. Juli. Das große Zeltlager bei Dirschau dürste 
errickt!'! ^"öahl von österr. Kriegsgefangenen, für die es 
erilchtet woiden (bekanntlich ic>,000 Mann), belegt werden weil aus 
Rücklicht für den össentlichen Gesundheitszustand dieses Thüles uns^s 
Regieruugobezirkes eiue Vermiuderuug jener Zahl geboten erscheint 
Dagegen ist es im Werke, mehrere kleinere offene Städte West- und 
Ost-Prenlzens mit einer, nach ihrer Größe verschiedenen Anzahl von 
vsterr. Kriegsgefangenen und sie überwachenden kleinen Trnppen-Kom-
mando's zu belegeu. Als solche nennt mau zunächst Culm, Rosenberg 
uud Brauusberg. 
^ Wien, 2I./9. Juli. (Ueber Loudou) Man versichert aus guter 
Quelle, daß die Friedeuspartei deu Sieg davongetragen habe; Oester
reich sei bereit Vorschläge auf der Basis eiuer Koustituirung des Bun
des uuter Leitung Preußens und mit Ausschluß Oesterreichs auzuuehmen. 

Berlin, 21./9. Juli. Die Regierung beschloß, unter die Friedes-
vedingnngen mit Oesterreich und seinen Alliirten die unbedingte Am
nestie sür etwa compromittirte Freunde Preußeus aufzunehmen. 

^Plms, 23./1U Juli. Es wird officiell bestätigt, daß Oesterreich 
^ ^riedeuspräliminarieu augeuommen hat; nur die Vorschläge, 
welche stch auf deu italienischen Theil Tyrols beziehen, sollen von 
Oesterreich nicht acceptirt worden sein. 

London, 23./11. Juli. Reuters Office veröffeutlicht die Friedens
prälimiuarien, welche vou Preußeu vorgeschlagen und von Oesterreich 
gebilligt worden. Oesterreich erkenut die Auflösung des früheren 
deutscheu Bundes an uud giebt seine Zustimmung zur Bildung eines 
ueueu Bundes ohne Oesterreich. Norddeutschlaud bildet einen neuen 
^llud unter militärischer uud diplomatischer Führuug Preußens. Süd-
deutschlaud erhält die Berechtigung als unabhängige internatioua e 
Existenz eiueu ueueu Buud für sich zu schließeu, wobei das 
gut zwischen den beiden deutschen Vereinigungen getheltt w - .^.^ 

^bherzogthümer mit Ausnahme des deutschen Dlitr-cts von 
werden an Preußeu auuectirt. Die Kriegskosten ^ ^hj. 
Oesterreich getragen. Das Gebiet des hat bereits den 
unverletzt mit Ansnahme Venetiens. Bunde nnd die 
ersten Pnnkt, seinen Ausschluß ans dein ^ ^ obigen Be-
Anerkennnng des ueueu Bundes sugei a Wurden, wünscht Preußen 
dingnngen, welche Oesterreich"^ ^ auuectiren. 
noch eiu Ländergebiet von ^ ^— 

/ n^ich, Die Brigade des Obristen Mon-
^v'tt'durch A 14- J"s^uterie-Negiment, mehrere Batterieen 



und Escadrous des 2. Armeekorps hat heute den mit bedeutender 
Überlegenheit unternommenen Angriff des Feindes gegen Blumenau 
(Lamacs bei Neudorf 865 E), nordwestlich von Preßburg siegreich 
zurückgewiesen. 

Moisburg (preuß. Hauptq.), 21./9. Juli. Die preuß. Truppen 
fahren fort, sich auf dem Marchfelde gegeu Wieu zu concentriren. 
Geitern marschirte eiue Division hier durch uach dem Süden. Zu 
heute jiud^ weitere Truppeu augesagt. 

Berlin, 22./10. Juli (amtlich). Nach der Schlacht vou Königgrätz 
jmd allem Anschein nach die Hauptmasse der österr. Infanterie, die leichte 
Kavallerie-Division Taxis, sowie die Sachsen auf Olmütz uud nur das 
10. Corps (Gablenz) und die drei schweren Reserve-Kavallerie-Divisio
nen, so wie die leichte Kavallerie-Division Edelsheim über Brünn auf 
Wieu zurückgegaugeu. Das Vorgehen der preuß. Armee über Brüuu, 
sowie der Zustaud der auf Olmütz zurückgegangenen Truppen, welche 
ohne Kavallerie eiue nicht operationsfähige Masse darstellen, hat die 
Oesterreicher bewogen, auch diesen Theil ihrer Armee uach der Douau 
zurückzunehmen. Theile der Truppeu scheiueu per Eisenbahn von Ol
mütz uach Wien gegaugeu zu seiu; als aber iu Folge des Gefechts 
von Tobitschau die Benutzung der Eisenbahn nach Süden unmöglich 
wurde, blieb für eiueu ferneren Rückzug uur der Fußmarsch übrig. 
Der Uebergaug des Priuzeu Friedrich Carl über die March bei Holitfch 
versperrte deu Oesterreicheru für dieseu Marsch die Straße auf" Preß
burg. Es bleibt ihueu, um die Douau zu erreicheu, jetzt uur noch 
der Weg jeuseits der tieinen Karpathen in der Richtung auf Komoru 
übrig. Iu der That scheinen auch, eingezogenen Nachrichten zufolge, 
größere österr. Truppeumasseu auf dem Wege vou uugarisch Hradifch 
nach Trentczin über die Karpathen nach Ungarn zu ziehen. 

Cttttlgart, 22./10. Juli. Die erste und zweite Reserve sind zur 
Laudesvertbeidiguug eiuberufeu. 

Frankfurt n. M., 21./9. Juli. General Manteuffel hat an Stelle 
des Generals Vogel von Falckenstein, welcher zum Gouverueur von 
Böhmen eruauut wordeu ist, das Oberkommando der Mainarmee über
nommen. — Die 8000 Baiern, welche in Schleusiugeu eingerückt wa
ren, haben in den 2'/2 Tagen ihres Aufenthaltes 1500 Eimer (90,000 
^uart) Bier getruuken (48 Schoppen pro Manu und Tag). 

Mainz, l8./6. Juli. Hier herrscht große Bestürzung, da der 
Gouv. Graf Nechberg erklärt haben soll, die Festuug bis auf deu letz
ten l.kann zu vertheidigen und uns somit die Schrecken einer Belage-

^ele Familien sind ausgewandert uud werden bis mor
gen ^'Mtag, zu welchem Zeitpunkte die Festuna geschlossen werdeu soll 
noch manche diesem BeMete sotgen. In Bingen sind b reits .u Wa^er 
und per B-chn 200 Stuck aus Ehr-n^-i.s.-w an 
gekommen nnd nhernen die Preußen atso nicht allein die Cernirnng, 
sonderll auch einen festen Angriff auf unseren Platz zu beabsichtigen. 

Mülheim, 19./7. Juli. Heute Nacht wurde die Brücke über die 
Weschnitz gespreugt. 

Dnrnistlidt, 17./5. Juli. Die „Hess. Laudes-Ztg." meldet.- „Einem 
hier stark verbreiteten Gerüchte Zufolge wird Prinz Alexander von 
Hessen uur dauu das Ober-Commaudo des achten Buudes-Armeecorps 
behalten wollen, wenn Prinz Carl von Baiern sein Oberbefehlshaber-
Amt niederlegen wird. Erhebliche Differenzen zwischen beiden Gene
ralen sollen stattfinden." Das Hauptquartier des Priuzeu Alexander 
hat sich nach der Neckarlinie zurückgezogen. Dem W. St. A. zufolge 
hätten seiue Truppen ihre Verbindung mit den Baiern nuumehr bei 
Wertheim am Maiu im nördlichen Baden bewerkstelligt. 

Berlln,^3./1l. Juli. Das I. preuß. Neservecorps unter dem 
Großherzog von Mecklenburg langte in Folge sorcirter Märsche uud 
uuter Beuutzuug der Eiseubahueu zu Hof iu Baieru au. 

Wien, 22./10. Juli. Das Tiroler Truppenkommando meldet aus 
Comars deu 21. d. M.: Die mit großer Macht in Val di Ledro uud 
^udiearien eingedrungenen Italiener wurden heute augearisseu. Oberst 
Moutluisaut überstieg mit 3 Bataillonen den 6000 Fuh hohen Pieve 
di Ledro und Nececca, welche von 12,000 Mann feindlichen Truppeu 
besetzt wareu uud machte 1000 Gefaugeue. Er zog sich iu die Stel
lung am Monte Pichea zurück, ohue daß der Feind zu solgeu wagte. 
Geueral-Major Kaim warf mit einem Theil seiner Brigade und der 
Halbbrigade des Oberstlieuteuauts Hossleru deu iu Judicarieu gegeu-
übersteheuden Feind nach Condino zurück und machte 40 Gefaugeue 
Abgesehen vou den von den Oesterreichern gemachten Gefangenen war 
der Verlust der Jtalieuer sehr bedeutend. 

Paris, 22./10. Juli. Officiöse Wiener Telegramme bestreiten die 
Einzelnheiten des ossiciellen italienischen Berichts über die Seeschlacht 
bei Lissa und halten die Behauptung aufrecht, die ital. Flotte habe sich 
eiligst zurückgezogen. 

— Der Moniteur schreibt : Die bei Lissa erhaltene Schlappe 
nöthigte die ital. Flotte zum Rückzüge uach Aukoua. Der Aufaugs
termin der Waffenruhe soll Souutag begouueu habeu. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 26./14. Juli. Der Abschluß eiues Waffenstillstandes 

ist wieder zweifelhaft; die Stockung ist durch die Bediuguugen der 
italien. Negieruug eiugetreteu; der Kaiser Napoleou hat Abänderungs
vorschläge gemacht. Die durch den bairischeu Münster von der 
Psordten gemachten Waffenstillstaudsvorschläge siud zurückgewieseu. 

Die preußischen Truppen marschireu iu Süddeutschland vor
wärts. Gerüchtweise verlautet, daß die Truppen uuter dem Groß
herzog von Oldenburg im Odenwald kämpften. 

In der Buudessestuug Ulm ist der Belageruugszustaud erklärt. 

2t u s ev a l. 
v. 

Die Auswahl der Lieder für das Wettsiugen der Vereine in 
Kosch war folgende: Nr. 1. Petersburger Ariou: „Die Nacht" 
vou Abt;,, Das Hiudumädcheu", Volkslied. — Nr. 2. Mitauer Mäuuer-
gefaugverein: (vorbehalten). — Nr. 3. Revaler Liedertafel: „Ständ
chen" von Jnl. Olto; „Dämmerung" von Abt. — Nr. 4. Dorpater 
Handwerkerverein und Dorpater Gesangverein und Sängerkreis: 
"^^eVtQnd" von Preis. „Znrns an Deutschland" von Otto-

Schenkenlied von Mendelssohn. — Nr. 0. Alle 4 
„Veneta" von Abt. „Warnuug vor deni Rhein" von Gade „Trink
lehre" vou Abt. — Nr. 7. Esteuvereiu vou St. Jürgens: (vorbehalten). 
— Nr. 8. Nevaler Mäuuergesaugvereiu: (mit Vorbehalt.) — Nr. 9. 
Nigaer Liederkranz: „Abschied" von Mücke. „Der italienische Salat" 
von Genve. — Nr. 10. Moskauer Liedertafel: „Gruß" vou Kretschmar. 
„Waldmeisters Hochzeit" vou Tschirch. — Nr. 11. Petersb. Lieder
tafel: (mit Vorbehalt.) — Nr. 12. Narvaer Liedertafel: (mit Vorbehalt.) 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liiert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. Juli IsL6. 

ES ist mir beim besten Willen nicht möglich, 
die vielen freundlichen Zuschriften, Beglückwün
schungen uud Aufbietungen von Hufe, die mir 
in den letzten Tagen zugegangen, einzeln zu 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
-  - - '  N e n e  S m g s k a r t m  - " " " " "  

v K m  

beantworten, nnd bitte ich meine Freunde, mei
nen bauchen Danf dafür aus diesem Wege 
eutgegen zu nehmen. ^ 

Ich benutze zugleich die Gelegeuhett, den 
Herren Coutiuuauten der „Gartenlaulic^ hier
durch anzuzeigen, daß es uicht iu meiuer Macht 
lag, die achttägige Unterbrechung im Druck bis 
jetzt schon auszugleichen, ich aber bemüht sein 
werde, bis zu Nr. 31 die frühere Ordnung wieder 
herzustellen und die ausgefalleue Woche einzn.c 

- «... 

Dor»M Hmdmrkmenm 
(Im Smnmer-Locale.) 

Sonnabend deu 16. Juli 

Instrumeutal-Concelt 
sür Mitalieder uud deren Familreu. — UMang 

zu haben bei 

E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 
Karte des Kriegsschauplatzes in Ober-Italien. 

Vom Mmcio bis Triest 15 Kop. 
Karte von Böhmen, Mähren und Oefter-

rerch von H. Kiepert. — Maa.,^0 
1:1,000,000. 60 Kop. 

Karte von West-Deutschland von H. Ka
pert. — 2 Blatt, Maasstab 1.666,66b. 
1 Nbl. 20 Kop. .. 

Karte der Rh ei »Provinz, der Provinz 
Westphalen und angrenzenden Lander 
von Engelhardt. (Braunschweig—Han
nover — Nimwegen, Erlangen — Saar-
lonis — Etaiu.) 50 Kop. 

Bis zur Erösfnuua uuseres Detailgeschästs 
findet der Äev^nuf von 

Bicr,,«» M«th 
in der Brauerei statt. 

VS. Felschau «K? Co. 

geh. 
Pmck Kochdkch. 

Dorpat. ^ ^ K<,ro»v, 
Universitätsbnchhäudler^ 

Ilne donne m^ison eu vws ü. Loräettux 

äemuuäo äes i'epi'ELeMlmts. — Lerire 
ü'aueo ^ W'. xoste restunto 

Loräeaux (Irlmee). 

Montag, den 11. Juli, hat sich ein zunger 
Kund mittlerer Größe, weiß mit großen schwar
zen Flecken und einem gelben Fleckchen über 
einem Auge, verlaufen Demjenigen, der 
ihu eiugesangen habeu sollte, wird bet^lblie-
feruua desselben iin Hanfe der ^>rau Staats-
räthin v. Morgenstern, eine Treppe hoch, eine 
entsprechende Belohnuug mit Dauk zugesichert. 

Abreisende. 
Martiu Uiut vom Gute Samhof. (0 



Frcitng, !8KV 

Erscheint täglich, 

Ausnah,ne der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schümnann's Wittwe^ 

I n h a l t .  

Preis für Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

inländischer Theil. Dorpat: Die Künstler ^ügelgen. Riga: 
^taatsrath Hasserberg. Mitau: Da>s angebliche Verlangen nacl ^ >><>>- Nil,,-"-" r--- nach rusi 

der Münzresorm. -.-'l-- --
Jenisseisk: Flucht von Arrestanten 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die CholeraamMablen 
der ?vinan;en. AndemnitätKvntiin, oren'>: Keine 

^)rr:in: >llle Qiiou 
Ter Nothstand der Finanzen. Indemnitätsvotuin. — Italien, "vl 
Abtretung. — Amerika. Newvork: Die Baumwollernte. 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. — Neueste Nachrichten. 
Telegramme. — 'Aus .ileval V l. — Nlgaer Handelsbericht. 

MiiMschc Unchrichtcn. 
Dorpat, 15. Juli. Ueber die Zwilling^brüder Gerhard 

und Carl von Kügelgen bringen die Nig. Stadtbl. einige Notizen. 
Letzterer war der kais. rnss. Eabinetsmaler und Vater des iu Dorpat 
lebenden Künstlers Eonstantin von Kügelgen. Im Jahre 1795/96 
trafen die Brüder in Riga ein uud verweilteu dort mit kurzen Unter-
brechuugeu bis 1799. Sie schlössen dort Freuudschast mit dem späte
ren kais. Leibarzt C. vou Stossregen, dem Bürgermeister A. H. Schwach 
(geb. 1740, gest. 1800) den Familien Zuckerbecker uud Klein. Tann 
führte ihr Küustlerberus sie nach Estland und St. Petersburg. GcrtM-d 
malte hier 54 Bilder, darunter zwei allegorische, die Nacht und deu 
Morgen in Pastell, und eine Gesellschaft Spieler um eine Hharaobaut, 
in halben Figuren, ein Viertheil Lebensgröße, meistens ^orlraits, mit 
des Künstlers eigenem Bilde. Von mehreren Portrcnts, die ihm Ehre 
machen, verdienen folgende erwähnt zu werdeu: das Portrait des 
Generals (Grasen) von der Pahlen (gest. 1826 zu Mitau), in Lebens
größe, ganze Figur, welches ihm mit 300 Thlrn. Alb. oder 45)0 Thlru. 
Sächsisch bezahlt wurde, die Gräsin Borch mit ihrem Kinde, ein 
Kniestück (Tochter des Gen.-Gouv. Graseu Browne, gest. im 79. 
Lebensjahre zu Warklaud in Polnisch-Livland 1844), die Generalin 
Meyendorss mit ihren Kindern (Anna Catharina, geb. v. Vegesack, 
verh. 1790 an den Ober-Commandanten Casimir Baron v. Meyendorss 
aus dem Hause Uexcull, Erbherr vou Klein-Noop u. s. w., Mutter 
der Geheimräthe Peter, Georg Wolter und Alexander Barone v. Meyen
dorss u. s. w.), die Generalin Benkendorff, ganze Figur (Anna Juliane, 
geb. Baronesse Schilling voll Eanstadt); die Kaiserin Maria sür den 
Grasen Panin; die Brustbilder von La-Trobe (gest. 1845), PesarovinS 
(gest. zu St. Petersburg 1847), Stoffregeu (gest. 1841) uud Aude-
ren, auch besitzen die Familien Zuckerbecker, Klein uud Schwartz 
mehrere Bildnisse, die Gerhard für sie gemalt hat (namentlich des 
Bürgermeisters Ad. Heinr. Schwartz). Die treue Anhänglichkeit des 
braven (1830 verst. Bürgermeisters Joh. Georgs) Schwartz uud das 
gastfreundliche Haus der Eltern desselben machten dem Künstler seinen 
Ämenthalr in Riga unvergeßlich; auch der Familieu Zuckerbecker uud 
barkeit^""^!^ ^ ̂  Aieister stets mit herzlicher Liebe uud Dank-
der Kaiserin Elisas ).?urde der edle Stofsregeu, später Leibarzt 
Wanderer nn^ Bald siihlte sich unser 
dort geb°r°!7 ei nnd .5?? s° -inh-inülch. als ob er 
endete später die Liebe, Beide aaben^^ begönne» hatte, da« voll-
und Carl -in Zweites Vaterland n>^ ihrem 
recht (beide wurden später SchwiegersShm des Est ^GmsbM 
Zoege v. Manteustel auf Harm). (Nig. Stbl.) ' - > y -

Riga. Schiffe waren bis Ende Juni: 
in Kronstadt angekommen 1263, abgegangen 811. 
- Narva - 91, ' - ß-z'. 
- Pernau - 77, - 7z' 
- Libau - 67, - ^ 
- Riga - 1119, -

— Staatsrath Hasserberg, der Verwalter der Oranien-
baumschen Hofverwaltung, ist zum Beamten für besondere Aufträge i 
Finanzministerium ernannt worden. (N. P.) im 

Mitau. Ueber das angebliche Verlangeil nach russ. Unter 
richt und die Armnth der Banern bringt die Nig. Z. von wohluuter 
richteter Seite einige Aufkläruug. Die Niosk. Z. hatte berichtet, daß 
kurl, Baueru iu St. Petersburg um die Einführung ̂  des russ. Uuter-
richtes in ihren Gemeindeschuleu nachsuchten uud bei Hervorhebung der 
Armuth dieser Bauern, welche angeblich Hungers sterben sollten, hinzu
gefügt, daß merkwürdiger Weise dieselben kaum auf die Erfüllung ihrer 
Wünsche zu hoffen wageu, weil die Deutscheu keiu Herz für sie haben. 
Es ist in der That von einem Bauern des Kronsgutes Würzan im 
Ministerium der Neichsdomainen eine Supplik vorgestellt worden, nach 
der eigenen, dnrch das örtliche Gemeindegericht constatirten Aussage 
des Bittstellers darauf gerichtet, für die Arbeiter der Krousdomaiuen 
Land zu erbitten.nnd nur nebenbei damit die Bitte um russ. Unter
richt verbunden. Es ist in dem Protokoll desselben Gemeiudegerichts 
cvnstatirt, daß die Gemeinde des Gutes Würzau, welche gegen 4600 
männliche uud weibliche Seeleu zählt, zwei Gemeindeschulen besitzt, 
dereu jede eiueu Lehrer hat. Derselbe erhält an Emolumeuteu in Korn 
und Geld 195 Nbl. 25 Kop. uud ist hierfür verpflichtet, den lettischen 
Elementar-Unterricht, sowie den Unterricht in der Religion uud im 
kirchlichen Gesänge zu ertheileu. Außerdem ist es ihm gestattet, für 
den Sprachunterricht eine kleine Vergütung vou denjenigen zu erheben, 
welche daran theiluehmen wollen. Der Satz für den deutschen Unter
richt ijt 2 Nbl. von jedem Schüler für das Schuljahr. Die beiden 
Lehrer haben nnn anch schon vor mehr als einem Jahre den Ansang 

"i" geben nnd zwar zu dem mäßigen 
^atz ovn I Nbl für jeden Schiller pro Jahr. Der eine dieser Lel,-
lei, welcher lelbst nicht das Nufsische versteht, hatte zu diesem Zwecke 
auf elgeues Nt,lco elueu Hilfslehrer eugagirt; da sich indessen nur die 
genüge Zahl vou 6 Schüleru während der Unterrichts-Periode zum 
russischen Unterricht meldeten, so hat er den Hilfslehrer nach 9 Mo
naten mit großem Verlust wieder eutlasseu müssen. Der andere Lehrer 
ertheilt den russischen Unterricht selbst; aber auch er hat unr eine sehr 
geringe Zahl vou Schüleru vereinigen können, welche sich an dem 
rnssischen Unterricht zn 1 Nbl. per Schüler betheiligen wollten. Es 
scheint hiernach das Bedürsniß nach diesem Unterricht nicht ein so 
großes zu seiu, als es geschildert wordeu uud ist am weuigsteu die 
Behauptung motivirt, daß die Bauern die Nichterfüllung eines Wun
sches zu besorgen hatten, welcher, wenn er vorhanden, schon erfüllt 
war. Endlich kann auch vou der Armnth und dem Hungerleiden die
ser Kronsbauern nicht die Nede sein, da die Wohlhabenheit der Wür-
zanschen Baueru, welche iu der fruchtbarsten Weizengegend leben, ge
radezu sprüchwörtlich ist uud es uachgewieseu werdeu kauu, daß der 
Landarbeiter (Knecht) dieser Gegend sich in Land^ Korn und Geld auf 
cirea 160 bis 180 Nbl. steht, außerdem aber Wohuuug uud Beheizung 
von dem Gesindemiether frei erhält. Wenn einer dieser Arbeiter nichts
destoweniger um Zuweisuug vou Laud gebeteu hat, so ist dies uicht 
aus irgend einein Mangel zu erklären, sondern geschieht ebenso, wie 
andere Personen in viel besseren Stellungen um Laud im Samaraschen 

oder jetzt iu deu lithauschen Gouvernements bitten. Es wird auch der 
Wohlhabeude in der Negel gern etwas nehmen, wovon er.glaube" 
oder hoffen kann, daß er es fast oder ganz umsoust erhält. Die ^ 
zeitige Bitte des Banern aber um Einführung des ^usiiiche-i 
nchts in den Gemeindeschulen hat uur die erste  Bitte mi ei  

leu, ohne es, wie die Thatsacheu lehren, ernsthaft dm 
und ohne daß überhaupt ein Grund zu dlUr f tion erlaubt. 
Würzansche Kronsbauer hat sich einfach eine ^ ^rigeii Winter hat 

— Für die dunkle ^^enchtnng ^ ^ 
sich ein Deficit vou 500-600 Nb. A^ateriien verwandt wnrden. 
Nbl. für die nene Bedachnilg ^0 von 3,720,413 
Dieie 900 Nbl. sind de" ' ' Grundbesitzer reparirt. (G.Z.) 
Rbl. mit 26 Kop. s^ empfiehlt Herr E. Güs-

" Vakergllanos p Zum Knochenmehl uud be-
sefeld in der Empfehlung dnrch Herrn E. E. Schmidt: „Es 
wertt über de^ E. C. Schmidt) keine Nilckstcht 



darauf genommen, daß die Phosphorsäure im Knochenmehl in im 
Wasser uulö^lichem Zustande befindlich ist. Weuu angeführt wird, 
daß Herr Oanä. olivm. V. Lieven auf Grui^d von Versuchen des 
Herru Emil Wolfs eine Löslichkeit der Phosphorsänre im dreibastgen 
phosphorsauren Kalk des Knocheniuehls mit 50"/» im ersten, 30^/o im 
zweiten, M/o im dritten Jahre zur Grundlage seiner Berechnung ge
nommen habe, so muß dagegen eingewendet werden, daß dre Angabe 
über die Ausnutzung des Phosphates blos als eine Schätzung gegeben 
ist, ohne daß dabei behauptet worden wäre, daß diese ^chatzuug aus 
exacteu unumstößlichen Experimenten und Düuguugsversucheu beruhe; 
es giebt andere Agriculturchemiker, welche eine 50"/oge Ausnutzung 
des Kuochenmehls im ersten Jahre als viel zu hoch erachten. Nichti
ger mag indeß seiu, daß die lösliche Phosphorsäure de^ Superphos-
phates im ersten Jahre zu 70v/o zur Wirkung gelangt. Wenn es fer
ner richtig ist, daß das Knochenmehl des Herrn Schmidt 28,718^/v 
Phosphorsäure analysirt, so würde anzunehmen lern, dal; die russischen 
Knochen bedeuteud mehr Phosphorsäure enthalten, als die deutschen 
resp. die in Deutschland zur Verarbeitung gelangten Knochen, denn 
nach den Hunderten von Analysen enthalten die besten Sorten ge
dämpften Knochenmehls blos zwischen 20—24"/o Phosphorsäure, durch-
schuittlich nicht mehr als 21—22«Vo Ein Gehalt von 28,7«/« aber 
ist noch durch keiue Analyse constatirt worden, es sei denn, daß das 
Mehl, mit irgend einem Phosphorit-Mehl, welches viel billiger als 
Knochenmehl ist, versetzt worden ist. Beide Düugemittel, uämlich das 
gedämpfte Kuocheumehl und die Superphosphate töuueu neben einan
der bestehen, wenn die Preise beider nach dem Gehalt an Phosphor
säure sich richten, wobei, dem allgemein adoptirten Grundsätze folgend, 
das Pfund Phosphorsäure im Kuocheumehl zu 2'/2 Sgr. oder 12 Kop., 
das Pfd. lösliche Phosphorsäure iu deu Superphosphateu zu 4'/2 Sgr. 
oder 21 Kop. iu Aurechuuug gebracht wird. Nur da iudeß verdient 
das eine oder audere Düugmittel den Vorzug, wo die Phosphorsäure 
zum billigeren Preise uuter Zugruudelegung der obigen Werthangabe 
angeboten wird. Das Superphosphat ist der Coutrolle des chemischen 
Laboratoriums in Dorpat unterworfen, welche den Käuferu freisteht, 
für jede einzelne Parthie zu beuutzeu. (K. Z.) 

Diinaburg. Aus der Bahu nach Witedsk i,i da-) letzte Stück 
zwischen Polotzk uud Witebsk, mit Ausuahiue der 19. Werst von Qbol 
bis Sirotiua beendigt. (Nig. Z.) 

Htlsingfors. Der A u k a u f vonThee r und verschiedenem Holz-
utaievial in Finnland hat fast gänzlich aufgehört. Die Käufer wollen 
ev vermeiden, in Folge des jetzigen Kurses fast das Doppelte des 
früheren Preises zu bezahlen und haben sich daher zu anderen Gegen
den, vorzüglich den battischen Gouv. gewandt. Die sinnl. Dampf
schiffe, welche bisher einen jährlichen Neingewinn von ca. 70,000 R. 
erzielten, sind jetzt in der Lage, kaum ihre Unkosten decken zn tonnen. 
Sie werden jetzt sowohl von Passagieren als auch zum Trausport vou 
Frachten im Ganzen wenig benutzt. Eiu großer Theil der beständigen 
Einwohnerschaft Finnlands, Fiuuläuder, Schweden, Russen u. s. w., 
welche von ihrer Pension lebten, haben Finnland verlassen, weil ihre 
Einnahmen aus die Halste reduzirt siud. Die Sommergäste, welche 
gewöhnlich aus russ. Gouv. iu großer Zahl uach Wyborg, Helsingfors 
Abo zogen, sind in diesem Jahre fast ganz ausgeblieben uud in 
Wyborg z. B. nur durch weuige Familien vertreten. Einige Haus
besitzer haben ihren früheren beständigen Gästen den Vorschlag ge
macht, sie sollten eben so viel wie früher, d. h. nach dem alten Kurs 
zu bezahleu haben, doch ist damit wenig gedient, da doch alles Uebrige, 
Lebensmittel zc. nach dem neuen Kurs bezahlt werden muß. Die 
sonst alljährlich an den Küsten Finnlands kreuzenden russ. Geschwader, 
unter auderu auch das Uebungsgeschwader der Marinekadetten, meiden 
Finnland jetzt geflissentlich und halten sich mehr an die gegenüber
liegenden Küsten Estlands. Das sind die nächsten Resultate der Münz
reform in Finnland. (Rev. Ztg.) 

— Die chinesische Gesandtschaft traf am 15^/3. Juli auf 
der Reise von Stockholm nach St. Petersburg in Helsiugfors ein, 
woselbst ihre Glieder an einem öffentlichen Ball Theil nahmen. Am 
8. d. M. ist die chinesische Gesandtschaft in St. Petersburg einge
troffen und von dort weiter nach Berlin gereist. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Der russ. Marinemaler A. Bog olubow 
war nach der illustr. Zeit, früher selbst Marineoffizier nnd soll sich der 
Kunst verhältuißmäßig erst spät gewidmet haben. Sein Lehrer war 
Andreas Achenbach in Düsseldorf und sind uuter dieses Meisters Augen 
die neuesten fünf Gemälde geschaffen worden, welche so großes Aufse
hen in Berlin machen. Die eigentliche Action soll auf jedem dieser 
Bilder mit größter Lebendigkeit und historischer Treue, bis ins Detail 
hinein, wiedergegeben uud nicht minder das landschaftliche Element 
das Wasser, der Himmel, die Athmofphäre realistisch wahr und stim-
munasvoll seiu. (^?t. B.) 

Ieittsstisk. 19 Arrestanten, unttr denen zwei politische Ver
brecher, sind aus der Trottzkschen Salzsiederei (Gouv. Jenisseisk 

entflohen. (Nig. Z.) 

Ausländische 
Deutschland. 

N?rliil /11 ^<!lli Um die ängstigende Größe der Cholera-
zahlen auf ihr wirkliches'bescheideues Maaß zurückzuführen , 
statistische Bureau der Stadt Berlin für Junt ^ 
wirkliche Eholerafälle gemeldet wurden. Sie veröffentlicht dies ^esUtiar 

mit folgenden Betrachtungen: „Die Gefammtzahl der erkrankten Per-
soueu i,l von 168'2 im Mai auf 2383 im Juni aestieaen Di? 
iMtttißmäßige Beteiligung der beiden Geschlechter an dieser Zahl ist 
'ich uu Allgemeinem gleich geblieben und zwar, so lange die Beobacb-
luugszeit dauert merkwürdigerweise zu Ungunsten des weiblichen Ge
schlechts. ^as Ueberwiegen des letztern erstreckt sich in allerdina^ sebr 
verschiedenem Verhältnis nahezu aus alle der Beobachtuua unterwor-
senen Krankheitsformen mit Ausnahme der LungenenUünduna von 
der dre männliche Bevölkerung itärker betroffen wurde Diese sowie 
sämmtliche Halskrankhetten behaupten in der jetzt eingetretenen beißen 
Jahreszeit einen erheblich gering-rn Grad. Dafür ist aber d Ge-
Mudhelt uuserer Stadt im Inn. ein anderer schwererer Feind echau' 
den: die asiatische Cholera und in Verbinduug mit ihr die Ol'.olsi'a 
uosti-us oder iut'autMii, sowie die Diarrhoe. Aus den 39 Elwlera-
sällen, welche sich zerstreut in den einzelnen Krankenlisten gesunden 
haben, läßt sich freilich leider irgend ein allgemeiner Schluß über die 
Art der Verbreitung, die davon befallenen Personen uud die Heftigkeit 
uud Tödtlichkeit dieser Kraukheit im Eiuzelueu iu keiner Weise ziehen. 
Es sind aber schon die nöthigen Schritte gethan, um das über die ge-
uauuten außerordentlich wichtigen Seiten dieser gefährlichen Epidemie 
nahe zu vollständiger Weise bei der königl. Sanitäts-Kommission zu-
sammeufließende Material möglichst schnell statistisch zu verwerten 
uud damit sowohl der in dieser Beziehung noch ziemlich wenig iufor-
uiirten Wissenschaft und Praxis die nöthige Grundlage zur richtigen 
Diagnose und Therapentik zu verschaffen, als auch durch Belehrung 
des Publicums zur Beschwörung der Gefahr beizutragen. Es wird 
von der betreffenden Behörde abhängen, ob die statistische Verwerthnng 
noch so zeitig geschehen kann, daß nicht allein ein schließliches Ge-
sammtbild der Krankheit, sondern auch eine periodische Skizzirnng in 
bestimmten Zeitabschnitten erfolgen kann. Von den 39 genannten 
Eholerasällen, welche zu V? auf Kinder bis zum 15. Lebensjahre und 
zu V-z auf Erwachsene fallen, endeten 20 mit dem Tode, welcher in 
allen Fällen m sehr kurzer Zeit eiutrat. Au der Okolei-cr 
erkraukteu 348 Personen, von denen 54 starben, namentlich war die 
Verbreitung und Tödtlichkeit dieser Krankheit außerordentlich groß 
unter den bis zu 1 Jahr alten Kindern. Aber auch erwachsene Per
sonen, namentlich aus der weiblichen Bevölkerung, vom 25. bis 35. 
Lebensjahre wurden vielfach davon befallen. Die Diarrhoe ergriff 645 
Personen, war jedoch uur in wenig Fällen tödtlich. Am zahlreichsten 
trat sie auf im jugendlichsten Alter, fällt dann bis zur Altersstufe von 
10—15 Jahren, von wo sie bis zum 40. Lebensjahre wieder konstant 
steigt, um dann allmälig wieder abzunehmen. Unter den übrigen 
Krankheiten ragen an Häufigkeit des Vorkommens hervor: die Masern, 

Äinchon- und Bronchienontzünduna, ohilc diese 
Kranlyerten jedoch gegen die früheren eine 
kennen ließen. (N.-Z.) ^meyrung er-

— Es ist mir Bestimmtheit zu erwarten, daß die Neuerung 
sich schon in der uächstbeoorstchenden Session mit voller Offenheit 
über die Stellung aussprechen wird, welche sie zu der Budget-Frage 
eiuzuuehmeu beabsichtigt. Ihre Haltung wird eine durchaus entgegen
kommende sein. Daß die Negierung versassuugsmäßig berechtigt ge
wesen, Ausgaben zu leisten, zu denen die Zustimmung des Abgeord
neten-Hauses nicht ertheilt worden, hat sie selbst niemals behauptet. 
Sie hat niemals der von einigen conservativen Parteiführern aufge
stellten Doctrin sich angeschlossen, daß, wenn die Feststellung des 
Staatshaushalts-Etats nicht in der im Art. 99 der Verfassung vor
geschriebenen Weise zu Stande gekommen, die Ausgaben aus altem 
königlichen Rechte zu leisten seien. Die Negieruug hat ihrerseits für 
ihr Verhalten stets nur den Fall des Nothstandes geltend gemacht 
und dieseu durch die Lage der Militär-Frage begründet. Es würde 
hier zu weit führen, wenn wir die verschiedenen Phasen der Militär-
Arage auch nur kurz wieder berühren wollten. So viel glaubeu wir 
schon jetzt als unzweifelhaft bezeichnen zu können, daß die Negierung 
bei dem Landtage ein Jndemuitäts-Botum für die von ihr in Er-
maugeluug verfassungsmäßig zu A ommener Staatshaushalts-
Gesetze geleisteten Ausgaben bei dem ^.ai dtage nachsuchen wird. Wahr-
c^inlick wird hierauf auch m der Thronrede schon hingedeutet scheinlich wird hierauf 
werden. ^K. Z-) Italien. 

Florenz. Die „Jtalie" schreibt: „Die Wiener Blätter belehren 
uns endlich,' daß die Abtretung Venetiens an Frankreich niemals eine 
vollendete Thatsache gewesen ist. Der Kaiser von Oesterreich hak nur 
erklärt, daß er bereit sei diese Provinz abzutreten, um durch Frank
reich zu einem Waffenstillstands zu gelangen, welcher ihm Zeit gäbe 
nene Kräfte zu sammeln, um Preußen zu erdrücken. Der Kaiser 
Napoleon hat sich darauf beschränkt, von dem Anerbieten der Abtre
tung Akt zu uehmen und den Waffenstillstand Italien und Preußen 
anzubieten. Da der Waffenstillstand nicht angenommen worden ist, 
so existirt die angebliche Abtretung garnicht uud Venetien hat mcht 
aufgehört für Oesterreich ein österr., für Italien em ital. Gebiet zu 
sein." Die „Jtalie" macht außerdem bittere Glossen Womit habe der Kai
ser in Ungarn sich Dank gestiftet? „Freiheit, Recht, Verfassung habendie 
Habsburger den Ungarn trotz feierlichster Zusagen entrissen und MUgst 
erst noch den Landtag heimgeschickt, nachdem er mit falschen Hoffnun
gen hingehalten worden war." (N.-Z.) 

Amerika. 
New-Aork 13./1. Juli. Ueberall im ganzen Süden war das 

Wetter merkwürdig schön, und unsere Nachrichten von allen Punkten 



sind äußerst befriedigend. Die junge Baumwoll-Pflanze in den Lan
dereien an den Flußufern, die frisch bepflanzt wurden, hat bedeuten
den Fortschritt gemacht, da das Wetter warm war, und ̂ zettwemge 
Regenschauer dem Hartwerdeu der Oberfläche des Bodens von der 
brennenden Sonne entgegen wirkten. Von allen anderen hegenden 
gehen uns gleich befriedigende Nachrichten zu. P^^^zer wer e t rasch 
des Unkrautes Meister, uud obwohl noch Vteles °u d^ Z^ 
hängt, und ein Defizit im Vergleiche mtt ^ urMun^ 
schwänglichen Schätzungen zu erwarten 2). 
alle Aussicht aus eine mäßig gute Ern e C- st noch unmer Zu sruh 
um eine Meinnna über die Ausdehnung der unt Baumwolle vepflanz-
um eme ^cetuung ^ uniere Berichte verringern von Tag 
ten^odenslache z: g ^eberschwemmung zu Grunde gerich-
^ und mehren die Hoffnung auf mäßig guten Er-
r s irücbein Bepflanzen. In Alabama uud Missisippi wurde viel 
"and durch ein plötzliches und temporäres Anschwellen der Flüsse 
unter Wasser gesetzt, und selbstverständlich zur Zeit darüber großes 
Lärmen gemacht. Es findet sich aber, daß die Pflanze eine Über
schwemmung von 2 bis 3 Tagen überlebt, uud manche dieser Pflan
zungen haben eben so guten Fortschritt gemacht, als ob sie nie über
schwemmt gewesen wären. Daraus kann man ziemlich gut entnehmen, 
wie viel immer von Klagen abzuziehen ist, wie kühl uud ruhig man 
stets bleiben muß, um selbst aus den ehrlichsten Berichten die Wahr
heit heraus zu finden, — und wie folgerichtig es ganz zwecklos ist, 
frühzeitig überhaupt Schätzungen zu geben. (N.-Z.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Olmütt. Von der Besatzung von Olmütz verlautet nichts. Für 

den Augeublick wird sich dieselbe bescheiden müssen, ruhig iu ihrem 
verschanzten Lager stehen zu bleiben, oa ihr das rasche Vordringen im 
südöstlichen und östlichen Mähren die Möglichkeit genommen hat, mit 
den vor Wien angehäuften österr. Streitkräften in Verbindung zu tre
ten und selbst der Marsch nach Preßburg über die Beskiden durch die 
Marchüberschreitung eiues Theiles der 1. Armee abgeschnitten worden 
ist Die Times hat einen Bericht ihres Korrespondenten aus dem 
österr. Hauptquartier Olmütz vom 12. Juli, der u. A. schreibt: „Der 
Feldzeugmeister ist in der Stadt daran, seiner Armee eine Gestalt zu 
aeben, er arbeitet mit dem unerschöpflichen Eifer uud der Energie, die 
diesen tapfern, jedoch nicht glücklichen Soldaten auszeichueu. Obgleich 
bereits über sechszig, wird er schwerlich von Vielen in der Ausdauer, 
womit er Anstrengungen aller Art erträgt, übertroffen werden, uud 
bei Nacht wie bei Tag schont er weder sich noch seinen Stab. In
dessen ist er jetzt nur uoch der zweite im Befehl. Bedeutende Theile 
seiner Armee sendet er dem neuen Generalissimus Erzherzog Albrecht 
nach Wien uud wird bald uur noch eine Besatzung und ein Opera
tionskorps haben, hinreichend, um den Preußen in die Flaute uud 
den Nucken zu fallen. Lassen Sie mich hier die Vorstellung berichti-
gen, als ob Gras Henikstein, (Äraf Clam-Gallas und General, 
nics erst nach der Schlacht von Königgrätz uud zwar in Folge ihrer 
Haltung während derselben ihrer Stellen entsetzt worden wären. Gras 
Clam-Gallas ward seines Besehls nach der Aktion von Gitschin ent
hoben und Graf Henikstein und die andern Stabsosficiere wurden vor 
der Schlacht vom Dritten suspeudirt. General Paumgarteu langte im 
Lager am Tage vor der Schlacht an, um an Henikstein's Stelle zu 
Lreteu, änderte jedoch nichts an den von seinem Vorgänger getroffenen 
Anordnungen. General Krismanics und Graf Clam-Gallas sind aus 
dem Arrest entlassen worden, der gewesene Chef des Generalstabes ist 
jedoch noch in militärischer Haft. Der ganze Stab soll reorganisirt 
werden — eme schwierige Aufgabe Angesichts des Feindes — und man 
wird Versuche machen, Mängeln in der Administration und der Armee, 
selbst welche die jüugsten Ereignisse in reichem Maße an's Licht ge
bracht, so viel thunlich abzuhelfen. Die österr. Armee war seit einiger 
Zeit auf dem Friedensfuße, der Effektivstand sehr reduzirt, als der 
Krieg ausbrach, und die plötzlichen Anstrenguugen, die einem solchen 
Kampfe angemessenen Proportionen herzustellen, haben die ganze Ma
schinerie sehr in Unordnung gebracht." 

Verlin, 23./11. Juli, (amtl.) Nachdem die preuß. Armee Brünn 
verlassen, hat sie auf allen von ihr berührten Straßen nur feindliche 
m^Ä^^^beu vor sich gesehen, die sich bei Annäherung der 
über die hat an vielen Stellen die Brücken 
zu einer gründlichen Au^?^ zerstört, jedoch scheint ihm die Zeit 
Mit Ausnahme einiger Arbeiten gefehlt zu haben, 
gänge überall innerhalb 24 Swn^ ^ zerstörten Ueber-
hergestellt worden. Lundenbur?. ^ unseren Pionieren wieder 

eheude Eisenbahn sich von demnach ^ie nach Olmütz 
durch die österr' Briga°e M"nd?°es w". Ä'°ud°n abzweigt, war 

hatte Verschanzungen zur Vertheidigung des Orks^anäel-a^°'Als 
am IS, Juli Abe.W die Spitzen der Division Artsich Kinq aus 
der Strecke Lundenburg-Olmutz, näherten, um die Eisenbabn dase^s 
M zerstören, kehrte ein von Olmütz kommender Militairzua nacb -m-"-
Festung zurück. Wenige Stunden darauf fuhr die Brigade Mm dl 
aus berettgehaltenen Eifenbahnzügen nach Süden ab, ohne den N?r 
such zu macheu, Lundenburg zu halten. In Göding wurde eine nock 
^Backen begriffene österreichische Bäckerabtheiluug und sehr beden-
tende Magazine vorgefunden. Man ermittelte, daß in den lekten 
^agen, ehe die Preußen Göding besetzten, 39 stark belastete Miliar-
züge, von Norden nach Süden gehend, jenen Ort passirt hatten Die 

letzten sechs Züge, welche durchgingen, sollen sächsische Truppen ent
halten haben. 

— Am Tage des Abkommens über die Waffenruhe wird die 
preuß. Avantgarde an mehreren Punkten bereits ganz nahe bei Wien 
gestanden haben. Die Wiener Blätter enthalten folgende Nachrichten: 
Gänserndorf 18./6. Juli. Preuß. Truppeu sind heute in Dürnkrut 
eingerückt und haben auch das beuachbarte Pyrawarth besetzt. Koruen-
bnrg, 19./7. Juli. Der Feind, welcher bis Stockerau streifte, hat 
sich zurückgezogen. Wagram, 19. Juli. Heute habeu preuß. Vor
posten in der Stärke von 2000 Mann Gänserndorf besetzt. In 
Wolkersdorf und Gänserndorf stehen preuß. Vortruppeu, hiuter welchen 
sich der Flaukeumarsch des preuß. Armeegros zu vollziehen'scheint. 

Kassel. Die Times schreibt: „So unpopulär die Preußen und 
so verhaßt auch der Name Bismarck's bei den deutschen Repnblicanern 
sein mag, es giebt uach unserer Ansicht nur wenige, die nicht die Ein
verleibung in Preußen unter des Grafen Bismarck Regiment dem 
alten Zustande der Dinge vorziehen möchten. Als Zuschauer der Er-
eiguisse müssen wir zugeben, daß der Vormarsch der preuß. Armeen etgullie nmiien wrr zugeven, oav ver ^ 7""'/^' 
aus keine moralischen Hindernisse stößt, und daß allem ^mch^ln na. 
die nicht militärischen und nicht beamteten Einwohner NordvenUch-
lands vollkommen zufrieden damit sind, daß der Bundestag gestürzt 
und sie selber entweder nominel oder wirklich preuß. Unterthanen 
werden." Als das Schwierigste, nach Beendigung des Krieges, steht 
die Times die „Reconstrnction des Südeus" an, da Baiern sich durch 
„die unwürdige (i^uodlo) Nolle, die es in dem großen Drama spielt, 
sich als unfähig erwiesen habe, einen neuen Südbund zu führen." 
Mehr als einmal habe es eine solche Rolle gespielt, so zur Zeit Lud
wins XIV. und dann wieder zur Zeit Napoleon's I. Jetzt habe es 
auf Oesterreichs Seite gestellt und Preußens Auträge zurückgewie
sen; aber dann „hätte es doch wenigstens in der Stunde der Ent
scheidung seinen Bundesgenossen schnelle und ehrliche Hilfe bringen 
müssen." Statt dessen habe es sich in der Defensive gehalten und da
für auch bei Kissiugeu seiuen Lohn empfangen. „Es hat sich die 
Feindschaft Preußens aufgeladen, ohne den Dank Oesterreichs zn ärnten'" 

Berlin, 22./I0. Juli (amtl.). Die Bildung des 2. Reserve-Corps um 
Leipzig uuter dem Befehle Sr. königl. Hoheit des Großherzogs von 
Mecklenburg-Schweriu ist uuu beendet, und haben die Operationen 
desselben gegen Süden begonnen. Die bisherigen glänzenden Erfolge 
der Main-Armee unter der ebenso umsichtigen als energischen Führung 
des Generals Vogel von Falckenstein lassen, unter Cooperation jenes 
zweiten Reserve-Corps, in den nächsten Tagen zuversichtlich neue Fort
schritte der Armee erwarten. Unsere süddeutschen Gegner sind noch 
immer getrennt und würden, selbst vereinigt, noch lange nicht die in 
den Nachrichten aus Frankfurt a. M. angegebene Stärke von 120,000 
Mann erreichen. 

Nachrichten. 
Acrliu, 24./12. Juli. Der Staatsanz. enthält die Einberumuas-

ordre des Landtages auf den 30./18. Jnli. ^noerusuugv-

Düsseldorf, 20./8. Juli. Am 15. Juni ist es Herrn Professor 
Peters zu Klmgton in Nordamerika geluugeu, iu der Nachbarschaft 
der Planeten Jupiter uud Flora deu 87. der kleinen Planeten zn entdecken, 
wodurch die Auzahl aller bekaunten Planeten auf 95 augewachsen ist. 

London, 20./8. Juli. Die Kabel-Legung schreitet rasch und glück
lich voran. Donnerstag Mittag wird vom „Great Eastern" telegra-
Phirt: 811,^ Meilen Kabel versenkt, 712,z Meilen zurückgelegt. Ort: 
51,zt n. B., 29,zz w. L. Jsolirnng und Continnität vollkommen, 
Wetter schön, Alles in bester Ordnung. 

Nm-Zork, 28./I6. Juni. Der Congreß hat die Kosten zu der 
nächsten großen Industrie-Ausstellung zu Paris, im Betrage von 
156,403 Dollars, bewilligt. 

Telegramme der Dinptschen Zeitung. 
Berlin, 27./15. Juli. Es fehlen weitere Berichte über den Stand 

der Verhandlungen mit Italien. Der Waffenstillstand hat vorgestern 
begonnen. Oesterreich hat osficiell die Präliminarien angenommen. 

Die preußischen Truppen siegten bei Bischosfsheim in Baden 
(St. an der Tauber 2614 E.), und besetzten Wertheim in Baven 
(Unterrheinkr. links am Main, wo die Tauber durch die Stadt ein
stießt, 3245 E.). Die wiedervereinigten Corps der Reichsarmee con-
centriren sich am Tauberfluffe. (entspr. im Jaxtkreis, bei Rothenburg, 
geht nach Mittelfranken, wieder nach Württemberg, uud mündet ur 
Baden, Länge 35 M.) 

A n s  N e v a l .  

m,-. k-r aestern Abend er-
Die Revalsche Zeitung schreibt- M'^°^S«,,<i°r und Musiker 

folgten Abreise der ostwärts uns zugega g ^ eine Stimme 
hat das Gesangfest seinen Abschuß 3 ^ dasselbe - übrigens 
Möchte wohl darüber Zu verneyu^ ^ überaus befrie-
durch die Witterung entt^eoe^ ^ Standpunkt der zu Anfang 
digenden Verlauf gL^..-.^s»,ocl)eilen Wünsche können wir uns diesem 
desselben unfererMs a ^ bei dem Feste, neben all' 
Urtheile unr anjch ^^j^^charakter, in der That immer wieder 
d'"1on^!M SU übernehmen gewußt, und die Idee der 



Gemeinsamkeit den Sieg über jede Sonderung, mochte sie sich nun 
anfangs auch auf uatioualem oder sonstigem Gebiete hie und da 
geltend machen wollen, in dem Grade davou getragen, daß mau 
wiederholt au die Begehung eines eigentlichen Volksfestes aufs leb
hafteste erinnert wurde. Iu diesem Triumphe eiuer Idee über sonst 
wohl auseinandergehende, oder träge und indifferente, ja gar dem 
Feste feindliche Elemente liegt grade ein Theil derjenigen Kraftmaui-
sestation, die wir früher als eiuen wesentlichen Gewinn des Festes 
bezeichnet haben. Das Bewußtsein hiervon wird ohne Zweifel Jeder 
— wenn auch iu sehr verschiedenem Maße — von dem Feste mitge
nommen haben. Der Dank für alles das gebührt Vielen: den aus
führenden Sängern uud Musikeru so gut, wie den Bewohnern Nevals, 
welche in so reichem Maße dazu beigetragen, das Fest zu ermöglichen 
uud zu verschönern. Vor Allen: gebührt er aber allen Denen, welche 
in ihrer Eigenschaft als Mitglieder des Fest-Comitüs und als Fest
ordner durch uuausgesetzte, laugandauernde Müheu und Sorgen das 
schwierige Werk haben gelingen machen. Im Namen Aller sei ihnen 
hiemit dieser lebhast gefühlte Dank dargebracht! Wir halten es für 
eine speciell uus zufallende Pflicht, diesen Dank schließlich auch aus 
diejenigen Personen auszudehueu, welche, dem Feste im Uebrigeu 
fernstehend, einen geordueteu äußereu Verlauf desselben wesentlich 
mitbedingt haben. Nirgends ist bekanntlich dieser Verlauf, wo er 
auf Plätze uud Straßen gewiesen war, gestört worden. Ueberall war 
für gute Orduuug, für Fernhalten aller störenden uud verwirrenden 
Vorgänge uud Elemente gesorgt worden, nirgends ist ein Bruch der 
gesellschaftlichen Ordnung, eine Verletzung des Eigenthums oder aar 
ein Exceb vorgekommen, wozu doch bei dem massenhaften Zusammen
strömen von Menschen und bei dem Leerstehen so vieler Wohnungen 
reichlich Gelegenheit geboten war. Wem anders danken wir es, als 
den trefflichen Anordnuugeu unseres Herrn Polizeimeisters uud deu 
Ausführungen seiner Untergebenen, was wir hiermit in aufrichtigster 
Anerkennung auszusprechen uns verpflichtet fühlen. 

i aus Cette, 1 aus Terravechia und S 
I ̂ ^"6 lst noch kein Preis bekannt geworden, wäh

rend Terravechia bereits a 104 R. und Patent Liverpool 5 100 N. am Markt kamen 

Witternngsbeobaehtungen 
den 25. Juli 1SL6. 

Stunde. 

(25) 7 Nhr 

2 

11 

-n> 

LZ 

455 

48.5 

48.4 

(26) 7 Uhr. 47.3 

12.8 

12,9 

11.1 

11.9 

Wind. 

5 (0) 

X  ( I )  

5 (0) 

Witterung. 

N (0—1) 

(23). Die Regenmenge 1,0 Mill. hoch. 

Den 26. Juli 1866. 

Ertreme 
der Temperatur 

öliu. I ZMx. 

TageSmittel 

Barom.! Tb er»!. 

11,6 

14.3 

10.3 

748,5 12.3 

(26) 7 Uhr 47.8 11.9 5 (0-1) 4 10,3 

2. 47,8 14,5 5 (1) 4 747.9 12.2 
' 

11 . 48.1 10.2 5 (0) 4 14.5 

(27) 7 Uhr 47.9 11.S N (0) 3 9.9 

(26). Die Regenmenge 10,1 Mill. hoch. 

Handelsbericht. Niga, !). Juli. 
^echscl-Courfc. Amsterdam 3 Mt. 138. — Hamburg 3 Mt. 24V-. — ^on-

don 3 Mt. 23'/g. - Paris 3 Mt. 293. ^ ^ 
Häufiger Regen nnd warme Temperatur waren in letzter Woche vorherrschend. 

UnM Handel war im Ganzen weilig belebt. — Flachs hat noch immer qerinae 
Kleinigkeiten zu deu Notirungeu Nehmer. Inhaber größe

ren V^"sb?ten noch auf höhere Preise. Die Zufuhr ist schwach. Sans wur-
-«H -w?r s°i>. u/.d 

ges 50 «M. MV. .ch-ndZit. 
?<invort ist ret'.t auf 7L.000 Tonnen aesti^ae». ' 

S" 
müssen bedeutende 

F  r e m d e u  -  L  i  s t  e .  
Hotel London. Herr Früchtenicht, Frau Baronesse Mahdell, Herren 

niann Bonn aus Hamburg, Kaufmann Aohm aus Leipzig, Benrath aus Nwifek. 
— Abgereist: Herreu Hiekisch, Nädecker. 

Hotel St. Petersburg. Herren Simon aus Tormcchof, v. Sivers aus 
Kusthof. ^ 

Mit dein Dampfschiff „Narova" langte-: am 1 i. Juli Hierselbst an: Frau 
Arnim, Frau Meyer, Fräulein Hageu, Herren Lossow, Lebedjew, Cwicklitz, Wisch-
iiäkow, Lewi, Veutler, v. Pichläu, Dihrit, Wendelbrück, v. Knanth, Friedländer, 
Schütz und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fnhren am 15. Juli von hier ab: Herren 
Oberlehrer Schneider, Dreher, Mailach, Romagin, Schmidt, Sachsenthal, Worob-
jewskh, Vielrose, Bockmann, Freimuth, v. Bradke, Seiler, Braun, Cand. Liwen, 
Grnno, Deinois. Birkenthal, Frau Doetorin Wulfsius, Frau Consulentin Wulffins, 
Madanre Glatkow. Madaine Demuth und Andere. 

Von der Ccnsur erlaubt. Dorpat, den 15. IsLi' 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen zc. wird von 
Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte 
hiednrch bekannt gemacht, daß in Folge des-
fallsigen Auftrages Clues Erlauchteu Kaiser
lichen Livländifchen Hosgerichts das Hieselbst 
offeu übergebene Testament nebst Codicill 
des in der Stadt Dorpat unverehelicht am 
6. Juui 1866 verstorbenen Fräuleins Lonise 
von Koch, einer Tochter des weiland Herrn 
.Geheimraths uud Ritters vou Koch, iu gesetz
licher Vorschrift des Provmzial-Codicis der Ost-
seegouveruemeuts allhier bei diesem Landge
richte am S. September 1866 ANttags 12 Uhr 
zur allgemeiueu Wissenschast öffentlich verlesen 
werden soll, und daß Diejenigen, welche aus 
irgend eiuem Rechtsgrunde wider das erwähnte 
Testament uebst Codicill des weiland ^raulems 
Louise vou Koch Einsprache oder Einwendungen 
Zu erheben gesonnen sein sollten, solche ihre 
Einsprache oder Einwendungen bei Verlust 
alleu weitereu Rechts dazu innerhalb der ge
setzlichen peremtorischeu Frist von Nacht uud 
^ahr b. i. iuuerhalb der Frist von eiuem 
^abre sechs Wocheu uud drei Tageu, von oer 
ob/rwäbnten Verlesung des Testaments nebst 
Codicll gerechnet. hi-s-Ibs. beim D°rpa.Ich°n 
«andaerichk °rdnnngSmäb-g Z>> verlantbaren 
,md w derselben Fnst durch An^>gung°„.°r 
iönnlichen No§cis>wnSklage >-chmch u 
den und aoSstihrig zn inachen 1. . 
wonach sich Jedermann den solche-- - ' ' 
zu richten hat. 

Dorpat am 13. Juli 1866. . 
Jni Namen und von wegen des Kaiser

lichen Dorpatschen Landgerichtv. 
Landrichter N. v. Oettingen. 

(Nr. 1021.) A. v. Dehn, Seclr. 

Wtk<«mtmKch»mgm ««> U«z«»gm. 
Neiic Kritgskarten 

Am 1. August Aufnahme-Examen im 
Glementarlehrer-Seminar, woselbst 2 
Krousstelleu zu besetzen sind, uud wo außer
dem Externe am Unterrichte Theil nehmen 
köuuen. An demselben Tage findet anch die 
Aufnahme von sich qualificirenden Schülern in 
jede der beiden Clafsen der Seminarschule statt. 

Sem. Jusp. Berg. 

Iiomie maison eii ii Loi'äeaux 

äenimicle des i'epi'esentuiitL. — lüei'ii'e 

ii'Äiieo P0st<z i'estaiitö 

DorpawKmdVerkerverein. 
(Im Svimner-Locale.) 

Sounalicud den 16. Juli 

Zilstrttmental-Concert 
für Mitglieder uud deren Familieu. 
V29 Uhr Abeuds. — Eutr<^e Perfou 19 Kop. 

Der Vorstand. 

Zomüag deu 17. Juli Morgens präcise 7 Uhr 
Uebnng der Spritzeninannschaft beim 
Spritzeuhause. 

Oberbraudherr Walter. 

Bei mir erschien: 
Sioni teLäia Pegel, ehk üks wägga armas 

ja Halle jut wannematte ja lastele. 8. 1864. 
— Preis II Kop. 

Dorpat. G.J.Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

zu haben bei 

E° I. Karow in Dorpat und Fellm: 
Karte des Kriegsschauplatzes in Ober-Italien. 

Vom Mincio bis Triest 15 Kop. 
Karte von Böhmen, Mähren und Oester

reich von H. Kiepert. " Maasstab 
I : 1,000,000." 60 K^P. 

Karte von ZWest-Deutschtand von H. Kie
pert. — 2 Blatt, Maasstab 1:666,666. 
1 Nbl. 20 Kop. 

Karte der Rheinprovinz, der Provinz 
T^estpyalen und angrenzenden Länder 
von Engelhardt. (Brannschweig-Han
nover — Nimwegen, Erlangen — Saar-

— Etain.) so Kop. 

Em Absteigequartier 
von sieben Zimmern mit Stallranm, Wagen-
remise und Kutscherzimmer ist zu vmniethcn bei 

F. G. Faure. 

Eine größere Fmnilienmohnung 
ist vom 1. Augnst d. I. ab zu vermiethcn ber 

C. W. Kruse. 

Bei mir traf soeben wieder ein: 

l8KK rvM. 
E. Z. Karow. 

Abreisende. 
Martin Uint vo'.u Gute Samhof. (2) 



Tomitthen?, Aen kk. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahii'.e der Sonn- vn.'o hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop., 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag ?on Z. C. Schünmann's Witttve. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker?! von (5'. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
inländischer Theil. Dorpat: Vergessen der Posttasche. Mitau: Tie 

. ;,.^i'tcuer. Riga: Ernennungen. Narva: Ausbäggeruug. Der Badeort 
' Är Verwundete. St. Petersburg: Kalte Witterung. Peterhos. Be-

?'?^,,n>isorte. Türkische Volksliteratur. Bestrasuug^ Tie sibirische Pest^ Witebsk: 

Grokbritannien. London: -^ie deutsche Frage vor dem Parlament. 
^-garest; Die rumänyche Angelegenheit vor dem engl. Parlament. 
" ' Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. — Neueste Nachrichten. 

Telegramme. — llcver lNasbeleuchtnng II. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10 Juli. Die Dorpater Post ist am Mittwoch in 

Riga ausgeblieben, iudem die betreffende Posttasche laut Aussage des 
Conducteurs von demselben in Wenden vergessen worden. (Nig. Z.) 
' Mitau. Die Gemeindesteuer von den Krousbaueru für 1866 

ist nach den Coufessiouen bestimmt, und zwar sür evaugel. Zti'^Kop., ! 
für kathol. 43Vi Kop. und sür griech. 38'/2 Kop. (G.-Z.) 

Revcil. Ernannt als stellvertr. Geschäftsführer der Gouv.-Reg. ! 
in Ltelle des auf sein Gesuch entlassenen N. v. Kuorriug: die Cand. 
der Rechte A. Plofchkus uud Audreas v. Nehekampff. 

Narvn. Eiu großer Dreimaster, seit vielen Jahren der erste, 
liegt am Flußufer. Dem um Handel und Schisssahrt hochverdienten 
^audluugshause D. Zinoviesf Co. ist es gelungen, die Sandbank 
vor der Mündung der Narova durch eiue selbst erbaute Baggerma
schine um einige Fuß tiefer auszubaggern, so daß es Schissen, die 
einen Tiefgang von 10 bis 12 Fuß haben, möglich ist, bis an die 
Stadt zu gcheu. (St.-Bl.) 

— Das Badedorf Merreküll liegt uach deu St. Bl. au 
der Küste der Narvafcheu Bucht, sechs Werst vou der Müuduug der 
Narova uud 14 Werst vou der Stadt Narva, auf der linken Seite 
des genannten Flusses, im Gouv. Ejllaud gelegen. Der Weg von 
Narva hierher führt zuerst 11 Werst längs der Nevalfcheu Heerstraße 
und drei Werst aus eiuem ganz erträglichen Seilenwege. Merreküll 
enthält 10 Bauerhöfe, die eiueu Theil des Gutes Lageua bildeu, des
sen Besitzer, Herr W. Geudt, auf dem ihm gehörigen Lande etwa 23, 
zwar nicht sehr großer aber ordentlicher, sehr wohnlich eingerichteter 
und meistens im schweizerischen Style erbauter Landhäuser aufgeführt 
hat. Merreküll liegt iu einem Kessel, welcher vou der S.-, O.-, und 
N.-Seite durch eiue Auhöhe gebildet uud aus der W.-Seite vou eiuem 
Tauuenwalde umsäumt wird. Das uach Norden zu sich abflachende 
Meeresufer besteht auf der Südseite aus kleiuen abschüssigen Felsen 
uud bietet mauches Malerische. Der saudige Straud uud der bedeu
tende Wellenschlag, deu mau sogar bei geringem Seewiude wahrnimmt, 
eriunern an die besten ausländischen Seebäder uud bilden den Hanpt-
relz dlesss Crdsleckchens. Die Miethe beläuft sich, mit Inbegriff des 
Ääusern nnd des Brennholzes, von 00 Nbl. (in den 
besitzers). ><n di!^!!, ^ ^ Landhäusern des Guts
aus St.' Petersburg zählte man 00 Familien, die 
Zar«°j°L-.° Pawlmmk, 
Ntzt, hergereist waren. Im ^abre eigenes Seebad be-
dss Besitzers eine evangelisch^ntherischg A^küll aus Kosten 
Kapelle) von sehr gefälligen! Aenßern ausgefübret 
tag findet in ihr Gottesdienst statt. Eme s 
gewähren Fahren iu die benachbarten Oerter- ^ 
-ui di- Güter Lsgena und Waiwara, nach Uddriai m,d Mo xA!' 
oder anch in daS ichon inehr ent>-rnl- Sillamäggi, ein 
chen mit Seebädern, dreißig Wer>t von Narva entfernt und v ^ 
manche Eigenthümlichkeit ausgezeichnet. Auch eine Bude 'ist in 
lull. Kürzlich bat ich, die gekaufte Sache iu Papier 
Der Perkäufer zog aus einem Stoß alter Archivakten, die^in'?^ 

öffentlich versteigert worden waren, einen Bogen hervor. Tiefer ent
hielt eiu im Jahre 1807 aus Petersburg uach Narva an den Bnga-
den-Commandenr Baron Markowsky gerichtetes Begleitschreiben bei 
Uebersendnng vou „durch die Bemühungen der Zöglinge des Instituts 
für adelige Fränleiii zum Besteu verwundeter Krieger angefertigten 
1030 Hemden, 500 Bettlacken, 12 Päckchen und einer Kiste Charpie, 
Binden uud Compresseu, die sämmtlich iu die Feldhospitäler der gegen 
die Franzosen agireudeu Armee zu beförderu siud." 

Lt. Petersburg. Die Witterung ist hier abscheulich, kalt uud^reg-
nerisch. So regnete es z. B. gestern uud vorgestern den gauzcu Tag. 
Dabei orkanartiger Wind mit Hagel untermischt uud heftige Douuer-
schläge uud Blitze. Am Abeud eutleert sich die Nesideuz des größten 
Theils ihrer Einwohner, die nach verschiedenen Nichtuugeu hiu zer
stieben, um in den Umgegenden eine reine gesnndere Lust eiuzuathmeu. 
Zu Lande und zu Wasser sieht man Tausende und aber Tauseude da-
hiuzieheu und die Umgegenden der Stadt bieten am Abend einen höchst 
pittoresken, belebten Anblick. Den Vorzug giebt mau natürlich Pe
terhos, theils weil dnrch die Anwesenheit des kais. Hofes daselbst diese 
Gegend sehr belebt ist, theils wegen seiner gefunden Lage am Meere 
und seiner größeren Entfernung vou St. Petersburg. Die Foutaiuen 
spielen daselbst Morgens, Nachmittags uud Abends. Täglich von 7 
bis ') Uhr Abends läßt sich das treffliche Musikcorps des Leibgarde-
Regiments zu Pferde hören auf eiuem reizenden, mit 
Recht geuauuteu uud dicht am Meeresuser gelegeueu Platze. Die 
kaiserl. Familie ist hier fast täglich zu sehen. Die höchste Gesellschaft 
hat stch hier Rendezvous gegeben. Da sieht mau glänzeude Cavalca-
den die prächtigen schattigen Alleen des ruhigen Parks dahinsprengen. 

^"llen findet ein Wagen ganz eigentümlicher Art, der 
ohne Pferde ^ch bewegt. ES und eigentlich vier Räder mit einem Sitz 
in der Matte uud ne werdeu durch Treten mit den Füßen in schnelle 
Bewegung geletzt. - Während ich dies schreibe, strömt unaufhaltsam 
ein den ganzen Tag bereits dauernder Regen. Die Vergnügnngsan-
stalt Jsler's, bekannt uuter dem Namen: „Mineralwasser-Anstalt" (da 
dort das künstliche Mineralwasser bereitet wird), leidet uuter diesem 
schlechten Wetter sehr. Trotz der aus Paris für schweres Geld ver
schriebenen Cancan-Tänzer uud Tänzerinnen, excentrischeu (?) Sänge
rinneu uud komischen Helden, trotz Gymnasien uud Taschenspielern, 
ist dieser ehemalige Ort „toller Orgien" jetzt nur weuig besucht, wozu 
auch die drückeude Gelduoth das Ihrige beiträgt. Ueberhaupt bekla-
geu sich in diesem Jahre alle Entrepreneurs der dicht bei St. Peters
burg gelegeueu Belustiguugs-Plätze über Mangel an Besuchern. Die
selben Klageu hört man in Gostiuoi-Dwor und in deu großartigen 
Magaziueu des Newski uud der Morskoi, die trotz prächtiger Spiegel
fenster und verlockender, kuustvoll gruppirter Waareu-Ausstelluug in 
der letzten Zeit sehr schlechte Geschäfte macheu. Diese Herreu fühlen 
es ebenso lebhaft, wie die Gutsbesitzer, daß die Leibeigenschaft auf
gehört hat. (D. P. Z.) 

Von Di'. W. Radloff erfchieueu bei der Akademie: Pro
ben der Volkslitteratnr der Türkischen Stämme Süd-Sibiriens, ge
sammelt und übersetzt. I. Theil. Die Dialekte des eigentlichen Altai: 
Der Altajer nud Teleuteu, Lebed-Tatareu, Schoreu und Sojoneu. 

— Be st rafuug: Hofrath N o m anow, außeretatmäßiger Be
amter bei der St. Petersburger Bezirks-Juteudauturverwaltung i>t>ur 
Verschlenderuug vou Eigeuthum der Kroue uud audere gest'tzwldng 
Haudlnugeu, während er Anfseher des Jsmailowschen 
zius war, zum Verlust des Ranges, des St. Annen- u-'d ^a. --
ordeus 3. Klasse, der Medaille zur Eriuuerung uach 
1853—56, aller Standesrechte und zu sechsiahnget . ^ 5iriegs-
Sibirieu verurtheilt. (Resolutiou des G e n e r a l -Aud-toi-a-

miuisteriums.) (D. P. Z.) . < wiederum in einigen Kreisen 
—  D i e  sibirische Pest zeigt nch^.^^ärzte und Feld,chee-

des St. Petersb. Gouv. an dem lei,ten und dte 
rer erhalten, nin dem ertrantten ^j^otie zu ergrei-
nöthigen Gegenmaßrege " M Wegegeldern, als Unterstützung 
fen, außer den gesetzlichen 



tägliche Diäten und zwar die Veteriuairärzte 2 Rbl., die Feldscheerer 
1 Rbl. täglich. (D. P. Z.) 

Witebsk. Die Vermehrung und Verbesserung unserer 
Kommunikationsmittel schreitet mit erfreulicher Schnelligkeit 
vor. Der zweite nnd letzte Theil der Witebsk-Düuaburger Eisenbahn, 
welcher von Polozk bis Witebsk reicht, ist mit Ausnahme der 19 Werse 
langen Strecke von Obol bis Ssirotirl beendigt. Am iL. Juni rauchte 
die erste Lokomotive auf dem Witebsker Bahnhof und seit der ZeU er
freuen die Einwohner sich täglich an dem Anblick der Arbeitszuge. 
Durch deu reichlichen Regen, welcher nach dem 16. Juni in den Gou
vernements fiel, die von der Düna durchflössen werden. Mg das pas
ser in dein Fluß uud die auf eiuige Tage ins Srocten gerathene 
Dampfschifffahrtsverbinduilg zwischen Polozk und Witeb^t konnte wie
der hergestellt werden. Die Arbeiten an den temporären hölzernen 
Brücken in Witebsk sind in befriedigender Weise beendet und auch 
der Bau der beständigeil Steinbrüche schreitet stchtllch vorwärts. ^.ie 
Erforschung des Terrains, auf welchem die Dunabrncke an der ^rel-
Witebsker Bahn geschlagen werden soll, ist vollendet, dle Chansjee nach 
Mohilew ist gründlich reparirt. Die Waarerizusuhr zuiu Export ius 
Ausland bat sich bedeutend gesteigert, Lebensmittel sind wohlfeiler ge
worden. Der Gesundheitszustand der Bevölkerung ist durchaus be
friedigend. (D. P. Z) 

Odessa. Der Odessa-B altaer Erseubahn i>t allein aus 
Balta^und Brisul eiu Quantum von 700,000 Tschetw. Souimerkorn 
für deu nächsten Angnst znm Transport angemeldet worden. In 
früheren Jahren, bemerkt dazu der Od. B., würde dieses Getreide 
uicht vor dem Spätherbst nach Odessa habeu ausgeführt und erst mit 
der nächsten Navigation von dort verschifft werden können, während 
jetzt. Dank der Eisenbahn, das Capital für dieses Getreide fast um 
eiu Jahr früher iu Umlauf gesetzt werdeu kauu. 

— Zieselmäuse zeigen sich in unglaublich starker Vermehrung 
in den Steppen am Asowschen Meere. Im Kreise von Verdienst 
sind im Laufe von 2 Monaten (April nnd Mai) gegen eine Million 
Zieselmäuse getödtet wordeu. Dort, so wie im Kreise Rostow am 
Dou, siud für ihre Ausrottung Prämien ausgesetzt. In vielen Ge
meinden ist voll der Bevölkernng der Beschluß gefaßt wordeu, daß 
jeder Kroubauer 30 bis 40, jeder Kolonist 250 todle Mäuse einzu
liefern^ hat. (Rev. Z.) 

TifliS. Postequipagen zur Beförderung von Passagieren wer
den ans Anordnung des Großsürsteu Statthalters von nnu au regel
mäßig zwischen Tislis, Kntais, Eriwau, Nachitschewan und Dshulsi 
verkehren, (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Dentschwnd. 

Berlin, 23./11. Juli. Nach einem Wiener Telegramm soll die 
fünftägige Waffenruhe vou gestern (22.) ab datireu, so daß also der 
Kaiser vou Oesterreich sich bis zum 27. über die vou Frankreich vor
geschlagenen und von Preußen angenommenen Friedenspräliminarien 
zu erklären haben würde, lieber den Inhalt der letzteren sind die 
Angaben noch sehr abweichend. Der „Köln. Ztg." wird von hier 
telegraphirt: „Die fünftägige Waffenruhe wurde preußifcherseits, wie 
versichert wird, erst zugestaudeu, uachdem Oesterreich darein gewilligt 
hatte, daß der neue Buud ohue seiue Beteiligung uud ohue seinen 
Wiedereintritt koustituirt werde. Wegen der Präliminarien wird es 
sich Oesterreich gegenüber uuter Anderem auch um die Kriegskosten 
und wahrscheinlich nm eine Grenzregnlirnng in Schlesien handeln. 
Was Preußeus Stellung in Teutschland angeht, so wird in der poli
tischen Welt allgemein angenommen, daß Preußeus Forderungen und 
Bedingungen ans die Sicherstellung des künftigen Bnndesverhältnisses 
gerichtet sein, müßten, theils dnrch vollkommen genügende Abtretungen, 
theils dadurch, daß die bis jetzt feindlichen norddeutscheu und mittel
deutschen Staaten hinsichtlich der militärischen uud andereil Leistuugeu 
in ein auderes Verhältnis; zu Preußen treten, als die Verbündeten. 
Diese Notwendigkeit soll auch von deu größeren Kadinetten im Wesen
lichen anerkannt seil«. Die Regierung beschloß, unter die Friedensbedin
gungen mit Oesterreich uud seiuen Alliirten auch die unbedingte Amnestie 
für etwa kompromittirte Freunde Preußens auszunehmen. (N.-Z.) 

Faukfnrt a. M., 24,/12. Juli. Ueber das der Stadt Frankfurt 
bevorstehende Geschick sagt die Zeidl. Korr.: „Wie wir vernehmen ist 
der Beitrag den die Stadt Frakfnrt a. M. zu ^der Verpfleguug'der 
für die Einheit Deutschlands kämpfenden preuß. Truppen uud sür die 
Schadloshaltung beleidigter preuß. Uuterthanen zu zahlen hat, auf 
25 Millionen festgestellt worden. Die Frage, welche Stellung die 
bisherige freie Stadt Fraukfurt in dein Buudessystem, welches Prenßen 
im Einvernehmen mit dem nä lioo zu wählenden Parlamente fest
stellen wird, angewiesen erhalten werde, ist noch eine offene. Unter 
allen Umständen aber wird zu uutersuchen seur, ob historische Vor
aussetzungen für die fernere Existenz Frankfurts a s ernes souveränen 
Gemeinwesens vorhanden stnd. Eure freie Hansestadt mag eine Noth-
we dia it sür Deutschland seln,.elne Blnnenstadt ohne spezielle nati -

a Ä als Partiknlar-Existenz l,t unnntz und schädlich." - Das 
Sckeideu des Geuerals v. Falckenstem von der Maln-Armee wird von 
den Ofsicieren und Mannschaften ans Main ̂  
bedauert. Es ist folgeude Ansprache an die ^ 
erlassen:" Soldaten der Main-Armee! Am l^d.-U. haten wrr ber 
Aschaffenburg den zweiteil Abschnitt nnierer ^u g^c. t. Nut 

Feinde Ä^lbert^wor^^ ^ weit unser Arm reichte, vom ^lnvl. geiauoeu worden. Bevor wir ;u neuen Tb.iwn 
drangt es mich. Euch Allen meine Anerkennung au^pre^ 
Freudigkelt, i.ilt der Ihr die enormeil StrapZ/di e ^i^. 
habt, die unverineldllch waren sür unser G^lin^n 
Mch. .Ileiu, was ich zu .^» habe, Eu« T -
Ilugeftmu. »ut welche,» Ihr Euch iu s-ch« groszc.eu 1 UV vieleu teiue 
reu Gefechle.. °u. deu Feiud warset, j-desn.-?""« Sie u Eu -
^ayiieil tnnpftet und Tansende unserer Feinde ;n , ,4! ) 
Ihr schlugt iu zwei glänzenden Gefechten am 4. d M5 d-e 
bei Wiesenthal und Zelle, überstiegt das Nhöngsbirqe" um mn /// 
abernials die baierischen Trnppen, und zwar an vier Puutteu ''' leick' 
über die Saale zu werfen, bei Hammelburg, in Kissingen, bei Bausen 
und bei Waldaschach; überall wäret Ihr Sieger. Und schon am 
dritten Tage nach der blutigen Eiunahme von Kissingen hatte dieselbe 
Division den Spessart überschritten, um uuumehr das 8. Bundescorps 
3". bekämpfen. Der Sieg der 13, Division über die darmstädter 
Division bei Lanfach am 13. und die Erstürmung der von den ver
einten Bundestruppeu, also auch von derr Oesterreichern, verteidigten 
Stadt Aschafsenbnrg am 14. waren der Lohn ihrer Anstrengungen 
und ihrer Tapferkeit. Am 16. schon wurde Frauksurt von ihr besetzt. 
Ich bin verpflichtet, dieser Division meinen besonderen Dank auszu
sprechen. Begünstigt, meist an der Tote des Corps und somit der 
Erste au den Feind zn sein, war sie sich dieser ehrenvollen Stellnng 
bewnßt, was ihr tapferer Führer mit Intelligenz und Energie aus
zubeuten verstand." (K. Z.) 

Augsburg, 20./8. Juli. Der gegeuwärtig hier tagende (Rumpf-) 
Bundestag besteht aus uachsteheudeu Herren: Bundestagsgesandte: sür 
Oesterreich Frhr. v, Knbeck, Präsidialgesandten; sür Baiern Frhr. 
v. Schrenck; für Sachsen Frhr. v. Bose; für Hannover Hr. v. Heim-
brnch; sür Würtemberg Frhr. v. Linden; für Baden Geh. Rath 
v. Mohl; für Kiirhesseir Hr, v. Meyer; für Großherzogthum Hesseil 
und für die 13. Stimme Frhr. v. Biegeleben; für die 16. Stimme 
Hr. v. Linde. Von der Bnndesmilitär-Kommission sind anwesend: 
für Oesterreich Generalmajor Frhr. Packeny v. 5^ielstädten und Oberst-
lientenant v. Ziller; für Baiern Oberst v. Bessel; für Sachsen Oberst 
v. Brandenstein; für Hannover General-Lieutenant v. Schulz; für 
Würtemberg Oberst v. Waguer; für Baden General-Lieutenant v. 
Boeckh. Ferner die beim Bundestag beglaubigten auswärtigen Ge
sandten von England Sir A. Malet und von Rußland Frhr. v. 
Ungern-Sternberg. (N.-Z.) 

Wien, 19./7. Jnli. Der König und der Kronprinz von 
Hannover siud heute Morgen hier eingetroffen, um Aufenthalt in 
Möoling zu nehmen, und haben einen längeren Besnch des Kaisers 
erhalten. Die Friedensverhandlnngen danern unriiiterbrochen fort. 
Die Vorposten stehen in Gänserndorf. Der Kriegsschan-

g e r n c l t S t e r t e n  
der Dorran zn, und bald wird sie die Thürme von Wien erblicken 
Ihr rechter Flügel scheint schon in Krems zu stehen; die Brücke dort 
ist gesprengt. Eine andere Kolonne war gestern Abend von Stockerau, 
her im Vormarsch auf Korneuburg begriffen. Eine dritte Abtheitung 
hat ohne Schwertstreich Lnndenbnrg besetzt uud damit die Bahnver
bindung mit Olmütz unterbrochen. Gegen Olmütz selbst endlich wälzt 
sich die Armee des Kronprinzen. Wann und wo die österr. Armee 
die Schlacht anzunehmen oder anzubieten gedenkt, darüber verlautet 
nichts. Wieu gleicht iuzwischeu eiuem großen Heerlager. Am West
bahnhof kampirt, uachdem die Sachsen abgezogen, ein Theil der Re
gimenter der Südarmee, im Prater lagern Husareu und Artillerie, 
weiterhin ein sächs. Trnppenkorps. Dort konzentrirt sich überhaupt 
jetzt das militärische Treiben. Der kleine Donau-Arm ist überbrückt, 
uud über diese Brücke, die in unmittelbare Verbindung mit den 
Pontons-Ueberbrücknngen der großen Donau gebracht ist, gehen un
unterbrochen Trnppenzüge ab nnd zu. Gestern Abend zwischen 6 und 
9 Uhr passirte diese Straße eine endlose Reihe von Versprengten der 
Nordarmee aller berittenen Waffengattungen, nnv oer Zustand der 
Mannschaften uud Pferde gab Zeugniß von de'n, was st? gelitten, 
bevor sie sich wieder so weit zn sammeln verm )r. Sonst ist wenig 
zu sagen. Auf dem hohen Stephanen , d^ erue Aussicht weit 
hinaus ins Land gewährt, ist ""t - >. ^Srapheuleitung aus
gestattetes militärisches Obs"^ Wiener Frei
willigen ist jetzt auch das dritte ^atarllon vollständig aufgestellt, und 
bat die Werbung für das vrerte begonnen. Dre erste Arcieren- und 
Trabanten-Leibgarde sind nach Pest ubergestedelt. Das Juvalidenbaus 
ist geräumt uud zur Kaserne umgewandelt. — Die Ostd. Post, schreibt: 

Wie niau uns versichert, fordert Graf Bismarck von Oesterreich: 
1) Ausscheidung aus dem deutschen Bunde; 2) Abtretuug von Oester-
reichisch-Schlesien; 3) vollen Ersatz für sämmtliche Kriegskosten. Da 
uamentlich Letzteres bei den bekannten ökonomischen Verhältnissen 
unseres Landes auch Graf Bismarck als unausführbar erscheinen muß, 
so erblickt man in dieser Forderung nur ein Mittel, die Verhand
lungen so lauge hinans zu ziehen, bis der Einmarsch nach Wien ge
lungen ist. Möge dieser Plau zu Schaudeu Unter
handlungen mit Paris ziehen sich in flauer Gemnthllchkert unmer 
weiter in die zähe Länge." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 21./9. Jnli. Im Unterhause begrünt Mr. Horsman, 

der einige Frageil an den Staatssekretair des Auswärtigen zu richte,l 
hat, mit der Erklärung, daß Prenßen und stallen die ^rreden^l torer, 
daß seine und des engl. Volkes Sympathien ganz nnd gar für Oester



reich, obwohl nicht gegen Italien, seien. Der allgemeine Wunsch sei, 
die Italiener als Sieger in Venedig und die Oesterreicher in Berlin 
zu sehen. Aber die letzten Ereignisse, der kurze, scharfe Krieg, die Ab
tretung Venediens, die Vermittelungspolitik des Kaisers Napoleon und 
der Umstand, daß er um Euglands Kooperation dabei ersucht uud da
mit eiue Bürgschaft für die Redlichkeit seiner Absichten gegeben habe 
— diese Ereignisse hätten die ganze Sachlage verändert, Dentichland 
revolutiouirt und sehr heilsame Dinge in Aussicht gestellt. Auch er 
billige Lord Stanley's Nichtinterventionsgrnndfätze, doch mu),e Cug-
land seiner Verantwortlichkeit als Großmacht emgedenlbleib^ und 
überall für die Sache der Freiheit und des Friedens mttznwMen be
reit sein. Da die Ansichten der Westmachte 
übereinstimmten indem England werter nicht» al^ Deutschlands Macht 
nnd Einbe t und Italiens Freiheit uud Unabhängigkeit fordern wolle, 

nnte von e^e/g^ natürlich nnr die Rede 
der Kaiser Napoleon ieme Ideen unt denen Englands iu 

^ nklina bringe. Uebrigeus könne er die Notwendigkeit auf Preußen 
und Italien eiuzuwirkeu. Nicht einsehen, da Oesterreich jeden Augen
blick Frieden haben könne, wenn es darein willige, Venetien ohne 
Stipulationen abzutreten und sich aus dein dentschen Bunde zurückzu
ziehen — welche Bedingungen vernünftig und für Oesterreich selbst 
von Vortheil feien. Das deutsche Volk werde Oesterreich nie wieder 
in deu Bund aufnehmen, denn nicht das Nadel'gewehr, sondern das 
Einheitsstreben des deutschen Volkes und seiue Vorliebe für den Staat, 
der die Einheit verheißt, erkläre die wunderbaren Waffenerfolge Preu
ßens. Oesterreich solle von England uud Frankreich dringend aufge
fordert werdeu, die Entscheidung der Ereignisse anzuerkennen. Obwohl 
anfangs lebhaft gegen Prenßen und namentlich gegen Bismarck ein
genommen, könne er jetzt, uachdem seiue Politik sich deutlicher ent
wickele, nicht leugnen, daß der preuß. Premier eiu Mauu von selte
ner Geisteskraft, vou hohem Beruf uud mit einer Aufgabe beschäftigt 
sei, in der er ihm glückliche Verrichtung wünsche. Der Kaiser Napo
leon sei viel zu klug, um uicht zu wisfeu, daß, weuu 90 Millionen 
Deutsche eutschlosseu seieu, eine einige Nation zu werden, alle Kaiser 
der Welt dies nicht zu hindern vermöchten (Beifall). Das europäische 
Gleichgewicht vou dessen Heiligkeit die Diplomaten zu sprechen pfleg
ten habe bei der Uebermacht Rußlands uud Frankreichs, der Ohn
macht der kleinen dentschen Fürsten und Italiens gar nicht existirt nnd 
werde jetzt erst entstehen. Schließlich fragt er nach dem Inhalt der 
letzten diplomatischen Korrespondenz zwischen Frankreich nnd England. 
— Sir I. Bowyer bedauert, einen talentvollen Mann so sehr vor 
dem Erfolge kriechen zu sehen. Mt einer gerechten Verurteilung 
Preußens beginnend, ende Mr. Horsman als Lobreder Preußens. Er 
selbst (Bowyer) bewundere und verehre den Heroismus des unglückli
chen Oesterreich. (Heiterkeit.) Er bemitleide die niederen Seelen, die 
ein solches Gefühl verspotten. ^ Oesterreich biete ein der Götter würdi 
ges Schauspiel. Der Krieg, — das zeige eiue neuliche Rede des Priu
zeu Napoleou — werde eiufach gegen den Katholicismns und für den 
Triumph der Demokratie geführt nnd fei das Werk einer französisch
russisch-italienischen Verschwörung. Hoffentlich Werve die jetzige engl. 
Regierung das von ihrer Vorgängerin angerichtete Unheil gut zu ina
chen fnchen und gegen die Ansschliesinng Oesterreichs vom deutschen 
Runde tätig sein. — Mr. Gladsione bemerkt, daß man den Einfluß 
Englands am besten dadurch wahreu könne, wenn man sich aller kunst
vollen Pläne zu seiuer Förderung enthalte. Die Sache Italiens liege 
dem engl. Volk am Herzen, und nie werde es eine gegen die Einheit 
und Unabhängigkeit Italiens gerichtete Politik verzeihen. Deutscklaud 
habe viele Jahre lang die schwache Seite Europas gebildet, und ost 
habe England wegen dessen, was Deutschland zustoßen konnte, seine 
Voranschläge um Millionen erhöht. Der Kamps zwischen Oesterreich 
und Preußen nm den Vorrang habe Deutschland und Europa nner-
meßlichen Schadeu gethau und das Ende des Kampfes werde auch für 
deu verlierenden Theil ein reiner Vortheil sein. Der Verlust Vene-
tiens, der für jetzt wenigstens Triest nicht zu berühren brauche, werde 
ein Gewiun sein für Oesterreich, welches auch nach dem Aus
schluß aus dem deutschen Bund eine glorreiche eivilisirende Mis
sion behalten werde. — Lord Stanley erwidert auf die Besürch-
tuugeu Mr. Laiugs, daß es gegen die Gefahr einer bewaffne
ten Intervention Englands gewiß keine stärkere Sicherheit ge
ben könne, als seine eigenen uud Lord Derby's öffentliche 
Erklärungen uud vor Allem als die einstimmigen Aenßernngen 
des Parlaments. Er liebe es nicht, fremden Mächten guten Rath 
zu geben; versichere, daß bis diesen Moment die Regierung 
gar keine Politik durch irgend ein Versprechen gebunden habe. Ihr 
Z!Mer diplomatischer Schritt bestehe darin, daß sie - aus gewöhn
licher Menschlichkeit und Einsicht — den ?>-"" weiUaen ^ 

, , 

und Einsicht — den franz. Vorschlag einer zeit
weiligen Waffenruhe in allgemeinen Ausdrücken uuterstützt habe. Diese 
Gelegenheit sei vorübergegangen, und seitdem habe England seinen 
Rath weder angeboten, noch habe man es darum augegaugen. Allen 
Grund habe er zu glauben, daß Frankreich keine bewaffnete Vermitte-
luug im Schilde geführt habe. Nie habe er gehört, daß die Aus
schließung Oesterreichs aus Deutschland die einzige Bedingung sei, 
unter der Preußen Frieden anbiete. Die Regierung müsse erst den 
ganzen Umfang der preuß. Bedingungen kennen, che sie Oesterreich 
zur Annahme dringend ausfordern könne. Nie habe es einen großen 
Krieg in Europa gegeben, an welchem England weniger direkt be
teiligt war, als am jetzigen. Die italienische Frage sei der Lösung 
nicht 'fern, und ein starkes, kompaktes Norddeutschland wäre sür Eng
land weder ein NaMieil. noch eine Drohung, wie auch andere Mächte 

es ansehen. England werde aller menschlichen Voraussicht uach nicht 
in den Krieg gezogen werden, und den Engländern würde es daher 
auch schlecht anstehen, Drohungen auszustoßen oder trügerische Hoff-
nnugeu auzuregeu. (N.-Z.) 

Türkei. 
Antares!. Im englischen Oberhause besprach Lord Stratford de 

Redcliffe die Angelegenheit der Donanfürstenthümer und die vertrags
mäßigen Verpflichtuugen, welche England in Bezug auf dieselbeu ein
gegangen sei. Die Union zwischen der Moldau uud Wallache! sei un
ter einem eingeborenen Fürsten nicht aufrecht zu halten, während sie 
uuter eiuem fremden Herrscher sehr bedenkliche Fragen hervorrufen 
könne Die seit dem Jahre 1860 dort vorgefallenen Ereignisse und 
namentlich die Erwählung des Prinzen Karl von Hohenzollern zum 
Hospodareu seieu eiue direkte Verletzung des Pariser Vertrages, und 
er wünsche zu wisseu, welche Stellung die engl. Negieruug dieser Sache 
gegenüber einnehme. Er halte dasür, daß, wo ein Vertrag g^lnoch^n 
worden, das brit. Parlament ganz besonders die Pflicht habe, den 
Vorfall zn erörtern und eine Meinung darüber abzugeben. Die neu
lichen Waffenerfolge Preußens seien kein Beweis wirklicher militärischer 
Ueberlegenheit, sondern das Resultat eines tief angelegten Planes, 
während das gute Rechte Oesterreichs sowohl in Venedig wie in 
Deutschland unbestreitbar feststehe. Das Princip der Nichtinterventlon 
zur politischen Richtschnur für England machen zu wollen, das muste 
er als eiue Ungereimtheit bezeichnen. — Der Earl of Derby mag Lord 
Stratford nicht über das weite von ihm dnrchmessene Feld der Kon
troverse folgen, kann aber nicht die Bemerkung unterdrücken, daß der 
edle Lord Principien aufgestellt habe, welche England zu eiuer gewalt
samen Einmischung in die Ereignisse der Gegenwart auf dem Kontinent 
zu mahnen schienen. Er selbst hnldige nicht der Meinung, daß es 
weife von England wäre, in allen Fällen eine Politik der Neutralität 
uud Nichteinmischung zu befolgen, aber gewiß würde England aus 
seinem rechten Wirkungskreise heraustreten, wenn es in den jetzigen 
Krieg eingriffe oder sich etwa drohender Worte oder Kundgebungen 
bediente. Was die Fürstentümer betreffe, so habe eher das vorige 
als das jetzige Ministerium die von England beobachtete Politik zu 
vertreten; feiner individuellen Meinung uach werde die Union der 
Moldau und Wallachei anstatt ein Element der Schwäche, eine Kräf
tigung für die Türkei werden uud sie in Stand setzen, sich an jener 
Grenze zu behaupten. Er köuue uicht die Ansicht theilen, daß Preußen 
hiuter der Erwähluug des Priuzeu Karl zum Hospodaren stecke; die 
Berliner Regierung habe sich gegen einen solchen Verdacht sorglich 
verwahrt,^ und man habe leinen Beweis, daß er begründet gewesen. 
Die ^onferenzmächte hätten die Türkei beredet, sich jeder Anwendung 
von Waffengewalt zur Durchsetzung ihrer Rechtsansprüche zn enthalten, 
und hoffentlich werde iu kurzer Frist die zwischen der Türkei und den 
Fürstentümern schwebende Frage eine befriedigende Lösung erhalten. 
Unter dieseu Umständen ersuche er Lord Stratford, von einer Motion 
abzustehen, die uicht ohne große Ungelegenheit für die Interessen des 
Staatsdiensies genehmigt werden könnte. Earl Russell stimmt mit 
dem Premier in allen Punkten überein. Die verlangten Aktenstücke 
vorzulegen wäre bei dem gegenwärtigen Stande der Unterbandlnnaen 
unklug. Die in den Verträgen von 1856 uud 1858 enthaltene Be
stimmung, das; der Ho,podar eiu Eiugeboreuer sein solle, bringe weder 
den Fnrstenthumeru noch der Türkei Gewinn. Es würde vielmehr 

^ur>ten ausländischen Ursprungs leichter geliugen, seine Auto
rität über das Volk uud die Ruhe im Laude zu wahreu. Hoffentlich 
werde die Psordte den Fürsten Karl unter denselben Bedingungen 
wie wiuen Vorgänger anerkennen. Der Antrag wird darauf zurück
genommen. (St.-A.) 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Werdlni, 23./11. Juli (amtl.). Die Avantgarde des 3. Reserve-Corps 

hat heute mittelst forcirter Märsche unter tlMweiser Beuutzung der 
Eisenbahn Hof erreicht und dort 60 Maun gefangen genommen. Die 
Herstellung der zerstörten Eisenbahn ist im Werke. 

— (Amtl.) Das Hauptquartier Sr. Majestät des Königs befin
det sich uoch in Nikolsbnrg. Am 23. d. M., Nachmittags 6 Uhr, wa
ren in Nikolsbnrg der früher österr. Kriegsminister, General Degen
feld, der frühere Gesandte Oesterreichs am preuß. Hofe Graf Karolyi, 
der frühere bei der österr. Buudestags-Gefandtschast, beschäftigte Herr 
von Brenner und der österr. Attache Graf Knefstein eingetroffen uud 
in der Stadt abgestiegen. Der Beginn einer neuen Waffenruhe stand 
bevor, doch bliebeu die preuß. Truppen noch im Vormarsch zur Con-
ceutration. Uusere Vortruppen stehen dicht vor den Verschanzungen 
von Florisdorf. Die Einwohnerschaft Wiens sieht den Horizont von 
preuß. Wachtfeuern beleuchtet. Fast täglich finden kleine Kavaueii 
Gefechte statt, in welchen der Feind, wie bisher, den 
Die Eisenbahn Abtheilung ist unausgesetzt thätig, die zerstoi 

Urecken herzustellen. cmnptauartier zu 
Berlin, 34./12. Juli. N a c h r i c h t e n  ans dem^-. vorher 

Nikolsbnrg von Montag Vormittag melden, du. 
General Graf Degenfeld, Graf Ka^jy, .^li ̂  im Vormarsch 
Knefstein in Nikolsbnrg eintrafen- ^ ^ ^ zischen Oester-
zur Concentration. Nach amn. 7, he -^1, nicht begonnen, de
reich und Preußeu einzutretende Lvassem, ^ 
ren Eintreten stand aber bevoi. ^ 

''^"^(Fortsekung m der Beilage.) 



Pom Rathe der Stadt Dorpat werden hier
mit alle Diejenigen, welche Willens und im 
Stande sein sollten, die Lieferung der zur 
Strafzenbeleuchtimg für die Zeit vom 15. 
August d. I. bis zum 15. April 1867 erfor
derlichen Quantität Gasspiritus, uud zwar 950 
Eimer Gasspiritus und 15 Eimer reinen Spi
ritus zn übernehmen, aufgefordert, sich zu dem 
aus den 3. August d. I. Vormittags 12 Uhr 
anberaumten ersten uud dem alsdaun zu be
stimmenden Z. Ausbottermin im Sitznngsloeale 
des Rathes einbinden, ihren Bot und Min
derbot zn verlautbaren uüd wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhans, am 15. Juli 1866. 
Im Nameu und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. S34.) Archivar Bartels, 1. Neoi'. 

Vom Rathe der Stadt Dorpat werden alle 
dichnigeu, welche an den Nachlaß ^ . 

1) des Hierselbst mit Hinterlassungen^ Testa
ments verstorbenen hiesigen Hausbesitzers 
Iwan Trosimow Samostowsky, 

2) des ebenfalls mit Hinterlassung eines Testa
mentes verstorbenen hiesigen Hausbesitzers 
Peter Dmitrijew Tschernitschew, 

3) des gleichfalls mit Hinterlassung eiues Testa
mentes verstorbenen hiesigen Hansbesitzers 
Ado Groffoy (Kroffoi), 

4) des mit Hinterlassung eines Testamentes ver
storbenen Tischlergesellen Peter Weber, 

5) des^ mit Hinterlassung eines Testamentes 
verstorbeneu hiesigen Einwohners Johann 
Siemon's, sowie auch an den Nachlaß 
nachstehender, ohne Hinterlassung eines Te
stamentes verstorbenen Personen, als 

6) des hiesigen SchuhmachermeisterS Otto 
Martinson, 

7) des Hierselbst auf der Klinik verstorbenen 
Lehrers N. Aern»«!»!!!, 

8) des hiesigen EmwohnerS David Stein-
berg und 

8) dcS weil. Buchhalter und Eassirer-Gehitsen 
G. L. Eichter 

entweder als Glänbiger oder Erben gegründete 
Ansprüche machen zu können vermeinen hiermit 
aufgefordert, sich an die von 1. bis 3. incl. hier 
namhaft gemachten Nachlaßmassen binnen der 
Frist von mm Mre und sechö Wocheu, d. ist 
spätestens bis zum 11. Juni 1867; an die von 
4. bis 9. angeführten Nachlaßmassen dagegen 
aber nur biunen der Frist von sechs Monate», 
d. ist spätestens am 3l. October 1866 bei die
sem Nathe Zu melden und Hierselbst ihre For-
derungs- wie Erbansprüche zu begründen, 
unter der ausdrücklichen Verwarnnng, daß nach 
Ablauf dieser Fristen von einem Jahre und 
sechs Wochen, beziehungsweise von sechs Mona
ten Niemand mehr an diese Nachlaßsachen mit 
irgend welcher Ansprache zugelassen, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach nch 
Jeder, den solches angeht zu richteu hat. 

Dorpat-Nathhaus am 30. April 1666. ^ 
Im Namen nnd von wegen EineS Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. ^ 

(Nr. 502.) Obersecretaire C. v. Riekhosf. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
St. Petersburger Wochenschrift. 

berausaeaeben und redimi't ^ ^ 5 / 

Spiegel, Soplias, Stähle und andere 
Möbeln sind zu verkaufen in der Karlowa-
scheu Straße im ehemaligen v. Koch schen, jetzt 
Baron Stackelberg schen Hanse. 

Von dem Büchlein 

.Meie mm 
er 

15 Kop 
Arnien. 

herausgegeben und redigirt von vr. Cd. Dobbcrt 

Diese in unserem Commissionsverlage erscheinende Zeitschrift t,at 
ng°n B-st-h°»S «. A folgende A.tik.l g-brachl: 
Moskauer Zeitung und das Naiionalprincip. - Di- Russen im Au-^nd/ « ?, 
lender. ' Die d-nticki- i» R.fk-lan». — RUsiilche j!i>-

Die 
schule 
17 Die deutschen AeHe in St. Petersburg. - Stenka Rasin. - Wsbun?er"Skw?"-
über Raylaud. — Mittheilnngeu und Kritiken aus den Gebieten des Theaters 'der 5w,.nk 
Liteiatnr und der bildenden Kuu>t. — Außerdem in jeder Nummer Nachrichten über materielle^ 
Mialev nnd geiltigeL^Lebeu in Rußlaud. - Die Wocheuschrift erscheint jeden Sonntaq. --
A>om 3. ^zult beginnt ein neues halbjähriges Abonnement. Der Abonnements 

^ b M, halbjährlich s Rbl. !!!!! Zsßtllimg in St. Petersbnrg nnd mit 
-^eriencnng uw Innere. Annotieen aller Art werden init 5 Kop. die gespaltene Petitzeile be-
^ '-II Gestellungen richte man gefälligst direet an die Kaiserliche Hofbuchhandlnnq von 
A ^chmizoorn, au die Postanstalten des Reichs. Außerdem nehmen die Buchhandlungen St. 
Petersburgs uud des Inlandes Aufträge an. " 

Alldem wir alle d^^^ vis sich für die Kenntniß Rußlands interessiren zuiil Abontte-
ment enitad?u^ wachen wir auch insbesondere alle Lesezirkel und Leseinstitute auf dieses Blatt 
üufMer^am. 

Petersburg. Kaiserliche Hofbnchhandlnng Eeh>N!ti5^orss« 
(Karl Nöttger.) 

FreiUjjlige Fenemehr. 

Iomüitg den 17. Juli Morgens präcise 7 Uhr 
Ucbung der Spri^enmannschaft beim 
Spritzen Hause. 

Oberbrandherr Walter. 

Im Verlage der kaiserlichen Zofl'nchhandlmig 
H. Schmitzdorff (Karl Notker) in St. pe-
tersl'urg ist so eben erschienen und sowohl von ihr 
direct wie dnrch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

L e i t f a d e n  
zum Gebrauch 

Krim nÄm Oeschichts-Nlitmicht 
in vorherrschend biographischer Forin 

'teilt von 
v i .  W ieden t t t n t t ,  

Tirector eines Privat - Ghuinasiuins. 
drittes Vändchcn. 

G e s c h i c h t e  d e r  N e u z e i t .  
Preis geh. 50 Kop., geöd. 60 Kop. 

hiermit ist der ganze aus 3 Theilen bestehende Curfus 
vollendet. Das I. Bändchen enthält: ?ic lsttc Geschichte 
bis zum Tode ConstlMtins des Großen, und das 2. Bünd
chen: Die Geschichte des Mittelalters. 

Das 1. und 2. Bändchen kosten jedes geheftet 40 Kop., 
gebd. 50 Kop. — Alle ? Wndchc» zusmmiieiMnomiiieit 
kosten geheftet I Rbl., gebd. I Rbl. ... Kop. 

Sclbstgefcrtigte Wafchknöpfe 

(ans Holländischer Leinwand) sind zn haben in 
feinster Qualität nnd zn billigen Preisen bei 

Gravenr N. Grünberg, 
Hans Nicolay. 

Soeben erschien, vorräthig bei E. I. Kcrvotv 
in Dorpat und Fellin: 

Karl von Naumer 's Leben, von ihm 
selbst erzählt. — Preis 2 Rbl. 

Stuttgart. ' S. G. 

laulli" 
w eben dns -weite H-st, 114 wei-

^ ' ,nd Feierlieder enthaltend. - Preis 
un. besten de-

Eine grGcrc /limilic»uwh!!il->!l 
ist vom 1. August d. I. ab zu vermietheu bei 

E. W. Kruse. 

Von dtinselbttl Versajftr erschien ebendaselbst: 

Leitfaden 
f ü r  den  e rs ten  Un te r r i ch t  i n  der  

Geographie. 
Zweite Auflage 

Preis brochirt 25 Kop., gebunden 35 Kop. 

Beide Werke sind im Journal des Ministeriums für 
Volksaufklärnng zur Einführung empfohlen, und der 
Umstand, das; dieselben schon in vielen Schulen St. Pe
tersburgs, Moskaus nnd der Ostseeprovmzen faktisch 
eingeführt sind, beweist am Besten ihre Brauchbarkeit, 
^ndem wir daher alle Schulen auf diese beiden, au-> 
Praktischem Bedürfnisse hervorgegangenen vortrefflichen 
S-lMbuch-r ausmn,!,«, mache», sind w" K 
da. w» es gewimscht wird und d-s m g d 
tlgt wird, ein Exemplar zur naherui KenntmfmaMe 
zu übersenden. 

St. Petersburg, im Juli 1S66. 
K Hof-Buchhandlung: 

H. Schmitzdorff (Carl Nötiger). 

Bei mir erschien früher: 
Die Grutldbekenntniffe der evangel. 

luther. Kirche: Die drei öknmen. 
Symbole und die Angsb. Confession; mit 
einer ausführlichen Einleitung und Anmer
kungen herausgegeben von Th. Harnack. 
— Preis brochirt S0 Kop. 

Dorpat,. Karow, 
U-aiverntätsbnchhändler. 

Rciic Kriezsknrim 
zu haben bei 

E° I. Karow iu Torpat und Fctlin: 

Karte von Böhmen, Mähren und .Oester
reich vou H. Kiepert. — Maasstab 
1:1,000,000. 60 Kop. 

Karte von West-Deutschland von H.Kie
pert. — 2 Blatt, Maasstab 1:666,666. 
1 Nbl. 20 Kop. 

Karte der Rheinprovinz, der Provinz 
Westphalen und angrenzenden Länder 
von Engelhardt. (Brannschweig—Han
nover — Nimwegen, Erlangen — Saar-
lonis — Etain.) 50 Kop. 

Sritftogen 
mit " 

Photographie von Dorpat 
zu 10 »nd Kyp. 

sind zu haben bei I. Karow. 

Hloinit ioli an, clttgF der-

F , 4 
in uiLinei- Itvdoi-u trm 

ei'ditto 
mir tlndor etN'lÜAL ^riinoldunn en 

Larlsdvi bei l)derpnli!oll (über voi-xat). 

l. v. I'Miel'i. 

Montag, den 11. Juli, hat sich ein junger 
Hund inittlerer Größe, weiß mit großen schwar
zen Flecken und einem^ gelben Fleckchen über 
einem Auge, verlausen» Demjenigen, der' 
ihn eingesangen haben sollte, wird bei Ablie
ferung desselben im Hanse der Frau Staats
räthin v. Morgenstern, eine Treppe hoch, eine 
entsprechende Belohnung mit Dank zngesichert. 

Alu eisende. 
Martin Uint vom Gute Samhof. (3) 



Beilage zur Dörptschen Zeitung ^ M. 
- 25./13. Juli. Die baier. Ztg. schreibt: „Trotz der eif

rigsten Bemühungen ist es dem Minister von der Psordten nicht ge
lungen, von Preußen die Zusicherung einer gleichmäßigen Einstellung 
der Feindseligkeiten für die Bnndestruppen zu erlangen." 

Paris, 93./11. Juli. Der Text des Borseuanschlags lantet: 
„Oesterreich nimmt die von Preußen bereits zugestandenen Friedens
präliminarien an. Die Bevollmächtigten beider Mächte sind in: preuß. 
Hauptquartier versammelt, um über deu Waffenstillstand zu verhandeln. 
Man erwartet eine definitive Antwort von der ital. Negierung, welche 
erklärt hat, daß sie die Grundzuge annehme." 

Florenz. 2?./il. Jnli. Oesterreich hat deu Punkt bezüglich Tv-
rol's noch uicht augeuommen, welchen Italien als Waffenstillstands-
diuguug aufgestellt hat. Das Journal Jtalia schreibt: Es ist kein 
Wassenstillstand zwischen Italien und Oesterreich möglich/ bevor nickt 
die gegenwärtigen Bewegungen der ital. Armee beendigt sind." 

Paris, 24./12. Juli. Der Moniteur nniversel schreibt- ' Italien 
hat seine ^Mtnumung zur Suspendirnng der Feindseligkeiten"knudac-
geben." Die ^atrie ichreibt: „Italien habe unter seinen Wassenstill' 
standsbedingungen die Okkupation Verona's stipnlirt." 

Mtlitt, 24./12. Jnli. Die amllichen Nachrichten vom Krieas-
ichanplatz melden, daß am Sonntag ein glückliches Gefecht der 7 nnd 
s. Division mit ZS,0M Mauu 0-s.mÄch.rn bei Preßb rq stattae , 
d.i. hat, welche Stadl besetzt worden w-w. weuu uicht Mittaas dä^ 
Gefecht wegen der eingetretenen Wassenrnhe abgebrochen wurde Die 
Truppen gingeu auf die Demarkationslinie bei Stampfen zurück — 
Die Concentration der preuß. Truppen dicht vor Floridsdorf findet noeb 

innuer statt. Von Wien aus kann man die prenß. Lagerfeuer ieben 
Wieil, 21./9. Juli. Ein Geschntzkampf bei Aich hat begonnen 

nnd dauert noch fort. v v 
24./12. Mi (ofsteiell). Trotz der Waffenruhe verletzten die 

preuß. Truppen die Demarkationslinie, indem ste einen Ort diesseits 
derselben besetzten. 

Triest, 24./12. Juli. Admiral Tegethosf ist auf der Durchreife 
uach Wien hier eingetroffen. 

Frankfurt a. M., 23./11. Juli. General von Manlenffel ver
langt als Kontribution die sofortige Auszahlung von 52 Millionen 
Gulden, (wahrscheinlich Franken, von denen 52 Mill. circa 25 Mill. 
Gulden sind) indem er droht, die Stadl der Plünderung Preis zu geben; 
24 Kanonen sind ausgefahren worden. Visher hal die Stadt die 
Zahlung der Eontribntion verweigert. Die Börse ist geschlossen. Ein 
großer Theil der Bewohner Frankfurts flüchtet sich. (??) 
» 24./12. Juli. Da über die Zahlung der vom preuß. Ober-
ro.mm.cmdo geforderten .Kontribution von der Stadtbeyorde bis zu dem 
leitge^etzten Termine leine Erttärnng abgegeben wnrde, so ist die 
Exekution eingetreten. Zunächst werdeu die Besatzuugstruppeu der
artig umquartnl, daß die Senatoren und andere Personen starke 
Einquarlirungen, nicht unter 50 Mann, erhalten. Bürgermeister 
Kellner ist heute Nacht gestorben, wie man sagt, am Schlagsluß. 

Köln 25./13. Juli. Nach einer Mittheilung der „Köln. Pg." 
laben die Prenßen Daunstadt mit einer Kontribiltion von t> 3)?illio-
nen Gulden belegt. 

H^'zog von Nassau hat seiu Hos^ 
K°rl^ ^ ̂'5"^ Strasburg gerettett 
nkuvUllje, ^uli. Ev ist hier eine preuß. Sommation 

angelangt deren Annahme der Großherzog beschlossen haben soll. Das 
zwischen Magdeburg uud Leipzig aufgestellte Prenß. Neservekorps unter 
Mehl des Großherzogs von Mecklenburg soll bestimmt seiu, Badeu 
nnd Württemberg zu okkupiren. 
, Juli. Der Minister der auswärtigen Angelegen
heiten, yerr von Edelsheim, hat seine Demission eingereicht. 

Aerlin, 23./11. Juli. Das 2. preuß. Neservekorps uuter dem 
Großherzog von Mecklenburg laugte in Folge sorcirter Märsche nnd 
unte^Beuutzung der Eisenbahnen zu Hof in Baiern an. 

Berlin Nachrichten. 

erwartet hier "die srühere badensche Minister Noggenbach 
3 Wocheu (Zws m des Landtages. - Wechselkurs: 'l 00 Nbl. 
Lmperial sieht s Thlr Ä lZiuS v) 7»v. bz. - Der 

Leer (Osisri-sland) sg Banknote» ^ !,0 R. --- bz. 
und deil meisten Landbezirken bedeutenderen Städten 
Vereinigung des Landes mit Prenüen Adressen sür die 

PasslI», IS./7. Juli. Der Kön?a 
(2 Ilhr jrnh) die Stadt ans der Durchreise uach"«^ " 

Üoud-Il, SZ./II. Jnli^ Im Hhde Park saud" iu° 
Z» Guujten der Reform statt. Einer nuzählbaren Meum/" » r «' 
tt» »ch 1500 Alaun Polizeiwache und ein Corps ? 
Das Volk riß die Gitter des Parks ab und verwundete v ei/? 
l-u!-! viele Persvuen siud iu Folge dessen arreti." w che . I, 
und große Agitation herrschen. ^nmnlt 

^ 24./12. Juli. Von Seileu des Ministeriums < 
Parlament die Maßregeln mitgelheitt, welche ergriffe/wuchei" >!!!! 

Denlonstrationen wie die gestrige zu verhindern. Das Parlament er
kennt diese Maßregeln als vollkommen gerechtfertigt an. Nene Nuhe-
störuugeu hatteu gestern Abend in Hydepark nnd Oxford-Street statte 
gesunden, zu deren Unterdrückung Polizei uud Militär einschritt, und 
zu wiederholteu Maleu auf die Volksmenge schössen. In Folge dessen 
kamen viele Verwundungen und Arretirnngen vor. — Im Oberhause 
erklärte Lord Derby, die eugl. Regierung stehe deu WafsenstillstandS-
Verhaudluugeu gänzlich fern, Frankreich allein vermittle. Man hoffe 
auf eiue baldige friedliche, wenngleich nicht allseitig befriedigende Lö 
sung. ^ Im Unterhause erwiderte Lord Stanley auf eine betreffende 
Interpellation, eiue Special-Kommission untersuche gegenwärtig die 
Neutralitätsgesetze behuss entsprechender Reformen. Er sügt^ hinzn, die 
englisch amerikanischen Beziehungen seien die allerfrenudlichsten. 

Telegramme der DinpLscheu Zeitung. 
Berlin, 28./16. Juli. Die Leguiig des transatlantischen 

Telegraphenkabels ist vollendet. 
Der Wassenstillstand ohne Festsetzung des Endtermins ist be

schlossen. 
Die preußischen Trnppen siegten bei Gerchsheim (Ds. in Baden 

Unterrheinkreis A. Gerlachsheim 1062 E. Eisenbahnst, in der Mitte 
zwischen Bischofsheim uud Würzburg) uud bei Roßbrunu (Ds. in Baiern 
Unterfranken zw. Würzbnrg und Wettheim 405 E.). Das Hauptquar
tier der verbüudeteu Neichstruppeu ist iu Rotlendorf (Eisenbahnst, hinter 
Würzburg r. dem Main 1031 E.), das preußische Hauptquartier in 
Oberaltertheim (Ds. iu Baieru Uutersranken Beza. Würzburg diesseit 
Gerchsheiiu 707 E.). 

In Karlsruhe ist Ministerkrisis. 
Vor Venedig wird die Blokade vorbereitet. 

Ueber (Nasbeieuelitmift. 

Eüie genaue Darstelluug der Gasproduclioii selbst liegt anßerbalb 
des ziigem^fsenen ^Ilaiuues; daher mag uur eine knrze Beschreibnna des 
gaiizeii Verfahrens hier folgen: 

'^ieht man von einigen seltenen Gasprodnctionen ab, so find die 
wesentlichen Atateriatien, aus denen Gas gewonnen wird Steinkohlen 
und Holz. Dw Procednren sind bei beiden dieselben, soweit es sich 
um Gasgewinnung Handell, sie lansen nur vou da aus etwas ausein
ander, wo das gewonnene Gas gereinigt werden soll. Für hier mag 

genügen, ans die übrigens einfachere Holzgasdarstellnng einzugehen, 
da yier die Steulkohlen wohl zu thener sein dürften, ans die Torfe 

genommen iverdenkann und daüberdem 
8-.''«"-° I°"chleud ist als SteiukohlengaS^ 

feneii Gefäßen der sogenannten trockenen Deslillotinn^^^ verfchlo?-
gegl.iht. Die Producte v" Zersetznu^eu^ 
! Wgenaunten Retorten nnd werden ansqefmmen- Ä 
bilven das Rohgas. In diesem sind aicher deii leuchtend breunenden 
Be>tauUheileu viele, die überhaupt gar uicht brenueu, oder sogar das 
Breuueu der audern Gase verhiuderu; es siud viele Producte dabei' 
die nilr bei einer sehr hoheu Temperatilr iu gasförmigem Anstände 
bleiben koniieu uud fehr bald sich niederschlageu'; würde man ihnen 
den freien Austritt m die Reservoire oder die Nohrenleituug gestatten 
Ue würden bald die letztere uugaugbar inachen und verstopfen Man 
Mcht demuach zuerst durch starke künstliche Abkühlung diejenigen Bei' 
Mischungen, die dauerud uicht gasförmig bleibeu würden, auszuschei
den und verfährt dabei wie bei jeder Destillation von Flüssigkeiten. 
Man kühlt stark ab oder wäscht das Gas mit kaltem Wasser; das Re
sultats ist immer dasselbe. Es scheidet sich ein Theil Wasser aus, daun 
der ^heer nebst einigen andern unten näher zu besprechenden Neben-
producten. Gesetzt unn, es wäre gelungen, alle sogenannten eonden-
ltrbaren Stosse zn entfernen, so ist das Gas dennoch nicht hinreichend 
rein. Beim Steinkohlengas sind viele übelriechende, namentlich schwefel
haltige Gase uoch neben andern die Verbrennung oder Leuchtkraft be
einträchtigenden vorhanden, beim Holzkohlengas wesentlich nnr die 
letzleren. Vor allen Dingen muß die schädliche Kohleusäure entfernt 
werden. Ihre Meuge ist im rohen Gase zwischen nnd '/^ etwa, 
sie wird aber bis auf genüge Spnreu durch gelöschten Kalk sehr leichi 
eulserut; je uach der Güte des Kalkes und nach dem Gehalte des Gales 
an Kohlensäure verbraucht mau pro 1000 Eubikfnß um 70--^ 4>I 
der in sonst scheinbar unbranchbaren Kalk lliiigeivaudelt wu - ^ / 
diesem Proceß der Reinigung strömt das Gas in 
sogenannten Gasoineter; dieser ist eine durch ^ mehrere 
bende Glocke, aus welcher das RöhreiNystem ^ 
Hauptröhren seiuen Ansang "lnu'tt. ^igt einen eigen-

Das Gas. das fomit ,>ui - i>> Das Gas, das somit ,venn es selbst in änszerst 
thüinlichen Geruch, au dem ivird, nnd brennt je nach der 
geringer Menge  vorhaudeu , ^ leuchtender oder unr schwach blaner 
Art des "l'ltzutrilte^ m . ^ gemischt 

, uiit viel Lust gemischt, gebeil starke Explosionen, Flamme - ^ ^Dceuaen, n-lb 
daMr die Regel zu'befolgen ist, ein nach Gas riechendes Local nicht 



mit brennendem Licht zu betreten. Das Gas ist leichter als die Luft', 
es steigt daher immer nach oben auf; nach unten muß es gedrückt 
werden; demgemäß legt man die Gasfabrik selbst am liebsten an den 
tiefsten Puukt, das Gas steigt ja von selbst empor. 

Von seiner Leuchtkraft kann man sich durch geuaue physikalische 
Versuche leicht überzeugeil; wo ein Privatunternehmer einer Geilleinde 
gegeuüber sich zur Gaslieferuug verpflichtet, wird er gemeiuiglich auch 
angehalteil, eiu Zimmer iu seiller Fabrik eiuzurichteu, um sofort dle 
Versuche über die Leuchtkraft auzustelleu. 

Geheu wir uuu zur Größe der Productiou, dem Matenalver-
brauche und der Benutzung der Nebenproducte über. 

Im Allgemeiuen kauu mau auf 1000 Eubiksuß ca. 200 Pfd. rust. 
Holz als uothweudig rechuell, das Holz ist uatürlich lusttrockeu voraus
gesetzt; mau kaust Holz uoch nicht "nach Gewicht, sondern nur nach 
Eubikliwß, so muß mail erst eiue kurze Umrechuuug vornehmen. Bei 
gut gestapeltem Scheitholze muß mau etwa 30 Proceut für die Hohl
räume abrechueu; ein Cubiksadeu (7sußig) ist demnach Nlcht mit 243 
Cublkfnß, sondern mit 170 Cubiksuß Holz auzuseheu, dereu Gewicht 
lusttrocken sicher 150 Pud beträgt. Danach würde eiu Cubiksadeu 
mindestens 30 Mille Cubikfuß Gas liefern, uämlich gereiuigtes, vou 
Theer, Kohlensäure u. s. w. besreites. Wollte mau uuu den Verkaufs
preis des GaseS rechneu gegeu den Einkaufspreis des Holzes, so würde 
man mauche Fehler begeheu; einmal würde mau uicht rechnen, was 
der Kalk kostet, der zur Neiuiguug des Gases uothweudig ist, und 
dann würde man die Verwerthuug der Nebenprodncte, die auch uicht 
uubedeuteud ist, außer aller Beachtuug lassen. Nur eiues kann man 
hierbei gleich als irrig beweisen, nämlich den Gedanken, daß dnrch 
die Hvlzgasbereituug die Holzpreise vertheuert würdeu. Nach der obi
gen Rechnung giebt der Faden (7 fnßig) Arschinen langes Holz 10000 
Eubiksuß gereinigtes Gas; der Consnm von je einer Million würde 
danach je 100 Fadeu Holz beanspruchen, die überdem nicht einmal 
gauz verloren giugeu/sondern zu eiuem großeu Theile als Kohle 
uoch brauchbar siud. 

Die wlchtigsteu N'ebeuprodnkte llnu sind der Holztheer, der Holz
essig uud die Holzkohle; eiue Last, die noch daran hängt, der viele 
Reiuiguugskalk. 

Der Holztheer ist im Ganzen nnd Großen nur wenig vom Stein-
kohlentheer zu uuterscheideu; er riecht auffalleud uach Kreosot uud sieht 
brauugelb bis schwarz aus. Seiue Meuge beträgt etwa 2'/^^ der Ge-
wichtsmenge des angewelldeten Holzes; ans einem Cnbikfaden würde 
ulan dallach circa 4 Pud gewiuneu; vermuthlich tritt er iu um so 
gieren Meugeu aus, je feuchter das Holz ist, uud je niedriger die 
^emperatur rft, bei der man das Holz vergaset; beide Verhältnisse 
druclen aber gleichzeitig die Ausbeute von Gas nieder, man tann 
demnach nur eine möglichst geringe Theerausbente wünschen. Es scheint 
dabei gleichgültig, welche Holzart man anwendet, man erhält eben 
ohngefähr 2'/- Proceut, gewöhiilich etwas darüber. Aus dem Theer 
lasseu sich verschiedene Stoffe gewinnen, von technischer Wichtigkeit ist 
aber kaum einer davon; kleinere Fabriken thun daher am besten, den 
Theer, wie er ist, gleich in den Handel zu bringen. Er ist dann 
ebenso verwendbar, wie der Steinkohlentheer, zunächst zum Anstrich 
von Schiffswandungen, Holzwerk aller Art u. s. w.: man thut uur 
gut auch hier den Theer so heiß wie möglich aufzustreicheu. Die Ver
weisung des Theeres zur abermaligen Vergasuug oder zur Feueruug 
hat mau wieder verlasseu. Die Vergasuug wird uicht gut uud zur Feue
ruug uuter deu Retorten ist er zu theuer; man erhält für das, was 
mall aus dem Theer löst, genug eiue Quautität Breuumaterial zu 
schaffen vou viel höherem Heizwerth, als der Theer selbst ist; das 
Einzige, was ab uud zu auch iu kleineren Fabrikeu^ mit dem Theer 
geschieht, ist die Verweuduug zur Darstelluug vou Pech. 

Der Holzessig ist eiu sehr uureiues Product, eiue wäfsrige Lö-
sllug voll Essigsäure mit eiuer großen Allzahl von verschiedeueu Pro-
ducteu gemischt; mau erhält vou 100 Psuud Holz etwa 25 Psuud 
Holzessig von ohngefähr 2 Procent Gehalt; d. h. also etwa Pfuud 
Essigsäure. Dieser Holzessig ist meist sehr mit Theer verunreinigt nnd 
mllß zuerst von diesem befreit werden; am leichtesteu geschieht dies 
durch lauges Stehen in Gefäßeu, der schwerere Theer setzt sich dauu 
am Boden ab. Der Holzessig hat dann aber noch immer viel andre 
Beimischungen in sich und namentlich eiueu widrigeu breuzlicheu Ge
ruch; er muß weiter gereiuigt werden; man verwendet dazu einen 
Theil des Kalkes, der zur Neiuiguug gedieut hat uud bringt nicht den 
dünnen Holzessig iu deu Haudel, souderu eiu Kalksalz der Essigsäure; 
dieses Nebeuproduct hat jedoch keiue große Wichtlgkeit; die Darstellung 
erfordert große Umsicht, ziemliche Kosten uud das Product wird nur 
niedrig bezahlt; wollte man aus dem esugsaureu Kalk durch eiue stär
kere Säure die Essigsäure austreibe«, so müßte mall zur Treuuuug 
derselben von den übrigen Substanzeu destlllireu uud würde im De
stillat doch uoch immer verschiedeue Verilurelmguugeu haben, die uur 
durch öftere Wiederholuug des -^erfahreus zu beseitigen wären. Bei 
genügenden Mengen kann man dagegen den Holzgeist aus dem roheu 
Holzessig gewiunen. Seine Gewiuuuug .^chtesteu aus dem 
when Holzessig nach Sättigung deijelben mlt Kall durch Destillation. 
Das Prodnct ist dann mit viel Wa^er gemacht und enthält mancher
lei Theerbestaudtheil; es muß dann ^ ist das 
Eudvroduct eiu Spiritus, der deu gewohnlichen Spintuv m vleleu 
Fällen zu ersetzeu vermag; leider ist seiue Menge uur sehr genug, sie 
betrügt kaum 1 Proceut vom roheu Holzelstg. ^ ^ , 

Ungleich wichtiger ist das letzte Nebenproduct, die i °hle. 
Ihre Menge ist im Mittel M Proceut, jedenfalls also seht bedenkend. 

A, M ^ ^ ^ di- Meilerkohlen ZI, 
lein Wegen, u- Ist ganz trocken, wenn man nach dem Veraasen des 
Holzes nicht etwa ine glühenden Massen mit Wasser abgelöscht hat. 
die hat meist nur den einen Fehler, daß sie sehr zerbrechlich ist nnd 
nicht wett lran-port.rt werden tann ohne zwischen >/« und V. ihrer 
Ma»e mehr oder ^ g^cu. Wenn aber an 
Or t  uud  s t e l l e  l e l bs t  e l l l  bedeu tende r  ^ koh leucousuu l  vo rbanden  i s t  so  
kann die Kohle mit den andern Holzkohlen recht gut concurnren Sie 
hat zwar emen großen Heizwerth, aber eiue zu kleiue Nestiakeit 
um ste ber Metallschmelzeu in Schmelzöfen zu verwenden' sie kann 
wenigstens nicht allein verwendet werden, für die Feuerarbeiten in 
den Städten ist sie aber sehr gut brauchbar, uud Schmiede, Schlosser 
u. s. w. tonnen sie am Gebläse recht gilt anweudeu. Wie "hoch uuu 
eine Gassabrit diese Kohlen als Nebenprodnct verwerthen kann, kommt 
ganz aus die Nachfrage, den Bedarf au Kohlen und auderweite Con-
curreuz au; mauche Austalteil müssen die Kohlen gradezn verschleu-
deru uud macheil doch gute Geschäfte, audere köliuen kaum Kohlen ge-
nng liefern. In jedem Falle kann die Gasfabrik die Kohlen zn billi-
gern Preisen abgeben, als der Kohlenbreuuer, sie hat bereits den Haupt-
uutzeu der Gasdarstelluilg aus dem Holze gezogeil, während der Kohlen
brenner nur aus der Kohle selbst das Holz nud seiue Arbeit wie 
Trausportkosteu bezahlt macheu muß. Die Kohle der Gassabriken ist 
auch zur Eutsuseluug des Rohspiritus zu braucheu; sie ist bedeutend 
besser als die, welche mau iu den Kohlenöfen darzustellen pflegt, oder 
wenigstens mindestens gleich viel Werth, natürlich muß sie wie jene 
vor dem Luftzutritt bewahrt oder weun dies nicht geschehen ist, vor 
dem Gebrauche wieder ausgeglüht werdeu. 

Es bleibt also uur uoch eine kurze Betrachtuug des leider iu so 
großeu Mengen gebrauchteil Kalkes übrig, der deu Fabrikeu uud der Um
gebung häufig eine große Last ist. Gemeiniglich habeil die Fabriken 
irgend eiueu Ablageruugsplatz, der allmälig augeschüttet werdeu soll, 
mehr oder minder von der Fabrik entfernt. Der verursacht uicht uu-
bedeuteude Kvsteu; wieder gebrannt kann der Kalk nicht werdeu, er 
breuut stch uuu eiumal uicht wieder, muß also immer neu Angeführt 
werdeil, wie der gebrauchte abgeführt werden muß. Der letztere hat 
eiueu höchst widerlicheu uud unangenehmen Geruch uach Kreosot; 
dieses haftet ziemlich fest au dem pulverförmigen Kalk an nnd bringt 
hauptsächlich die uuaugenehmeren Wirkungen ans die Umgebuug her
vor. Es ist dagegen nicht unwahrscheinlich, daß mall grade um dieses 
Kreosotgehaltes willeu den gebrauchteu Reinignngskalk zur Desinsec-
tiou anweudeu kauu, die Möglichkeit ist also auch hier uicht ausge
schlossen ein scheinbar hinderliches Product weuu auch nicht zu ver
wertheu, doch ohne Kosten vielleicht los zu werden; jedenfalls ist dieser 
Punkt aber nnr von geringer Nebenbedeutuug für die Gasfabrik nnd 
ihre ÄlentadttitÄt selbst. 

Ätnr einein Jrrthnine ,nns; ,nnn noch entgegentreten s/N't 
vielfach äußern: „Nur keiue Gasanstalt, die verpestet die'ganzo 
ihr könnt es ja hier und dort sehen uud riechen." Gegen Thatsachen 
läßt sich nun nicht streiten; es ist richtig, daß viele Gasanstalten die 
Atmosphäre um sich herum stark insiciren, das liegt aber nicht an der 
Darstellung uud Reinigung des Gases, sondern an den Fehlern nnd 
Liederlichkeiten bei der Darstellung u s. w. Vor allen Dingen muß 
mau hier streug auseinander halten ob Steinkohlen oder Holz vergast, 
werden. Die ersteren liefern durch ihren Schwefelgehalt den höchst 
widerwärtigen uud schädlichen, stiukeuden Schwefelwasserstoff (gerade 
wie faule Eier!); das fällt bei dem schwefelfreieu Material (wie beim 
Holze) gauz weg. Mau kauu aber doch auch jeueu ganz aufsaugen 
und ein starker übler Geruch uach deu Producteu iu der Nähe eiuer 
Gasaustalt ^st ausuahmlos eiu Zeichen liederlicher Wirtschaft: es 
giebt viele Steinkohlengasfabriken bei denen man keinen unangenehmen 
Geruch in der Umgebuug empfiudet. Die Holzgasfabriken geben bei
nahe nie Anlaß zum Klageu; sie lasseu nur in nunuttetvarer Nähe 
einen schwachen Geruch nach Theer wahrnehmen, und will denn etwa 
jemand alle Schiffe vom Embach verbannen, well >le auch uach Theer 
riechen, oder etwa verlangen, es solle Jedermann barfuß gehen, damit 
nicht irgendwo der widerwärtige benn Gerben aber unvermeidliche 
Lobegeruch wahrnehmbar sei? 

Im Allgemeinen kann man eben nur das au den Schluß st^llrn, 
was alt dem Anfange der ganzen Betrachtung stand: Eilte Gassabur 
ist für Prodncenten und Eonsnmenten ein Gewinn. 

Witterlmgsbeobaehtnngen 
den^27. Juli 1866. 
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Telegramme. -

InlMischc Nachrichten. 
^arvat 13 Juli. Die neue Knabenschule welche durch 

unsern^Ulssverein an Stelle der frühern sogenannten Armen-Jndnstrie-
schule ins Leben gerufen worden, soll am I. Angn,t eröffnet werden; 
der für dieselbe gewonnene Lehrer ist bereits in Dorpat eingetroffen. 
Das Schulgeld beträgt einen Rubel für das Semester. (Kirchl. Anz.) 

— W ie  i n  Do rpa t  i s t  e i n  And rang  de r  Jugend  zn  den  
KronS'Lehranstalten auch in Riga bemerkbar. Hinsichtlich der Besetzung 
von Lehrerstellen ist ein besonderer Mangel an passenden Eandidalen 
sehr fühlbar. — Die Mitwirkung aller Stände nnd Klassen an dem 
Gedeihen der Schul- und Erziehungspläne ist sehr bedeutend und giebt 
zu manchen erfreulichen Hoffnungen Veranlassung. (Nig. St.-Bl.) 

—- Ueber un te rn  Gottesacker schreibt der kirchl. Anzeiger 
UNd bemerkt schließlich: „Tritt vor dieser würdigen Einfachheit die 
sonstige monumentale und architectonische Zierde in den Hintergrund, 
so Wünschten wir sie dort angebracht, wo sie am geeigneten Platze 
wäre, wir meinen am Eingangsthor, dessen unschöner, plumper Bogen 
über dem herrlichen Sprnch, den er trägt, nicht übersehen werden kann. 
Sollte es nicht möglich sein, bei Benutzung des verwendeten Materials 
mit geringen Kosten ein im gothischen Stil gehaltenes Thor mit durch
brochenen eisernen Thüren herznltellen? Wir habeu in unserer Stadt 
an architectonischen Schönheiten so wenig, daß ein solcher Zuwachs 
sehr daukenswerth wäre. Vielleicht fallen diese Zeilen einem freund
lichen und opferwilligen Leser in die Angen oder regen Mehre an, 
mit vereinten Krästen ans Werk zu gehen uud sich so eiu bleibeudes 
schönes Gedächtniß zu stisteu. — Je größere Liebe unsere Gemeinden 
ans den Friedhof wenden, um so schmerzlicher sind die Plünderungen, 
welche die Blumen der Grabhügel von Zeit zu Zeit durch rohe Haud 
erfahren. Wie wir hören, will unsere Kirchenverwaltung dem Un
wesen dnrch eineu iu deutscher, esthuischer und russ. Sprache abge
faßten Anschlag am Kirchhossthor entgegen zu treten suchen; auch ist 
die Rede von einem besonders anzustellenden Wächter. Jedenfalls 
dürste weder Mahuung noch Strenge gespart werden, um so rohem 
Leichtsinn oder so greulicher Habsucht zu wehren." 

Das  Grabmonumen t  des  h i e r  ges to rbenen ,  ans  de r  
Schweiz gebürtigen Prof. der Exegese S. G. R. Henzi, reform. Eon-
de 's' de» Wunich seiner itt Bertt lel'en-
d°r o." ^ Pw zur Seite ist s. Jahr- M.er 
dem am 31 Mii i«-)? begraben worden. — Unlängst lst 
Akermanu (g^u Uz ^ 
zweiten Gattin, geb. v. Langhammer säest' ^ . 
vollste» Monument- gesetzt, welche» dem Fricdhos zur »aü- bek«dc ett 
Zierde gereicht, ^.«e Winwe riud d-e 4 «iudcr des Preidyiers der Brü-

Wenden. Von  den  P r i va t l eh rans ta l t en  f ü r  Knaben  ve r -
dient nach dem amtl. Bericht über den Dorpatschen Lehrbezirk für 1865 
diejenige des Herrn vr. Albert Hollander anf Birkenrnhe bei Wenden 
wegen ihrer Erfolge Berücksichtigung. Sie hat sich im Laufe ihrer 
dieljährigen Thätigkeil als eine wahre Wohlthat sür den ganzen Land
strich erwiesen, und in Erwägung der besonderen Mitwirkung, weicht 
ne dem Lehrfache erwiesen hat, wäre eS wohl sehr wünschenswert^ 

diese Anstalt dadurch zu einer bleibenden zu machen, daß ihr besondere 
Vorrechte oder die bei ihr wirkenden Lehrer mit den Rechnen oes 
Staatsdienstes angestellt werden. Es wäre überhaupt^ sür den dorpat
schen Lehrbezirk zu wünschen, wenn den Privatlehransiallen eine solche 
Stellung im Staate angewiesen würde, daß die Vorzüge der Krons-
Lehraustalteu keinen nachtheiligen Einfluß auf das Gedeihen der, ohnealle 
Subvention des Staats begründeten, Etablissements äußerteu. (St.-Bl.) 

Riga. Das städtische statistische Comitö besteht aus zwer 
Nathsherren, einem Bürger großer und einem Bürger kleiner Gilde, 
drei von der Kaufmannschaft gewählten Mitgliedern nnd eiuem Seeretär. 
Die drei kaufmännischen Mitglieder bilden zugleich eiue vom Börsen-
Comilö eingerichtete handelsstatistische Section. Znm Seeretär ist der 
Sccretär des livl. stat. Eomite's F. v. Jnng-StiÜing gewählt. Es ist 
dainit sür ganz Ltvland die wissenschaftliche Leitnng der amtlichen Sta
tistik in einer Hand eoneentrirt. Präses des städtischen Eomitü's ist 
der Nathsherr Faltin, Präses der handelsstatistischen Section der 
NathSherr Hernmarck. (Nig. Z.) 

— „Das  Ma te r i a l  zu r  S ta t i s t i k  L i v l ands "  e rsche in t  i n  
seinem 3. Jahrgang iu veränderter Gestalt. Der Herausgeber hat von 
dem Ziehen statistischer Resultate aus dem ihm zur Versügnug stehen
den Material Abstand genommen nnd dagegen dieses letzte reichlicher 
und übersichtlicher gruppirt geliesert. (Rig.' Stadtbl.) 

— Zu r  Anse r t i gnng  von  es tn i s chen  T rans l a t en  such t  
die livl. Gouv.-Negirung eiueu Beamten. 

— Uebe r  F rauen  a rbe i r  be i  de r  N iga -Düuabu rae r  Bahn  
berichtet in der Zeitnng des Vereins der dentschen Eisenbahnen, der 
Ingenieur Hennings: Die Bahnwärterinnen haben die Signale mit 
mehr Unnicht und Ueberlegung bedient als die Männer, die aus Man
gel an steter ^eichastigung oft dem Trünke verfallen; sie haben die 
Bahn gut beauwchtigt nnd die früheren Hilfswärter gänzlich über-
slumg gemacht. Die Wärter erhalten außer Wohnung, Licht'und Hol? 
Garten und Heu von den Böschungen 150 Rbl., die Frauen 70 Nbl.^ 
was einen angenehmen Znschuß sür jede Familie bildet. Die Bahn 
erspart damit 8700 Nbl. jährlich. 

MitlUt. Die Dessätinensteuer für Gruudstncke ist sür 1866 
aus 1'/2 Kop. für die Dessätine festgestellt. (G. Z) 

— Fü r  d i e  Sch ießze t t e l  i s t  de r  P re i s  sü r  1666 /67  an f  
sieben Nbl. bestimmt. (G. Z.) 

— D ie  Ve rschwendung  be i  de r  S t r aßenbe leuch tung  du rch  Pe 
troleum ist iu Mitau endlich amtlich klar gemacht. Am J0. Juli d. I. 
ist aus Anordnung der Gouv.-Reg. durch den Stadtmagistrat eine 
Generalversammlung der Mitauschen Hausbesitzer ausgeschrieben, um 
über die künftige Straßenbeleuchtung der Stadt Beschluß zu fassen. 
Die Eommissiou Zur Besorgung der Mitauschen Straßeubeleuchtuug 
hat zu dem Ende eine genaue tabellarische llebersicht vorgestellt, in 
welcher die Erfahrungen und Resultate zusammengefaßt sind. Aus 
dieser Uebersicht erhellt wesentlich: 1) daß die Commission bisher mit 
Le inö l ,  Han fö l ,  Sp i r i t u s -Gas ,  P i na f i n  und  Pe t ro l eum ope r i r t  ha t ;  
2) daß die Anzahl der Straßenlaternen ca. 310 Stück beträgt; 3) daß 
jede ^lunde der Straßen-Belenchtnng I '/s Kop. S. für jede Laterne 
kostet; 4) daß die Lichtstärke des Petroleums die des Oels um das 
Doppelte überragt; 5) daß das Zurückkehren zur Oelbeleuchtnng aus 
dem iul 4- angeführten Grunde (der doppelten schwachen Beleuchtung) 
durchaus nicht räthlich. Weun denn hiernach die Pettolcn!nb^e!ic-)Nu g 
sich besonders empfehlen will, so bemerkt die Commission 
Auffassung, daß zwei große Mängel dabei iit.Erivagm-g z^^^^^^ 
b-'ien. und zwar: 1) der stete Wechsel des Prelis schon 
welches im Jahre 1864 nur 5 Nbl. geiosiet, Steigerung von 
auf 7 Nbl. 25 Kop. pr. Pud gestiegen sei, ^^^„len keine feste 
fast 50 pEt. ergebe, biete deshalb mr ^.'l^chnnigsart, weil dieselbe 
Norm; 2) daß die Behandlung dlen'- ^er Lampen erkenneil lasse, 
complicirt sei, eineil übergroßen allein 1200 Glas-
Beispielsweise seien ..„endasfins nnd Brenner unbrauchbar 
cylinder zerplatzt der Laternen dnrch rohe Hände deren 
geworden, da die Handhabung 



baldige Zerstörung herbeiführe. Hiernach könnten die Hansbesitzer 
gleichfalls niemals Gewißheit erlangen, wie viel die Beleuchtung des> 
Jahres kosten wird. Nachdem die Kommission solcher Mkise über die 
verschiedeneu Beleuchtungsarteu ihre Erfahrungen und Bedenken kund
gegeben und selbige mit genauen Belail-BereMnngeu belegt hat, er
klärt djeWe M für die Stadtbeleuchtung durch Nvhreugas uud^ ltellt 
hierzu eine BeMeichung mit den desfallsigeu Ergebnissen der Städte 
Neval nnd Libau au, welche sich zur Gasbeleuchtung entschlossen und 
folgende Zahlungen zu prästiren habeu: I) Die Stadt Neval, welche 
1500 Breuustuudeu für jede einzelne Laterne erhält, dezahlt jährlich 
für jede Laterne 16 Rbl., welche der Unternehmer selbst anzuschaffen 
hat. Dieser Preis ergiebt pro Stunde 1,^ Kop. S. 2) Die Stadt 
Libau zahlt für ihre Laternen, für 1500 Brennstnuden (pr. Laterne) 
18 Nbl. unter deu gleichet! Bediuguugen wie Neval. ^Die^er Preis 
ergiebt l'/z Kop. S. pro Stuude. Berglicheu uüt Mitau ergiebt 
sich, daß, da in Mitau höchstens 1019 Stunden ^traßeu-Beleuchtung 
erfordert werden, somit der Preis für Mitau nch ermäßigen würde, 
sowohl in Beziehung auf die Zahluug überhaupt, als auch in der 
Preisesberechuuug pro Laterue. Zu Obigeiu wäre dauit uoch schließ
lich Folgeudes zu bemerkeu: 1) daß mittelst der Nöhreugasbeleuchtung 
eiue bedetlteudere Helligkeit erzielt; 2) daß die Nöhienleitnng in die 
Häuser geführt werden könnte; 3) daß die Waareulager, Hotels, das 
Schloß, die offeutlicheu Austalteu, als das Eollegium, Gymnasium, 
die Clubs, Theater 2e. aus diese Weise erleuchtet werdeu köuueu; 
4) daß im Falle nächtlicher Feuersbrüuste oder soustigcr Anlässe die 
ganze Stadt auch außer deu Brenustuudeu erhellt werden köunte; 
5) daß bei Aulegung eines Nöhreusystems auch zugleich eiue Wasser' 
leituug dnrch die gauze Stadt geführt werden köuute. Der 20. Juli 
d. I. wird somit über eiue besonders wichtige Frage der Zukunft 
Mitaus zu entscheiden habeu, uud steht deshalb eiue zahlreiche Ver
sammlung der Jnteresfeuteu uud eiue ernste Erwäguug der gauzeu 
Angelegenheit zu hoffeu, welche uicht uur die Hausbesitzer, souderu 
die gauze Eiuwohnerschaft Mitaus augeht. (Nig. Z.) 

St, Pttett'lnng. In deutscher Sprache erschien bei der Aka
demie von M. Woroniu eiue Abhaudluug über die bei der Schwarz
erle uud der gewöhuticheu Garten-Lupine alistretenden Wllrzelan-
fchwellilngeu. 

— D ie  Eh  o te raa l l  f ä l l e  ve r t he i l eu  s i ch ,  wie zu erwarteu 
war, schreibt die „Stimme", sehr uugleichmäßig auf die verschiedeneu 
Stadttheile, was zum Theil auch von deu Bevölkeruugsverhältuisseu 
jedes StadttheilS abhäugt. So ist z. B. die Auhäusuug der Arbeiter-
bevötkeruug iu gewissen ^tadttheileu die Ursache, daß die Epidemie 
dort eiue. gewisse Juteusität erlaugt. Bis jetzt wareu die Puukte, wo 
dt- Epidemie am schwächsten austrat, die Petersburger Seite, welche 
im Verhaltniß zu den audereu Stadtthcilen auch während der Cho
leraepidemie von 1648, am meisten verschont blieb. So zählte n/an 
dauialS auf der Petersb. Seite 1 Krauken auf 100 Einwohner, anf 
der Wiburger Seite I Kraukeu auf 42 Eiuwohuer, iiu Ochtascheu 
Stadttheil 1 allf 28 uud durchschuittlich iu der ganzen Stadt l ans 
40. Im Ganzen ist es hente ivie im Jahre 1848 nnd die Petersb. 
Seite ist fast unberührt von der Cholera geblieben. (D. P. Z.) 

Mlisüiil. De r  Haup tge i v i nu  be i  de r  Z i ehung  am I. Juli 
im Betrage von 200,000 N. S. ist anf das dem Wirkt. Staatsrat!) 
Sinowjew zugehörige Bittet gefallen. (D. P. Z.) 

Kietv. E i ne  e i se rne  K i r che  uach dem System des Juge-
nieur-Technologen Ätichols soll versuchsweise erbaut werdeu. (D.P.Z.) 

Ausliiudischc Nachrichttti. 
Deutschland. 

Berlin, 25./13. Juli. Die Bundesgenossen Oesterreichs bieteu 
Alles auf, jedes eiufeitige Abkommeu zwischen Preußell uud Oesterreich 
zu verhinderu nnd ztt bewirkeu, daß schon in die Friedelisprälimiua-
rieu möglichst genaue Stipulalioueu über die künftige Stellung der 
deutfcheu Staateu gelangen, welche sich gegenwärtig im Kriege mit 
Preußeu befiudeu. Nicht nur die Köuige von Sachsen und Hannover 
verweilen gegenwärtig in Wien, souderu auch H.'rr v. d. Pfordteu ist 
dahüt gereist^ um sich vou voruhereiu au alleu Verhaudluugeu zu be-
theiligeu. Bou preuß. Seite scheiut mau dagegeu die Sache Oester
reichs möglichst vou derjeuigeu der Mutelstaateu treuiten zu wolleu, 
und so ist denn der Vorschlag des Herrn v. d. Psordteu, die Waffen
ruhe auch auf die Bundestruppen auszndehueu, abgelehnt worden. 
Ueber die zwischen Preußeu uud Frankreich 1 christlich formutirteu uud 
jetzt vou Oesterreich augeuommeueu Friedeus-Präliminarien erfährt 
die 3iat.-Z. vou unterrichteter Seite Folgendes. An der spitze neht 
der Artikel, uach welchem Oesterreich teineu ^heu an demjenigen 
Bunde uimmt, welcheu Preußeu im uördlichen Deutlchlaud koustituirt. 
In diesem norddeutscheu Buude, welcheiu auch das Königreich Sach
sen angehört, wird eiue militärische Eiuheit hergestellt. Dw Herzog
tümer Schleswig uud Holstein — vorbehaltlich cuu'r 'Rückgabe des 
nördlichen Schleswig au Däuemark, falls die Bevölkerung ne verlaugt 

uud diejeuigen Landestheile der okkupirteu Läuder, welche zur Ner-
diuduug zwischen den östl. und westl. Provinzeu P^'Uve"S uöthig 
sind, werden Preußen einverleibt. Den außeröiterr. '^laa^u Sud-
dentscklauds wird eine besondere politische Einigung uberla!I>u, cuue 
interuatiouale Verhaudluug nameutlicb über die haudelspolltncheu Be
ziehungen zwischeil dieser süddeutschen und der norddeutschen ?laa eu-
gruppe wird vorbebalteu. Die Bestinnnullgeu stud kurz genr^l 

d^7l/dcs Orgonisatiotl des «er ddeutscheu Buu-

iu den -.ngegedeneu allgc. ,cwcu Loudestheile 
ch« Nähere »°rabr-d-t ^s-i« " wa? ?°^ "7"° 
uommeu worden ist. So glaubt Mail 1,„„» - a, 
Hesstn-Darnistodt von der preuß. ^ 
sür einen etwaigen Verlust des nördlich ^ 
diel? »udmoeitig entschädigt werden wird gel- geil, n t^e-
deutsche Sruxp« ans Boieru. Würtemderg ^,deu ̂  ss^ /^arms 
rmd Ächteusteiu desteheu. Die wichtige od die ^ i«» e w 
dwler oder jener Beziehung auch in eiu Nähe«» «-rbSliM^i.. 
re.ch treten darf, scheiut offen getussen zn seiu.^^'^ -
ckoggeuoach uud von Vincke Hotleu ihre Vetheilig»»g L, d stoe 
B e s p r e c h u n g e n  n o r d d e u t s c h e r  L i b e r a l e n  a b g e l e h n t .  H e r r  v .  V l u c k ^ w i e  
ve^tstchert wird, iu so feru es sich auch um Besprechungen mit: Mit-
gliedern der Negieruug haudelu sollte, mit besttmmteu Vorbei) alten 
uamcutlic>) gegen die iuuere Politik des Ä^iuisteriums, was aucö für 
die Stelluug Viucke's iit der Kammer seiue Bedeutuug hat uud die 
Vermuthuug rechtfertigt, daß das Ministerium keineswegs uuter at^len 
Umständen auf die Uuterstützuug der Altliberalen rechnen kann. N ie-
mals mchr als jetzt wäre der Negieruug die Beseitigung des Cvnfklc-
tes erleichtert, weun sie dies ernstlich im Auge hat. Uuter anderen 
Bediuguugeu würde sie auf die Majorität schwerlich rechueu können. 
Wir möchteu dem Gerüchte, daß von einer befriedigenden Erklärung 
in der Thronrede über deu Budgetstreit, Judemuitätsbill u. s. w. wie
der abgeseheu sei, so bestimmt das Gerücht auftritt, uoch keiueu uube-
diugteu Glaubeii scheukeu. (K. Z.) 

Armuischweig, 24./12. Juli. Da das Neichswahlgesetz von 1849, 
welches den bevorstehenden Wahleu Zum Parlauieut zu Grnnde gelegt 
werden soll, bestimmt, daß in jedem Eiuzelstaat aus je 100,000 Köpfe 
Eiu Abgeordueter zu wählen ist, so wird nach Maßgabe der Volks
zählung vom 3. Deeember 1864 die Gesammtzaht der 380 Parlaments
sitze sich folgender Maßeu vertheileu: Preußen 193 (uud zwar Schlesien 
35, Nheiulaud uud Hoheuzolleru 34, Preußeu 30, Braudeuburg 26, 
Sachsen uud Laueuburg 21, Westfalen 17, Pommern 15 und Posen 
15), sodanu Sachselt 23, Hannover 19, Schleswig-Holstein 10, Kur
hessen 7, Mecklenburg 7, Nassau 5, Oldeuburg 3, Brauuschweig 3, 
Weiluar 3, Kobnrg-Gotha 2, Aieiuiugeu, Anhalt, Schwarzbnrg, Lippe 
uud Hamburg je 2, Bremen, Lübeck, Franksnrt, Alteuburg, Neuß uud 
Waldeck je 1; macht zusammeu 291; die süddeutschen Sitze würden 
sich so vertheilen: Baiern 48, Würtemberg 18, Badelt 14 nnd Hessen-
Darmstadt 9. (K. Z.) 

ÄtlchiM'st, 7. Juli/25. Juui. Das Lager an der Douau, Nust-
fchnl gegeilüder, wird wieder aufgehoben - und die Truppeli kebreu 

....... .. .... ... ^ ^ 

nichts ..... 
inan gegen Oesterreich Front machen zu wollem Unl die unternom
menen Arbeiten an der Snliuamüuduug fortsetzeu zu köuneu, hat die 
europ. Dollall-Eommissiolt beschlossen, eiue Auleihe vou 45,000 Stück 
Äueateit zu macheu. Diese Anleihe soll mit 10 pCt. verzinst und 
durch die Abgabeu, welche die Schiffe beim Ein- und Austritt durch 
die Sutiua zahleu müsseu, gedeckt werden. 

— Nach seiuem Schwur auf die Verfafsuug sagte der Priuz 
vou Hoheuzollern iu feiner Thronrede u. a.: „Der Zweck der An-
streuguugeu iiud Arbeiteu der Nation muß die Eutwickelung feiner 
moralischen und ulateriellell Kräfte sein. Die rumänische Kirche auf 
deu Gruudlagen des kanonischen Rechtes aufrichten, das religiöse Ge
fühl in uusereu Herzeu kräftigen — den Unterricht in allen Klassen 
verbreiten — eiue Justiz uud gute Verwaltuug schaffen, welch« alle 
Mißbräuche eutferut, indem sie die Schuldigen streng bestraft Ord-
uuug und Sparsamkeit in unsere Finanzen bringen, um die gegen
wärtige Verlegenheit zu enden, --- den Ackerbau, dte Hauptquelle 
unseres Lieichthums hebeu, — die Kommnurkattouviulttet vervielsältigen 
und Kredit-Justitute, als die einz^geu ^.tltlel, I.em Handel Schwung 
'u gebell, errichten; das ist die Arwgave welche wir zu erfüllen 
haben. Das Land ist iu einen normateu Zustand getreten. Eine 
ulonarchisch-konstitutiLuelle Negieruug tst errichtet. Machen wir jetzt 
alle Austrengungeu, damit die loyale und aufrichtige Auwendllng der 
durch die Koustitutiou feitgestellteu Grundsätze wohlthuende ^rucyte 
traae Da ich allen Zwilegtet en s^md, so liegt die VergaugenlM 
dp>- Natioil für mich uur m ihren schönen Handtungen. Mit dieser 

, V /... t?-, l'sckaft köuuen wir. Alle vereinigt, mit Leichtigkeit und 
SicherM d^n. Ziele welches^ unk- liegt, -tttgeg-,-gehen/- ^Z.) 

M»?ci?richteu von den Kriegsschauplätzen. 
Wien, 25./13. Juli (über Paris). Die Jonrnale verlangeu fast 

einstimmig deu Rücktritt des Ministeriums Belcredi. Man vernchert, 
daß eiu achttägiger Waffenstillstand mit Italien gestern unterzeichnet iei, 

Lcmliersi, 25./13. Juli. Ueberall in Gatizien werden Frctwtlltgen-
bataillone gebildet. . ..... , . , 

Ptiri^ ^6/14 Jnli. Der Abend Montteur constattrl, daß Oester
reich endlich/wenn anch nicht ohne schmerzliche ZöAernng eingewilligt 
habe, die Friedensgruudlage auzunehlueu, welche winen Austritt aus 
dem deutschell Buude fordert. 

«Lien ">7/15 Juli. Die Abendpo,t meldet, daß die heute ab
laufende Waffenruhe bis zum 22. August verlängert worden sei. Ein 



von diesem Tage all beginnender vierwöchentlicher Waffenstillstand lst 
abgeschlossen worden. Graf Karolyi überbrachte gleichzeitig die zwischen 
ihm und den Grafen Bismarck vereinbarten Friedenspräliminarien 
zur Ratification. ^ ^ . 

Altona, 27./15. Juli. Hier cirknlirt eine Adresse an den ttomg 
von Preußen, in welcher um die Annectirnng Holste ins ^ 

Berlin, 27./15. Juli. Der Kurfürst von He^n M t « 

nach dem preußischen Hauptquartier berufen lem. D^.r ^ omn anvant ^ 
der sächsischen Festung Königsstein gab Waffenruhe ^ 
die Eisenbahn frei. Die am 22. pruiclplell^ euuMre:eue ^^anenruye 

Abst immung de^^Südeus Waffenstillstandes ohne Frist wird amt-
v s >^tiat Böhmen und Mähren bleibt während desselben von den 
Nreus-eu desetzt. Die süddeutschen Bundesstaaten sind vom Waffen
stillstände ausgeschlossen. Da der König vou Preußeu den Landtag 
persönlich zu eröffnen wünscht, so ist die Einberufung deffelbeu ver
schoben worden. Oesterreich tritt Venedig direkt an Italien ab. 

— Nach der Mittheiluug der Börsenzeitung ist ein Waffenstill
stand auf die Dauer eiues Mouats abgeschlosseu wordeu. Als Prä
liminarien sollen angenommen worden fein die Integrität des König
reichs Sachsen, die Annectirnng des nördlichen Hannovers und des 
nördlichen Nassaus durch Preußen. Der Friede ist wahrscheinlich, der 
Transport der Belagerungsgeschütze inhibirt. 

Berlin 24./12. Juli (amtl.). Am 22. d. M. trafen die 7. und 
g Division bei Preßburg auf etwa 35,000 Oesterreicher. Das Gefecht 
nahm eiueu so glücklicheu Gaug, daß die Besetzung Preßbnrgs wahr
scheinlich eine Folge desselben gewesen wäre, dasselbe mußte iudesseu 
12 Uhr Mittags wegen eingetretener Waffenruhe abgebrochen werden. 
Die Truppeu blieben bis zum 23. d. M. früh auf dem Schlachtfelde 
uud wurdeu daun bis auf die bestimmte Demarkationslinie bei Stampfen 
zurückaenommen. Unsere Verluste iu dem Gefecht waren gering, die 
der Oesterreicher bedeutender. 

25./13. Juut Ueber das gesteru bereits gemeldete Gefecht 
bei Preßburg liegen heute folgende weitere telegraphische Mittheuun-
aeu vor: Ebenthal, 23./11. Juli. Gesteru Vormittag hat bei Blu-
meuau ein Treffen stattgefuudeu, iu welchem unser 4. Armee-Corps 
aeaen das 2. österr. Armee-Corps und die Brigade Mondl engagirt 
war. Da die preuß. Brigade Bose gegen Mittag bereits im Rücken 
des Feindes angelangt war und uusere Truppen auch in der Front 
fortschritteu, so würden die Resultate sehr glänzend gewesen sein uud 
mit der Gefangennahme der Oesterreicher geendet haben, wenn nicht 
um 12 Uhr Mittags die Oesterreicher deu Eintritt der vom Könige 
für die ganze Armee genehmigten 5tägigen Waffenruhe augezeigt hätteu. 
Die österr. Truppeu mußten, um uach Preßdurg zu kommen, bei der 
Brigade Bose vorbeiziehen. Diese Brigade ist erst heute (am L3. d. M.) 
hinter die Demarkationslinie zurückgegangen und hat die Nacht an der 
Jägermühle, "/« Meilen von Preßdurg gestanden. 

Wiru, 20./8. Juli. Die sächs. Armee desilirte vor dem Erzher
zog Albrecht und wird mittels Westbahn nach Linz befördert. Die Ba
taillone sind stark gelichtet, die Lente sehen aber gut aus. Die größten 
Verluste scheiueu die Jäger-Batailloue gehabt zu habeu, verhältuiß-
n-.äßig die weuigsteu die Artillerie und Cavallerie. Der Erzherzog 
schien seit dem ital. Feldzuge ziemlich gealtert. Sein Generalstabs-
Chef Baron John, auf deu sich die Aufmerksamteit des Publicnms vor
nehmlich richtet, ist eiu noch junger Mann. Was von der Südarmee 
verfügbar gemacht werden konnte, ist bereits hier eingetroffen. Die 
Angaben hiesiger Blätter, daß über 100,000 Mann aus Venetien ge
zogen wurden, sind jedeufalls viel zu hoch gegriffen. Im Gauzen 
mögen gegen 55- bis 60,000 Mann eingetroffen sein; die Leute seheu 
übrigeus sehr gut ans. Allgemein angestaunt wird das Regiment der 
freiwilligen Ulanen, das sich bei Cnstozzaa ausgezeichnet, aber auch 
ungemein gelitten hat. Es zählt kaum 6 Escadronen; die 22,000 Mann 
starke Garnison von Komorn ist nach Wien gezogen, dagegen die nen-
gebildeteu Bataillone dahin dirigirt wordeu. Vou der Nordarmee be
finden sich au der Donau etwa vier Armeekorps, so wie fast die ge-
sammte Cavallerie, die iu der Stärke von 22 Regimentern von Hiin-
berg bis Baden aufgestellt ist. Letztere rückt morgen an die Donau. 
corr>5 Einberufung galizischer Freiwiltigen-
corps gut dem Schutze der Landgrenzen. ^ ' 

heim (St^w^Baden an^d ^ueral Mantenssel halte bei Bischofs-
Baden Unterrh. Kreis 1174 E ) C°n^^ ^ Werbach (Df. m 
er siegreich hervorging. Consücte nnt dem Feinde, aus deuen 

Berlin, 2u./13. Jul^ DieZeidlersche Korrespouden; erfährt aus 
zuverlamger Quelle, daß für Oldenburg und Coburg ^ 
wachs bevorstehe. Der Großherzog vou Oldeuburg ist in das Äauv 
quartier abgereist. Der „Staatsanzeiger" meldet, daß in Geestemünde 
ein preuß. Mariuedepot etablirt worden sei. Der „Staatsalueim',-" 
demenlirt, daß Frankfurt a. M. sür den Fall, daß es die ansgen-brie-
veue Kontribution nicht leiste, der Plünderuug Preis gegebeu und be' 
lawsien werden solle. — Der gesetzgeb. Körper beschloß, in einer Denk' 
ichrift darzulegen, daß es unmöglich sei, die geforderte Summe ob»? 
völligen Run, der Stadt zu entrichten. Diese Denkschrift soll durch 

eine Deputation an den König von Preußen überbracht und Se. Maj» 
um Nachlaß der ContribUtion gebeten werden." 

Wiesbaden, 25./13. Juli. Die Bewegnng für den Anschluß Nas
saus an Preußen hat seit dem Rückzüge des Reichsarmee große Di
mensionen angenommen. Eine Deputation hervorragender Notabilitä-
ten der Industrie befindet sich in dieser Angelegenheit auf dem Wege 
nach Berlin. 

Milchen, 25./13. Juli. Man befürchtet, daß Preußen bei der 
bevorstehenden Auseiuandersetzuug mit Süddeutschlaud, die Rückerstat
tung sämmtlicher auf deu Bau uud den Unterhalt der vormaligen 
Buudesfestnngeu vou ihm verwendeten Summen fordern werde. 

München, 25./13. Juli. Die Kabiuetskrifis kauu als beendet 
angesehen werden. Jus Kabiuet treten ein Pechmann, Gresser, Schlör, 
Handetsminister Pfretschner wurde Fiuauzmiuister. Mit Praukh wird 
wegen Uebernahme eines Portesenilles noch nnterhandelt. 

Stuttgart, 24./12. Juli über Wieu. Heute faud eiu Gefecht 
zwischeu Preußeu uud Würtembergeru bei Tauber-Bischofsheim statt, 
iu welchem die Würtemberger mit großer Tapferkeit kämpften und 
ihre sämmtlichen Stellungen behaupteten. . 

Berlin, 20./14. Juli. Der Staatsanzeiger rechtfertigt die Höhe 
der Frankfurt a. M. vou den Prenßen auferlegten Contribution da
mit, daß die Stadt Frankfurt gegeuüber Preußeu eiue systematische 
Feindseligkeit gezeigt habe uud der Köuig vou Preußeu von der dor
tigen Presse beteidigt worden sei. 

Florenz, 24./12. Juli. General Medici bekämpfte gestern im 
Val Sugaua bei Borgo die dort stark verschanzten Oesterreicher und 
erstürmte Levico. Die Oesterreicher hatten zahlreiche Verluste an Ge
fangenen. General Medici marfchirt auf Trient, das noch 13 Kilo
meter entfernt ist. DaS Val Sugaua liegt im südöstl. Tyrol und 
wird voil der Brenta durchströmt; an demselben Flusse liegen auch 
Borgo uud westlich davon Levico (Mktfleckeu 2 Meilen von Trient 
am gleichu. See. 3670 E.) — Die „Gazetta nffiziale" meldet: Ita
lien hat sich bereit erklärt, unter der Bedingung der Reciprozität 
eiuer Suspeudirnng der Feiildseligkeiten für 5 Tage zuzustimmen, 
währeud welcher Frist über eiueu Wasfeustillstaud, dessen Bedingungen 
Italien als Präliiilinarien eines ehrenvollen Friedens annehmen könnte, 
welter verhandelt werdeu soll. 

General Lamarmora wird sich nach Verona begeben, nm 
wegen der Waffenstillstands-Bedingungen zu unterhandeln. 
. ^lsiciel wird mitgetheilt daß die Waffeuruhe 

zlolstheu >.er osterrelchnchen uud italienischen Armee gestern Aiittaa be
gonnen habe, unter der Stipulation daß die Truppenspitzen (Avant
garden) ill ihrer augeublicklicheu Stellung verharren. 

stratiolieii, welche zu Aneona gegen Aduliral Persano ausgebrochen 
waren, wegen der Schlappe die die italienische Flotte bei Lissa bekom
men hat. In Venedig wird uach Wiederausbrnch der Feindseligkeiten 

- gefüchlet. Der Standard berichtet, daß der 
H'tl^ciwabichtnij ans «schwlerigkeiteu gestoben sei, da Oesterreich die 
^ ̂  "sierr. zi.al,erstaatcs uuerläßlich erachtet, sonach Italien 
aus Wellch-^yrol verzichten müsse. Oesterreich bedingt sich ferner in 
Übereinstimmung mit Kaiser Napoleou die Wiedereiusetzuug des Kö
nigs von Würtemberg. (?) 

Wien, 26./14. Juli. Das Truppeucommando aus Tyrol meldet: 
Die Jtalieuer griffeu heute mit Uebermacht deu rechteu österreichischen 
Flügel bei Valsardo au. Es eutspauu sich eiu hartnäckiges Gefecht. 
Der Feilid hat das Schlachtfeld in slnchtähulicher Eile geräumt und 
sich gegen Vigale (?) zurückgezogen, mit Verlust eiuer Regimeutssahne 
und 50 Gefangener, 80 Todter, und vieler Verwundeter. Hierdurch 
war der rechte Flügel der italieuischen Truppen genöthigt sich auf 
Pergiue zurückzuziehen Indem der Generallieutenant Medici ersuchte 
unnöthiges Blutvergießen zu vermeiden machte er bekannt, daß ein 
Wassenstillstand abgeschlossen sei, in Folge dessen die Feindseligkeiten 
eingestellt wurden. 

Meueste Machriehten. 
Berlin, 27./15. Juli. Eiue Königliche Ordre erklärt den Wunsch 

des Kölligs, deu Laudtag persönlich zu eröffnen und hebt deu Termin 
für die Eröffnung auf, eiue neue Bestimmung darüber vorbehaltend. 
Gestern siud die Präliminarien uud eiu terminloser Waffenstillstand 
mit beiderseitigem Anftnudigungsrechte unterzeichnet worden. Der 
Großherzog vou Badeu hat die Vermittelung wegen eines Waffenstill
standes mit den Bnndestrnppen übernommen. . .. 

Wien, 27./15. Juli. Die Levante Post bringt folgende 
nchten: Athen 21./9. Juli. Der Köuig von Griechenland -i 
augekommen. Der Kriegsminister Artemis Wienos hat i 
erhalten und wurde durch Zimbrakaki ersetzt. ^.stin-u zu 

Stockholm, 17./5. Jnli. Eille ^uMPlegl-tm^^.^ des galizen 
feheu. Äi'ach dem heftigen Gewitter Osten, Welten nnd 
Nachmittags wurde gegell L Uhr derleiten zeigte sich iu den 
Norden wieder beiter lind nach ^"Sckanspiel von Inseln, Wäldern 
unteren Luftschichten eiu dauerte längere Zeit und erst 
Häsen nnd Flüssen. Die verschwnnven. 
gegen 9 Uhr war ne vo st. ^ Hyde-Park haben sich anch heute die 

London, der niederen Bevolkerungsklafse 
Ruhestörungen ernennt. 



angehörende Volksmenge warf Steine auf die Vorübergehenden. Die 
Polizeimannschast wurde ansehnlich verstärkt. — Gestern Abend ange
schlagene Plakate kündigen an, daß das Gouv. nnd das Reformcomito 
darüber einverstanden sind, in möglichster Schnelligkeit eine gesetzliche 
Bestimmung darüber zu erhalten, ob das Volk das Recht hat, sich in 
öffentlichen Parks zu verfammelu. Das Volk wird instäudigst gebeten, 
nicht wiederum zu versuchen, ein Meeting im Hyde-Park abzuhalten 
bis Montag, wo ein solches mit Bewilligung des Gouv. stattfinden 
werde. — Im Unterhanse erwiderte der Staatssecretair sür das Aus
wärtige, daß eine Speeial-Commission die Neutralitäts-Gesetze beHuts 
entsprechender Reformen gegenwärtig untersuche, uud daß die ^ezie-
huugeu Englands zur Nordamerikanischen Union die allerfieunduchlien 
seien. Die Einpen ny-Stempelmarken für Wechsel, Qurttnngen n. i. w. 
haben im letzten Finanzjahr in England uicht weniger^als 531,323 
Pfd. St. (circa 31,000 Pfd. St. mehr als im vorigen Jahre) zu den 
Staats-Einnahmen beigetragen. Deßgleicheu ist die Ertragfähigkeit 
des öffentlichen Gewissens in dem genannten Jahre gewachsen. Es 
wurden nämlich dem Scbatzkanzler von solchen, die ihr Gewissen wegen 
zu geringer Angabe ihres Einkommens anf diese Art beruhigen wollten, 
7434 Pfd. St. gegen 7184 Pfd. St. u, dem vorhergehenden Jahre 
übersandt. 

Lettdml, 28./16. Juli. Neuters Office berichtet ans Trinity-
Hafeu in Neusoundland, daß das Ende des Kabels seiu Hiel erreicht 
habe uud die Schließung desselben am 27. Juli um 8 Uhr 33 Minuten 
glücklich beendet worden sei. Die Glückwünfchnngsbotschaften sind 
schnell zwischen Irland und Nenfoundland gewechselt worden. Die 
Jsoliruug uud der ununterbrochene Zusammenhang des Kabels lassen 
Nichts zu wünscheu übrig. 

— 26./14. Jnli. Neuters Office meldet. Es find Nachrichten 
vom Great Eastern datirt Donnerstag Morgens, hier eingetroffen. 
Great Eastern lag nach denselben in der Bay vou Trinity (anf dein 
nördlichen Ufer der Halbinsel Avalon in Neufoundland) und hatte 
nur noch 80 Meilen znm Endziel seiner Reise zurückzulegen. 

KonstlUltmMl, 14./2. Juli. Omer Pascha verlegte sein Haupt
quartier von Ruitschuck uach Schnmla. Die Nedifs seines Heeres 
sollen nächstens entlassen werden. Der Tribut der Fürstentümer soll 
anf 55,000 Türkische Liras erhöht werdet?. Am 9. Juli passirteu 2 
Jtal^ Fregatten Autivari in der Richtung uach Nagnsa. Die Ruhe 
in Eaudia ist hergestellt. Egyptische Trnppeu wurden nach Salonich 
eingeschifft, um der Numelischen Armee einverleibt zu werdeu. 

Constnminoj'el, 21./9. Juli. Die Entlassung der Nedifs wurde 
mspeuvirt und die Mobilmachung von weiteren 40 Bataillonen be
schlossen. Die Pforte läßt die Armeegewehre in Hinterladuugsge-
wehre umarbeiten. 

New-Hork, 13./1. Juli. Die Gesammtlänge der Eisenbahnen in 
den Vereinigten Staaten beträgt gegenwärtig 30,793 Meilen, welche 
1,151,530,820 Doll. zu bauen gekostet haben. 

Ans Teheran wird ein Ministerwechsel in einem England gün
stigen Sinne gemeldet. Feranku Khan ist wiederum Zum Staats
und Hausminister ernannt. 

Telegramme der Dölzschen Zeitung. 
Berlin, 30 /18. Juli. Vorgestern haben die kriegführenden Mächte 

den  Ve r t r ag  übe r  e i nen  v i e rwöchen t l i chen  Wa f f ens t i l l s t and  
rattstetit, der letztere wird am Donnerstag beginnen 

Preußische Truppen sind in Baireuth einmarschirt. 
Der frühere Badensche Minister Noggenbach befindet sich im 

Preuß. Hauptquartier. 
D i e  f r auzös i sche  f l o t t e  i s t  ausge lau fen ;  i h r  Bes t immungs 

ort ist Aiaccio (Seest. aus der Westk. d. franz. Insel Korsika 4098 E.) 

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

St. Johannis-Kirche. Getaufte: Des Schriftsetzers A. Stettin.-, Tochter 
Emma Marie Amalie; des Schuhmachers C. Dubnrg Tochter Adele Emir.a Ottilie-
des Stadttheilsaussehersgehülfen A. Falck Sohn Eugen. 

Univcrfitäts-Kirchc. Getauft: Des Inspektors bei den Parallelklassen 
des Gymnasiums H. Paul Sohn Arthur. 

WitterllttgsbeobaehtmzMn 
den 23. u. 29. Juli 1866. 

Stunde. 

>Zl-

Wind. Witterling. 
Eltreme 

der Temperatur 
Tages 

Baroin, 

mi t t e l  

Therm. 

(23) 7 Uhr 48.6 11.3 NX0 (0) 4 8,6 

2 . 48,6 15,3 50 (0) 4 748.6 11.S 

II . 43,7 9,0 50 (0) 3 15.5 

(29) 7 Uhr 
' 

43 6 120 50 (0) 

050 (1—2) 

1 8.3 

749,2 12.4 2 - 48.3 15,0 

50 (0) 

050 (1—2) 1 749,2 12.4 

II - 50.3 10.2 050 (0-1) 2 15,0 

(30) 7 Uhr 50,3 10.6 0 (0—1) . 9.1 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Beuthien aus Riga und Caplil. 
Hotel St. Peteroburq. Frau v. Ärning aus St. Petersburg. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 10. Juli Hierselbst an: Lerren 

Casperson, Vahrdt, Blumberg, Koch, Lille, Sommer, Liwa, von Sivers, Schultz, 
Motzenberg. Dolberg, Brandt, Keroa. Zelinsky, Kanakotin u Ä 
c» dem Danipsschiss fuhren NM 18. Juli V0N «b: Herre« 
Nodin, Abakschnn, Bohne, ^iwa, Tennison. Borck, Tomann, ^-./.»nanu, Heinnch^-l' 
Kruskall. Frau von Belakapitow, Maoame Kolbes. Dcn-.oiseile Stalter ». m. 

Neraiettvortlicher . ^1, Üleliert. 

Von der Eenjur erlaubt. Doipat, den 1V. Juli I8W. 

Nachdem mittelst Publicatiou des Nathes der 
Stadt Dorpat 6. <1. 23. März 1866 Nr. 362 
das dem biesigeu Okladineu Pawel Law-
rentjew Baiutschi^ow gehörige, sud. Nr. 
170o hierselbst im 2. Stadttheile belegene 
Wolinhans zum öffentliche» Musbot 
gestellt, uud solchem zufolge der erste Licita-
tionstermin am 17. Juui o.; der 2. am 21. 
Juni abgehalten, der Zuschlag jedoch uicht er
theilt wordeu war, stellte sich heraus, daß das 
bezeichnete Wohnhaus sul>. Nr.' 170o nnt dem 
demselben Eigentümer gehörigen, mit der Hy-
pothekennnmmer i?0ä versehenen Hause der
gestalt verbunden ist, daß eine Trennung bei
der Häuser eiue wesentliche Werthvermiuderuug 
für jedes derselben zur Folge habeu würde. — 
Demzufolge bringt der Rath hiermit zur Kennt-
miß, daß uuumehr beide gedachten, dem Pawel 
Lawrentjew Baintschikow gehörigen Häuser sud 
Nr. 170 ä uud Nr. 170o zusammen nochmals 
',um öffentlicheu Ausbot gestellt werden sollen, 
und werden demnach Kaufliebhaber aufgefor
dert sich zu dem anf den 19. August o. Vor-
inittaa^ anberaumten 1-, fowie zu dem alsdann 

bestimmenden 2. Licilationstermine m des 
Natbes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 

Anschlags weitere Verfugling^ ab^uwalle . 
Dorpat-Nathhaus am 30. ^unl 1 

Im Nanien und von wegen -l- u 
Raths der Stadt Dorpat:^ 

Justizbürgernleister KupM. 
(Nr. 768.) Obersecretaire C. v. NtttlM. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Anetion. Bei uns sind erschienen (vorräthig bei 

G. I. Karow in Dorpat und Ftlliu): 
Meditationen zur Förderung der Eintracht 

zwischen Russen und Dentschen in den 
baltischen Provinzen Nußlands. Vom 
Verfasser der „Zustände und Eigentüm
lichkeiten in den baltischen -Provinzen Nuß-
laiids/' — Preis 30 Kop. 

Banzeu. Schmaler ck^cch. 

Ilne liomie mu,i80n en ^ Loi'üsaux 

äemunäe 6es repi'üsentants. 
ü'aiieo F/'. i-estante 

Bvräeaux (Maiiee). 

DW" Ein Quartier von s^si^i''^anse 
ist zu vermiethcu im von ^ ̂  
gegenüber der Universität; jährliche Diethe 
250 Rbl. 

Am 26. Juli, Mittags um 12 Uhr soll im 
Local der Steuerverwaltnng auf dem Nathhanse 
eine Parthie Biberschwänze gegen baare 
Zahlung öffentlich nreistbielend Versteigert 
werden und werden dazu Kaufliebhaber hie-
durch eingeladen. 

Bei mir erschien: 

Zum Andenke» 
an 

Carl Wilhelm Helwig, 
wcil. Ii stizbürgermeister in Dorpat. 

Der Ertrag ist zim Vesteu armer Schulkinder 
bestimmt. 

Preis 25 Kopeken S. 
Dorpat. E I. Karow, 

Unlveisitätsbuchhändler. 

(Eingesandt.) 
Am D iens tag ,  den  19  d  M ts .  w i r d  zum 

Benefiz des Frl. Goldschmidi „Die Großmutter", 
Schauspiel in 5 Acren nach dem Französischen 
bearbeitet von Ida Goerner, neu in Scene ge
hen; ein Stück, das zu den besten Erzeugnissen, 
der ueuesteu ausläudilcheu Literatur gehört und 
sich durch eleganten Dialog, spannende und 
effeclvolle Haudlung auszeichnet. Frl. Gold
schmidt hat uus oft genug durch den Ernst uud 
die Gewissenhaftigkeit, mit der sie ihre Rollen 
anssaßt, durch das Edle uud Plastische, was 
ihren Schöpfungen stets innewohnte, zur auf-
richtiaeu Bewnudernng ihres vielseitigen Talents 
aufgefordert. Da Frl. Goldschmidt mit dem 
1 Aua aus dem Verbände der Hungen Buhne 
scheidet, dies also ihr letztes Benefiz sein wird, 
so ist dem Pnbliknm Gelegenheit gegeben, durch 
recht zahlreiche Besuch desselben sein Interesse 
uud seine Theiluahme für die Benefieiantin zn 
bethätigen. 
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Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich o Rbl. Erscheint täglich, 
-mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Ueber die Post 

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

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung und Buchdrucker»! von E. I. Karow entgegen 

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

I n l; a l t. 
I n l ä n d i s c h e r  Theil. Dorpat: Klemsilbernoth. Riga: Werth statist. 

Tabellen, Lettische Bücherkundc. Reval: D,eCholera. St. Petersburg: Geh.-R. 
Golownin. Das Mimst, des kmserl. Hoies. Em Paryer Fest. Moskau: Das 

der Naturforscher. Ode^a: Die Kurse. Kaukasus: UebersäUe und 

'^Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das deutsche Parlament 
Ner Umbau Deutschlands. Der zoolog. Garten. Karlsruhe: Die Scheidung von 
Nord und Süd. Frankfurt a. M.: Die Contribution. Die Verbrechen Frank
furts. Die Presse. München: s»r Oesterreich. Die Vundessestungen. Das bai-
rische Heer. ^ Italien. ^r Krieg der Enttäuschungen. — Amerika, 
^uba- Der Ausstand. Das Ende der spanischen Herrschaft. 

Neneste Nachrichten. — Telegramme. — Locales. 
Aus Neval VIl. — Rigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Juli. Ueber die Kleiusilbernoth schreibt uach  

einer Reise durch Deutschland das N. K. B.: „Es ist an der ganzen 
Grenzlinie von Memel bis Brody ein öffentliches Geheimniß, daß 
täglich niassenhast das Kleinsilbergeld wie auch das Kupfergeld zu 

bansenden ins Ausland abfließt, uud namentlich nach Berlin in die 
königl. Münze wandert, um dort durch die Verschmelzung des russ. 
Silbers mit dem Knpfer in die beliebten „Silbergroschen" umgewan
delt zu werden. Während wir in Riga Kleinsilbergeld zn den Rari
täten zählen, haben Reisende noch unlängst ganze Säcke voll (buch
stäblich) mit russ. Kleinsilbergeld bei den furiosen Sammlern solcher 
Diugc an den ausländischen Grenzorten gesehen. Das wird für 
Preuß. Kassenscheine lief unter dem eigentlichen Werth umgetauscht, 

dann wieder von den geschmeichelten Besitzern mit harten Thalern 
in Berlin bei der Bauk eingelöst, die dann die Procedur zu wieder
holen sich beeilen, bis das letzte Stück verschwunden ist." 

Riga. Den statistischen Werth tabellarischer Übersichten 
über Geboreue, Gestorbene u. s. w. bezweifelt das Nig. K. B. uud be
merkt: „Man erzählt sich z. B., daß ein Geistlicher in Nassau als 
„Todesursache" einer 40jährigen Frau „Altersschwäche" angegeben 
habe. Bei uns in Nußland ist auch im Register der Verstorbenen 
dieselbe Nublik, „Todesursache", die auszufüllen den Pastoren viel 
Kopsbrecheu verursacht. Förmliche Attestate der Aerzte fehlen die 
„kleinen Leute" sagen häusig: Kopfkrankheit, Brustkrankheit, Glieder
krankheit, Magenkrankheit n. s. w., uud bei den Auderu siud die cou-
sultirenden Aerzte auch nicht selten verschiedener Ansicht, zumal wenn 
keine Obduction vorgenommen ist." 

— Uebe r  l e t t i s che  Büche r  be r i ch te t  d i e  D .  S t .  P .  Z . :  
„Von dem ersten lettischen Werke, dem 1586 in Königsberg gedrnck-' 
ten s. g. Enchiridion, bis zum Jahre 1865 hat die lettische Literatur 
ca. 1900 verschiedene Titel aufzuweisen und ist hierunter auch man
ches für den Gelehrten von Fach, manches nur in administrativem 
und polizeilichem Juteresse Gedruckte mit einbegriffen, so sind d-?ch 

andererseits die vielen neueu, oft gänzlich umgearbeiteten Alisla-
Grahumta schien 1855 Bankan's Spreddiku-

ausgeschlossen. Von diesen 1900 lettischen Drucken sind Mei Dritt., diesen 1900 lettischen 
naleu 600 Werke gemeinnüÄn" W daß also dem Natto-
Jnhalts zn Gebote stehen — . ^nd unterhaltenden 
Kalender, zumal im Landvolke Ferment durch deu 
die v°n Jahr zu Jahr K "kde Ue^ -°ug. w°hl 

lait der ick) die deutsche Schriststellcrwelt diesem Pionier ge stiger Bildung ' 5 k'' 
?stseepr°vinz°n erscheinen vier UiU K enär^'°de '' knr?" mi! 

jährlichen M vm. 20.0V0. der Häckerich- m ein" 
von 16,000, der Platesiche mit einem von 18,000, und der in 
diesem Jahre, aus von dem Herausgeber unabhängigen Ur achen ein 
gegangene katholisch-lettische mit einem Absatz von 1000 Eremvlm-e, 
^e GesamnUzisfer dieser Mumnalsätze beträgt 55,0000 Kalender' ^ s 
eine Bevölkerung von 900,000 Seelen, d. h. auf 15 Letten kommt 

ein Kalender. Zahlen sprechen! Ein nicht minder günstigem Resultat 
geben die Zeitungen: Mahjas weests mit 5600, Zella beedrli.' mit 
1100 uud die Mitausche lettische Zeit mit 3600 Abonnenten, — 
10,300 Zeitungs-Exemplare für 900,000 Letteu, d. h. auf je 90 Zei
ten kommt eiue Zeituug. Der von der Häckerfchen lettischen Buch-
haudluug Herausgegebeue jährliche Katalog führt die verschiedeuartig-
stell Titel auf. Kann die Bildungsstufe eiues Volkes, dem Onkel 
Tom's Hütte, Maria Stuart uud die Juugfrau vou Orleans, eine 
Entdeckung von Amerika, eine Kirchengeschichte von Konstantin bis 
Gregor VII. iu seiuer Nationalsprache geboten wird, die niedrigste 
sein? Kann ein Volk, bei dem eine in dessen Sprache gedruckte Stern-
nnd Hunmelsknnde (verf. von Dange, preisgekrönt in der lettisch-lite-
rarischen Gesellsch.), eine Anweisung zur Feldmeßkuust, eiue ziemlich 
uinfaugreiche Geographie — Absatz und zwar guteu Absatz findet, aus 
uuwisseuden nnd verkommenen Proletariern bestehen und sollten russ. 
Philologeu ihre Mühe, einem mit solcher Geisteönahrnng versehenen 
Volke ein neues, sür's Erste schwieriges und bildnnghemmendes Alpha
bet aufzudrängen, nicht anderwärts besser belohnt sehen? Freilich sind 
es erst die letzten Jahrzehnte, in denen die Literatur unserer lettischen 
Nationalen diesen Aufschwung genommen hat. Während bereits 1689 
die erste, vom Superiutendenten vi-. Fischer angeregte, und vom Probst 
Glück, dem Pflegevater des Mädchens von Marienburg, ausgeführte 
lett. Bibelübersetzung, 1763 der erste Jahrgang des Mitauschen Laikn 
Grahmata (Kalenders) und 1822 der erste Jahrgang der Zeitung Lat-
weeschu Awises erschien, zählen wir 1711, in dem Jahre der Unter
werfung Niga's unter Peter d. Großeu, erst 55, nach 1818, dem 
Jahre der Aufhebung der Leibeigenschaft in den Ostseeprovinzen, nur 
60t>, und 1845 erst 900 lettische Schriften, während die letzten bei
den Jahrzehute diese Ziffer verdoppelten und nicht allein qualitativ, 
eiue Sammlung von ^etttctS von nun an zn der berechtigten Bezeich
nung einer lettischen Literatur erheben." " 

Neval. Die ersten Cholerafälle sind Mitte voriger Woche 
vorgekommen, denen sich inzwischen einige andere angereiht haben. 
Gutem Vernehmen nach — ossicielle Kundmachungen fehlen bis jetzt, 
ist die Zahl der Erkrankungen bis jetzt auf 13 gestiegen, von deuen sieben 
auf von auswärts gekommenen Individuen, sechs auf hiesige Einwohner 
kom men. Die ersten Cholerakranken waren ans Kronstadt hier angelangte 
dänische Seeleute, die andereu Auswärtigen sind Soldaten. So viel wir in 
Erfahrung gebracht, beschränken sich die hier vorgekommenen Todesfälle aus
schließlich auf erstere. Vom hiesigen Eholeracomitö sind verschiedene Maß
regeln ergriffen worden, um etwaigem hastigeren Auftreten der Krankheit 
in jeder Weise zu begegnen. — Erwünscht scheint es uns, wenn über den 
Stand der Krankheit officielle Berichte veröffentlicht würden. (Rev. Z.) 

. St. Petersburg. Geheimrath Golownin, der frühere Unter-
nchtsminister, ist nach einem längeren Aufenthalte in Spaa wiederum 
m ^t. Petersburg eingetroffen. 

—  Fü r  das  M in i s t e r i um  des  Ka i se r l i chen  Ho fes  
pro 1866 im Neichsbudget eine Ausgabe von 7,717,419 

Rubel angesetzt; allein aus dieser Summe werden 2,77,228 
Rudel zu Subventionen für verschiedene Anstalten, zu Peusio--
ueu, die vom Ordens-Capitel gezahlt werden, uud zur Unter
haltung von Krankenhäusern verwandt, so daß von der ganzen 
Summe nur 5,340,000 Nbl. zur Unterhaltung des Allerh. Hofes ver
braucht werdeu. Außer dem Gelde, das aus dem Neichsschah 
abgelassen wird, fließen zur Disposition des Ministeriums des 
Kaiserlichen Hofes ein: sowohl die Einnahmen des Apanage-Ne»>o 
welche sich auf 4 Millionen Rubel belaufen und Gahmen "7.^ Ilch auf 4 Millionen Nudel delansen nno Einnahmen 
Glieder der Kais. Familie verwandt werden, als auch 
von den Nertfchinskischen und Maischen HuA'u'm'. ^ Sibirischen 
Eabinet Se. Maj. gehören, desgleichen der . ^ 
fremden Volksstämme. Diese letzteren Ho» e^ ^ ^ 
mehr als 1'/2 Millionen Nudel im ^ ̂ j^-lichen Hofes, mit Aus-
Gesammtansgabe des Ministerin« ^ Millionen Rbl. fRig. Z.) 
schluß der 2,377,228 Rbl., auf cnca 



— Uebe r  e i n  Nach t ses t ,  zu  Eh ren  I. K. H. der Großfür
stin Marie im Palais de l'Elysöe gegeben, läßt sich die D. St. P. Z. 
aus Paris berichten. Kaiser Napoleon III und seine erlauchte Ge
mahlin üben bekanntlich die Tugeud der Gastfreundschaft in der aus
gedehntesten Weise, was die europäischen Potentaten bezeugen können, 
welche nun fast alle iu den Tnilerien ihren Besuch abgestattet haben. 
Auch der graziösen Großfürstin Marie gegenüber bemühten sie sich, 
ihr den Pariser Aufenthalt so genußreich wie möglich zu macheu und 
die Kaiserin selbst war es, welche vor dereu Abreise das zauberhafte 
Fest in den glänzenden Sälen und dem prachtvollen Garten des ely-
soischen Palastes veranstaltete. Auf der in den letzteren niederschauen
den Veranda war eine Tafel gedeckt, an welcher dreißig Gäste, den 
Spitzen der Gesellschaft und der höchsten Aristokratie angehörig, Platz 
nahmen; währeud das Diner aufgetragen wurde, lösten sich der in 
einem anstoßenden Saale befindliche Chor der großen Oper und die 
im Garten, hinter blühenden Rhododendron-Bosqnets aufgestellte Ka
pelle des Garde-Gensd'armerieregiments, welche als die beste franz. 
Militärmusik gilt, in ihren Vorträgen ab. Mit einbrechender Dnnkel-
heiterglänzten plötzlich alle Mräucher und Bäume in vielfarbigem, 
elektrischem Lichte. Zwischen den Aesten waren unsichtbar kleine pyro
technische Meisterwerke angebracht, deren funkelnder Regen das Blätter
werk wie mit Diamauten überschüttete, hie und da wohl auch die 
Spitzeukleider der schöneu Damen verbrannte, die sich nach beendigtem 
Diner in reichem Kranze eingefunden hatten und in Gesellschaft be
sternter Herren unter den Laubgängen lustwaudelteu. Bis spät in 
die Nacht blieb die vornehme Gesellschaft vereinigt, und was sie an 
seinem Backwerk, kühlendem Eis und sonstigen Erquicknngeu verzehrte, 
das weiß am besten — der Hofzuckerbäcker, der den Betrag dafür 
schmunzelnd eingestrichen haben mag. 

Moskim. Vom Bu l l e t i n  de r  Na tu r f o r sche rgese l l s cha f t  
erschien das erste Heft für 1866. Dasselbe enthält eine Reihe chemi
scher Untersuchungen von dem bekannten tüchtigen Mosk. Chemiker 
N. Hermann. Nicht weiliger interessant sind die Arbeiten der Herren 
Trantschold und Raczynski desselben Heftes mit den dazugehörigen 
gut ausgeführte Taselu. Es folgen dann Arbeiten und Kritiken 
mehrerer der ersten St. Petersburger Naturforscher, die sich bei der 
Moskauer Gesellschaft und ihren Publikationen stets fleißig uud anre
gend beteiligen. (D. P. Z.) 

Odessa. Das Steegen de r  Ku rse ,  sch re i b t  de r  „O .  B . " ,  i s t  
bei uns einstweilen ins Stocken gerathen, nachdem die Nachricht ein
getroffen, daß die ersten Versuche, den europ. Frieden wieder herzu
stellen, fruchtlos gewesen. Obgleich wir dein unmittelbaren Einfluß 

uuterliegen, die ihrerseits wiederum vou den 
-Lo^en Westeuropas abhängig ist, fv war das Schwanken der Kurse 
bei uuv doch mcht w entschieden wie in Sr. Petersburg, wir hatten 
großes Mißtrauen zu den sich vollziehenden Thatfacheu. Die sran-
Einmischung in den deutschen Streit, welche in St. Petersburg die 
Kurse auf London bis ans 845 hinaufschraubte, erhöhte sie bei uns 
nur bis 860 und dann trat in Folge der mißlungenen Intervention 
wiedernm ein Fallen um mehrere Prozent ein. Wir wollen hoffen, 
daß die Drohung der bewaffneten Intervention von Seiten Frank
reichs dem deutschen Streite ein Ende machen und die bedrängte Lage 
der Geldmärkte verbessern wird. 

Kliilklisus. Die Uebe r  f ä l l e  und  Räube re i en  de r  Tsche r -
tessen in der Umgegend von Tnltscha fangen wieder an überhaud 
Zu uehmeu. Vor einigen Tagen überfielen sie das Sslawskische Mönchs
kloster der Altgläubigen, in welchem der Bischof Arkadi lebt. Nach
dem sie geraubt, so viel sie fortschleppen konnten, hieben sie dem Prior 
des Klosters, dem 80jährigen Greis Makari, die Ohren ab und ver
wundeten ihn auch sonst noch. — In der deutschen Kolonie eutsühr-
teu sie den auf dem Felde arbeiteudeu Landleuteu mehrere Pferde 
und drohten ihnen mit dem Tode. (D. P. Z.) 

Deutschland. 
Acrttu, 27./15. Juli. Der Staatsauz. schreibt: „Die preuß. Re

gierung geht, nach der Prov. Corr., mit den Vorbereitungen zur Ein
berufung eines deutschen Parlaments lebhaft vor. Abgesehen von 
Preußen und von den gegenwärtig unter preuß. Verwaltung stehenden 
norddeutschen Staaten ist die Aufforderung zur Vorbereitung der Wah
len zum Parlament an folgende Staaten ergangen: au Sachseu-Alteu-
bnrg, Sachsen-Coburg, Sachseu-Weimar, Schwarzburg-Sondershausen 
und Schwarzburg-Rudolstadt, Reust jüngere Linie (Gera), Waldeck, 
Lippe-Detmold, Schaumburg-Lippe, Meckleuburg-Schwerin, Mecklen-
bnrg-Strelitz, Auhalt, Oldenbnrg/Brannschwcig, Hamburg, Bremen, 
Lübeck. Dem preuß. Landtage wird ein Wahlgesetz für das deutsche 
Parlament auf Grund des Reichswahlgesetzes vom 12- April 1849 
vorgelegt werden. — Die Pariser France briugt über deu Umbau 
Deutschlands einige nähere Andeutungen, die wenigstens als Sym
ptome bemerkeuowerth s iud.  Der Bund des Wieuer C o n g r e s s e s  is t  v e r 

nichtet; auf seinen Trümmern erhebt sich eine norddeutsche Uuion der 
uuter Preußens militärischer uud diplomatischer Führuug verewigten 
Staaten; Preußen verleibt unter seiner vollständigen Souveränität 
die Elb-Herzogthümer, mit Ausnahme NordschleSwlgs, ein; es erwirbt 
ebenfalls ein Stück von Hannover, Hessen-Darmitadt, die Stadt Leip

zig und ganz Knrhessen. Das Königreich Sachsen bleibt bei der nord
deutschen Union, während die südlich vom Main liegenden Staaten 
eme Konföderation bilden, die von der Union unabhängig ist, und 
wahrend Batern, als dereu Führer, mit Oesterreich besondere Verabre
dungen treffen kann, um als Bindeglied zwischen der Couföderation 
uud Oesterreich zu dieueu, das im Uebrigen aus dem deutschen Ver
bände anstritt, dagegen, mit Ausnahme Venetiens, seine Gebietsteile 
unve rkü r z t  behä l t .  Was  d ie  „ f r e i e  S tad t "  F rank fu r t  be t r i f f t ,  so ' ha t  
ste, uue Frauz Jo,eph Fraukreichs Juterveutiou anrief, als er in Nö
then war, gleichfalls die französische Intervention in ihren Aenasten 
augerufen, und die französische Regierung, derselben Quelle zufolge 
dem Grafen von der Goltz gestern ihr besonderes Mitleiden mit 
den geängstigten Millionären ausgesprochen haben soll. Im Uebrigen 
verrathen die französischen Blätter nach wie vor eine fabelhafte 
Unkenntniß oder Jgnoriruug der Thatfacheu, daß Frankfnrt als 'sou-
verainer Staat gegen Prenßen Krieg geführt und sogar Schauzeu 
aufgeworfen hat, so wie daß es der Hanptheerd der Fronde gegen 
Preußen war. (K. Z.) 

—^ Der zoologische Garten hat wieder eine Anzahl seltener Affen 
angeschafft und außerdem eine recht hübsche Vermehruug seines Vieh-
standes dadurch erhalten, daß die eine Dromedarstute vor 4 Monaten 
ein Fülleu wars, welches sich bis jetzt ebeuso wie die Alte recht wohl 
befindet und einen drolligen Anblick gewährt. Es ist etwa so groß, 
wie ein halbjähriges Fohlen, gegen Besucher scheu uud drängt sich 
beständig mit äugstlicher Zärtlichkeit au die Mutter, deren beide Höcker 
jetzt in strotzender Fülle aufgerichtet stehen. Die Alte ist trotz ihres 
gegenwärtigen Verhältnisses gegen das Publicum sehr zutraulich. — 
Der große Elephaut, welcher vor eiuiger Zeit seiueu habituellen Som-
mer-Koller bekam und dabei seinem Wärter einige ungeschickte Zärt
lichkeiten erwies, befindet sich auf dem Wege der Besseruug, d. h. Be
ruhigung, dars aber vorläufig dem Publicum uicht gezeigt werden. 
Bei dem ersten Zornausbruche des Elephauten konnte man ein Pröb-
chen seiner Kraft sehen, denn er zerriß seine dicke eiserne Kette wie 
Bindfaden, löste einzelne Ringe wie welke Blätter vom Blumeustiel 
ab, zerbrach die starke eiserne Schraube, mit welcher die Schlüpfthür 
feiues Käfigs geschlossen wird, nnd rüttelte am Gitter, daß es dröhnte. 
Jetzt macht er aus Langeweile freiwillig Kunststücke vor dem Wärter. 

-Karlsruhe, 22./10. Juli. Iu einer von 39 Abgeordneten heute 
Sr. K. H. dem Großherzog überreichten Adresse heißt es u. a.: „Wir 
steheu deu Gesolgeu des Krieges und damit vollzogenen Thatsachen 
gegenüber, welche beweisen, daß die bisherige Form der Vereinigung 
des deutscheu Volkes zerstört sei uud daher eiue neue Gruudlage für 
unsere nationale Zukunft geschaffen werden müsse. Die Unzuläng
lichkeit der bisherigen Buudes-Einrichtuugeu uud die siegreichen Er
folge der Waffen haben den prenß. Staat allein in die Lage gesetzt, 
fernerhin die vielfach widerstrebenden Theile des deutschen Volkes iu 
einer großen gefanuntftaattichen Verbinduug mit kraftvoller Leitung 
zur Wahrnug Vte Treue ftir 
den Bertis der Nation wird Baden nach den jüllgsteu Ereignissen 
dahiu führeu, seiue Hiugebuug für die deutsche Sache in deu ueueu 
Formen eines mit Volksvertretung ausgestatteten, im Verein mit 
Preußen gebildeten Bundesstaates zu bewähreu. Wir hoffen vou 
dieser durchgreifenden Umbildung der deutscheu Verhältnisse, daß die 
Kraft eiues einheitlichen nationalen Bandes daraus hervorgehen werde. 
Die Scheidung der nord- und süddeutschen Stämme würden wir als 
die uuheilvollste Gestaltung Deutschlands erkennen. (Köln. Z.) 

Frankfurt a. M., 26./14. Juli. Die Coulributiou von 25 Mill. 
Gulden, welche Frankfurt preußischer Seits auserlegt worden ist, hat 
aus diese vom Preußenhaß lebeude uud sich uähreude Bevölkerung 
einen um so tiefereu Eindruck gemacht, als dem Frankfurter das Geld 
das Ideal des Lebens ist. Wenn es irgendwo eine Stätte gab, wo 
in zügelloser Weise der Haß, die Lüge gegen Preußeu systematisch aus
gebildet und betriebeu wurde, so war es Fraukfurt. Zahlreich,- Or
gaue der Presse existireu hier nur zum Zweck der Verwuinduug 
ßeus uud zur Fördsruug des Hasies gegen diesen Staat. Es war 
dabei auf die Verbreitaug durch Deutschland abgeleyen. Unbeachtet 
blieben die Vorstellungen Preußeus gegen dieie» Nichtswürdige Trei
ben. Der Senat, meistens aus Gegnern Preußens bestehend — regte 
sich nicht. Die „Frankst. Polt-Ztg." war mcht genug, die „N. Frankst. 
Ata." km" hinzu und beide häuften vou ^ag zu Tag Beleidigungen 
tiuf Beleidigungen gegen den König Wilhelm, gegen den Staat Preü-
s','n und dessen Negierung. Kein Zunder, wenn fremde Diplomaten 
n frankfnrt, welche das wahre Sa-.)verständnih nicht kannten, ZN den 

änderbarsten Vorstellungen über dte Achtung Preußens in Deutsch-
! ^ Kanälen und in der Haltung der Demagogie das Maß der 
Zwackt Preußens fanden. Die Ausbrüche der Rohheit bezahlter Volks-

diier gggen Preußen in den öffentlichen Verfammluugen überstieg 
die Vorstellung. Und dieses Frankfnrt war der Sitz des Bundestages, 
der obersten Bnndesbehörde. Dieses Frankfurt war als Buudesstadt 
nur geschaffen, um für die Bundesbehörde eiue neutrale Stätte zu ge
winnen. Unter Mitwirkuug des Seuats wurde Frankfurt der ^.utte -
punkt aller gegen Preußeu gerichteteu feindlichen Bestrebungen ut-
dem der Fraukfurter Senat bei der Abstimmung ^ njmmte '-nd 
destaaes am 14. v. Mts. für den österretchnchen Untrag siunmte ui 
b ° l°. s°lgend°u B-Ichlstsseu der Vm°.»mwng deiche. 
ti-itm qeq n Preus-e» sich b-theiligt-, trat v.e Gerung diestS ü -I-
staati i einen K erstand negen diese °»r°V-»ch- Groizmacht und 

feindseligen Stellung hervorgegangen und. ^ rukettecl^...-



Zerstörung des pttub'lch-n ^legra^ mit Zustimmung 
ein internationaler Vertrag denselben Au tz > g ^ Senats gegen diesen 
des Frankfurter Senats. Von einem Protest de^ena ̂  
Mt der Gewalt war keine Rede. P^uß.^Unter h Entfernung 
ihrer Existenz bedroht, und ohne Grund ^usgewies , h^M^e Pro
wer Bundes-Depositen ohne Widerrede gestattet, Strafe 
ctamation erlassim. Nachdem die Zahlung eurer augem ssen n 
für dieses feindliche Vechalten der Stadt preMchers^ 
rst, verbreiten dieselben Uebelthäter in der auswart gen 
Nachricht, daß Preußen die Stadt anzünden und der M^ g 
Prets gebeu würde, wenn die geforderte Summe mcht r^ 
zahlt werden würde. Diese Fabel kann uu r  Lachelu hervor use^ 
Preußens Soldaten siiid keine wilde Horden, es stnd ^ ̂ohne de» 
Landes. Preußen führt keinen Krieg ^egen dw Bevölkerung eme 
Stadt, welche durch Wühler von Beruf verleitet und von der ^leg e-
rung Preis gegeben ist. Preußische Soldaten befasien stch nrcht 
der Aneignung des Privatbesitzes der Bewohner. (N. A. Z.) 

München, 20./14. Juli. Minister v. d. Pfordten hält nnerMit-
terlich an dem altbairischen Programm fest, daß Baiern keinem Bunde 
beitreten könne, welchem nur eine deutsche Großmacht angehört. Die 
Summe, welche Preußeu aus den Kosten für die Anlage und Aus
rüstungen der Festungen Ulm, Rastatt und Landau zurückzufordern sich 
berechtigt halten könnte, würde sich übrigens nur auf etwa 10 Mill. 
Gnlden bekamen. Der preuß. Antheil an den Kosten der Gründung 
von Ulm und des Ausbaues von Rastatt wird auf 6 Mill. Guldeu 
veranschlagt. ^ Our ^audau haben Preußen und der Bund keine er
heblichen Leistungen^ aufzuweisen, weil Baiern bis vor einigen Jahren 
die Ausgaben für die^e Festung allein bestritten hat. — Die Allg. Z. 
sagt, die baierische Armee sei der „preußischen Uebermacht" gewichen. 
Darauf erwidert dte ^cordd. Allg. Z. mit Recht: „Oesterreich uud seine 
Verbündeten verfügeu über die Kräfte einer Bevölkerung von 49 Mil
lionen, ihnen steht Preußen mit 20 Millionen Bewohnern gegenüber. 
Auf welcher <seite ist da die numerische Überlegenheit? Indem die 
AUg. Z. die Behauptung wagt, daß die baierische Armee der Preußischen 

Uebermacht" in den bisherigen Kämpfen nicht gewachsen gewesen sei, 
belügt sie in frecher Weise das baierische Volk. Das baierische Heer 
ist ia 110,000 Mann stark, das 8. Bundescorps zählt mit den Nassauern 
50 000 Maun. Diesen 160,000 Süddeutschen sind drei preußische Di
visionen in einer Gesammtstärke von 40,000 Mann nicht ein- oder 
zwei- sondern drei-, vier-, fünfmal siegreich gegenüber getreten und 
haben die vierfach überlegenen Gegner vor sich Hergetrieben." (K. Z.) 

Italien. 

Florenz. Italien hat kein Geschick und kein Glück ans dem 
Kriegsschauplätze, weil seine Räthe im Cabinette und im Feldlager 
nicht Einen Strang ziehen. Die Einen schielen ängstlich nach Paris, 
während die Anderen nicht bloß an hohe Protection, sondern an 
Pflicht und Ehre denken. So begreift es sich, daß zu Lande und zur 
See Alles am verkehrten Ende angefaßt wird, während die ital. 
Männer doch sonst nicht so total kopflos zu sein pflegen. Die Ope
rationen zur See, so lange vorbereitet und so großartig angetündrgt, 
haben nach einem Aetdznge von zwei Tagen init dein Nnckznge der 
Flotte nach Ancona geendet. Das Journal des Debats dringt von 
seinem ital. Berichterstatter Petrucelli de la Gatina aus Padua folgeude 
treffende Eharakteristik: „Dieser Krieg ist der Krieg der Enttäuschun
gen, und niemals haben militärische nnd politische Propheten ein 
lächerlicheres Gesicht gemacht. Man glaubte, die Preußen wären von 
den Oesterreichern geschlagen worden, die Lorbeern von Düppel seine 
Opern-Lorbeern gewesen; die preußische Armee sei eine Armee von 
Nationalgarven, während sich in der österreichischen Armee alte 
Schnnrrbärte befänden, die bereits vierzehn Jahre Dienstzeit hinter 
sich hätten; daß der alte Kriegsruhm Benedek's an der Spitze der 
Veteranen des Mincio und Palestro - warum uicht auch von Sol-
serino? — die Bescheidenheit Moltke's verwarnt hätte; daß das 
Zünduadelgewehr unmöglich sei; daß die Familienväter der Landwehr 
und des Landsturmes die ehrgeizigen Wünsche des Hrn. v. Bismarck 
nicht unterstützt hätten. Die Preußen haben einen Napoleonischen 
Feldzug geführt, die österreichische Armee ist fast vernichtet worden. 
Man glaubte hier mm als Wiedervergeltung, das; die Italiener die 
Oesterreicher aus tausend und einer Ursache geschlagen hätten. Die 
Italiener, welches nun auch die Ursacheu ihrer Niederlage gewesen 
sein mögen, sind genöthigt gewesen, sich bis über den Mincio zurück
zuziehen Mau glaubte, die italienische Flotte werde die österreichische 

verschliugeu und Admiral Persano den feindlichen 
Ä, n» Mi. Wesse», Tie italienische Flotte be-
der Peustou erzogen war Mädchens, welches in 
hätte de italienische Lavallerie"!,.^ °l>»reichische Cavallene 
und in n»sere JnfanierieÄni- P'croe zermalmt 
jedem Zusammenstak hat die Kaminen,.»» hat die >t°li°nisch°"Rcw7ci°dV^ 
gechlage». und letztere hat nlenmls weder ein Carä von ..»wer 
Infanterie, noch ein Bataillon Berwglieri sprenaen köuuen Man 
gla.lbte, die italienische Artillerie würde Wunderwerke gele^ haben; 
ihren Schüssen hat es ost an Präcision gefehlt. Man hegte Mißtranen 
aeaen di? ^ ^ 5>xtmranen 
gegen die Garibaldi'schen Generale wegen ihres Langels an Erfah
rung und aeaen die Neapolitaner wegen u)rer ^rene. Bixio und 
Pianelli haben in -clatanter Weise d.e Ansicht wrderl-gt. Man 
glaubte, die Oesterreicher köuuten den Anblick cer rohen Hemden 
nicht ertragen; die Garibaldianer un Gegcnthetl wm^en oNer ange

griffen, als sie selbst angriffen, und Garibaldi selbst ist verwundet 
worden. Man glaubte, die Oesterreichs hätten Venetien fnßbreits-
weise vertheidigt: sie schließen sich in die Festungen ein uud verschwur--
den vor uuserer Armee, welche die Hoffnung verfolgt, es zu einer 
Schlacht kommen zu sehen. Man glanbte, die Italiener würden nur 
eiuen Operatiouskrieg geführt haben; jetzt sind sie darauf augewiesen, 
die Belagerung der befestigten Plätze des Festnngs-Vierecks und viel
leicht sogar der Forts von Venedig zu unternehmen. Unsere große 
Äofsnnng war es, Venetien durch unsere Waffen auf unserem Boden 
m erobern- es ward erobert durch die Preußen in Deutschland, und 
Oesterreich 'liefert es als Linderung an eine neutrale Macht. Kurz, 
der Name welchen dieser Krieg in der Geschichte haben wtrd, könnte 
sehr wohl' „AULi'ro ckos äuxes" heißen." (Köln. Z.) 

Amerika. 
KM. .Spanien steht aller Wahrscheinlichkeit nach auf dem 

Nnnkte alle seiue Besitzungen in den westlichen Gewä^ern zu verlte-
ken Üm chm Cttda zu entreißen. ist eine MilitawAllianz zw.schen 
Peru, Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela und den Vermugteu Staaten 
vou Columbia geschlossen worden, wonach dte drei er> genannten dte 
Ge ldm i t t e l ,  d i e  ande ren  d i e  T ruppen  Ue fe rn  so l l en .  ^m rdeU  w t rd  
dieser Plan natürlich durch die nuzusnedene Bevölkerung ^ubav. Tue 
ersten Versuche wirklicher Empörung zeigten stch ^ Puerto Mu^ e 
in den letzten Tagen des Juni, die Garmfou wurde verstärkt uud 
am ersteu d. M. kam es zu offenem Aufstaud und Kampf. Der spanyche 
Oberst ward getödtet, mehrere andere Offiziere verwundet und drer 
Compazuieu vou der spauischeu Infanterie gingen zu deu Umstanvi-
schen über. Die Nachricht rief iu Havanna die größte Beilurzung 
hervor und weitere Truppen wurden nach Puerto Principe gefaudt. 
Unterdessen sind die Insurgenten gleichfalls verstärkt worden durch 
2000 Mauu, welche Chilenische Dampfer bei Nnevitas ans Land 
setzten. Zwei peruanische Panzerschiffe sollen in den cubauilcheu Ge
wässern sein und so mag man sich denn auf einen hartnäckigen Kamps 
gefaßt machen. (N.-Z.) 

Htoueste Nachrichten. 
Äerlin, 27./15. Juli. Am 26. sind zu Nikolsbnrg die Friedens-

Prälimiuarieu nuterzeichnet worden. Es wurde Waffenstillstand, wie 
es scheint ohne Termin und mit event. Kündigung vereinbart. Die 
preußische Armee besetzt Mühreu und Böhmen. Nähere Details feh
len noch. — Folgende nachträgliche Mittheilungen sind noch über das 
Gefecht bei Blumenau hier eiugegaugen: Am 22. d. M. Vormittags 
stleßen Truppen des 4. Armee-Corps uuter Führung des General-Lieu-
tenants von Fransecki bei Blumenau, etwa 2 Meilen diesseits Preß
burg, ans starke feindliche Abtheiluugeu des 2. und 10. Armee-Corps, 
-wahrend der ^-eind durch 2 Brigaden in der Front langsam zurück
gedrängt wurde, führte die Brigade Bose auf Gebirgspfadeu eine Um
gehung der rechteu feindlichen Flanke ans, warf die entgegenstehenden 
Abtheiluugeu, insbesondere das Regiment Belgien mit großen Ver-

^ Uhr Mittags 2/8 Meilen von Preß-
tr t der 5 R!.?" ?' Der zu dieser Stnnde vereinbarte Cin-

<'"S'gcn Waffenrnhe inachic dein Kanlpfc ciu Ende bei dessen 
Fottgang der Fetud, dem die eiu^ige ^1tück;uaAitti/^s^ ' -
emer -starke von lo.ovv Mann 40 Ge ck^chel., ohnl 0we°i?el ae" 
Mnngen worden wäre, die Waffen zu strecken. Unser Verlnst bMn t 
stch ans etwa 150 Mann. Der Feind ließ eine größere Anzabl Ge
fangene und zahlreiche Verwundete in unfern Händen. 
^ -ukolslnug, 2V./14. Juli. Bediuguug des Wafseustillstandes ist 
Fortdauer der Besetzung Böhmens, Mährens uud anderer österr. Be
sitze durch die preuß. Armee. Der Waffenstillstand gilt auf unbe
stimmte Zeit bis zur Aufkündigung von der einen oder anderen Seite 

Leipzig, 25./13. Jnli. Die „Deutsche Allg. Z. veröffentlicht eiue 
otundgebuug von nahezu hundert sächsischen Liberalen, in welcher der 
Entschluß ausgesprochen wird, eine Organisation für die Veranstaltung 
der Parlamentswahlen in ganz Sachsen herzustellen; gleichzeitig spre
chen Nch die Unterzeichner gegen ein Nesormprojekt aus, welches Deutsch-
laud durch die Maiulinie in zwei Hälften theilen würde. 

^aris, 27./15. Juli. Die „Presse" sagt in einem Artikel über 
l.te Stellung Preußens Europa gegeuüber: „Eine Nation applandirt 
mit Begeisterung den Erfolgen der preuß. Politik und stimmt mit 
-i? /Helzen dem Siege des Herrn v. Bismarck bei. Diese Nation 
ist England. Die Sprache der Staatsmänner ist nicht minder deutlich 
als die der Organe der Presse. Die Diskussiou, die in den beiden 
Kammern sich entsponnen hat, hat bewiesen, daß im Parlament nur 
eine Meinung herrscht. Der Traum der englischen Politik ist endlich 
verwirklicht; sie besitzt auf dem Kontinent ein Gegengewicht gegen 
den franz. Einfluß." 

London, 26./14. Juli. Im Uuterhause erwiderte Lord Stmilep 
aus verschiedene Interpellationen, Preußen stelle es in Abrede, dal? 
die Stadt Fraulsurt a. M. wegeu der Kriegscoutribution 
maßregeln bedroht habe; es zeige dies, daß letzlere 
Ausführung kommeu werdeu. Eiue Vermittlung ^ 
and würde nichts gefördert haben, da England ^ ^ 

Ichenden  Neg ie ruugeu  uud  den  Vö l ke rn  Ou -N .  
liguug fehle. , . . -wischen den Anhängern 

Nw'Aork, I9./7. Juli. D>e c.t Der Prä-
des Präsidenten uud der s^n Veto eingelegt, 
sideiit hat gegeil die ".eue ^ - Velo's angenomnien. Der Prä-
Beide Häuser haben die Bill trotz v 



sident hat die Tarifbill unterzeichnet; dieselbe tritt zum September in 
Kraft. Die Steuer auf Baumwolle beträgt 3 Cents. 

Aus Mexiko wird gerüchtsweise gemeldet, die Republikauer hätten 
Tampico erobert. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berli», 1. August/19. Juli. Die Eröffuung des Landtages 

wird am 5. August/34. Juli (Sonntag?) stattfinden. 
Die preußische Regierung hat Oberfranken in Besitz genommen. 
Mit Baiern ist ein Waffenstillstand auf drei Wochen abge

schlossen. Die übrigeu süddeutschen Regierungen haben im preuß. 
Hauptquartier Waffenstillstandsvorschläge gemacht. ^ ^ 

I n  Baden  s teh t  e i n  p reußen f reund l i ches  M in i s t e r i um  m  Aus f t ch t .  

L o c a l c s. 

Vier ungarische Zigeunerfamilien sind hier gestern eingetroffen 
und haben auf dem Platz neben den Fleischscharren eine Zeltwagen
burg errichtet. Sie sind seit fünf Jahren mit Pässen der Prager 
Statthalters unterwegs, wollen uns füuf Tage mit ihrer Gegenwart 
beglücken und ihr Lager ist stets von vielen Zuschauern umlagert. 
Ein und dreißigfach von Prag ausgezogen haben die vier Familieu 
(damals zu 7. 6. 9. 9.) sich schon auf über vierzig vermehrt und eiue 
junge WitNve will heute (zum dritten Mal seit Riga) wiederum Hoch
zeit macheu. Sie sollen nicht gerade arm sein; die Männer streichen 
durch die Stadt anf Kesselflickerarbeit, die Weiber blicken in die Zu
kunft, die Kinoer, mit hellen Augeu und weißen Zähnen, in Schmutz 
und Lumpen malerisch drapirt, betteln anf ihr Neiseglück und essen, 
wenn Damen es ihnen reichen, auch Weißbrod, mit dem Zusatz, der 
Herrgott wird es bezahlen. Kinder und Thüren mag man dennoch, 
erstere auch vor Berührung, behüten. Drei Familieu stammen aus 
dem Pester Comitat, die vierte aus dem Comitat Samogy oder Sü-
megh (113^M., 245,000 kath. und reform. E., 7 Stühle; darin 
Städte: Kaposoar 4000, Jgal 1600, Karad (Wein) 2500, Szigethvar 
(Zrinyi's Verteidigung 1566), Babosca (Zrinyi's Sieg über die 
Türken 1556). 

! A  u  s  N e v a l .  
VII. 

Auch  Ko i t  und  Amar i k  haben  s i ch  be im  Neva le r  Sänge r f es t  
Mugt. So sinnig, wie unser Doctor Fählmann ihr Liebesmär-
Aen  e rzäh l t e ,  beg rüß te  du r ch  d i ese l ben  de r  Ha fenme i s t e r  Fäh lmann  
dre leewärts ankommenden Gäste. Bei seinem Hause nämlich war 
quer Uber ine Straße eine Trinmphpforte erbaut worden, welche mit 
drei ans Laubgewinden gebildeten Grotten gekrönt war; aus der mitt
leren trat der Gott des Gesanges der Finnen und Esten „Waine-
nmine"; in den Seitennischen standen die in der estnischen Sagenwelt 
wohlbekannten Genien der Morgen- und Abendröthe („Koit" und 
„Amarik") in Gestalt weiß gekleideter kleiner Mädchen und warfen 
Blumen auf die durchziehende Sängerschaar. Doch hätte der Bräuti
gam Koit wohl ein Knabe sein müssen. Die Nigaer Saugesbrüder 
waren besonders freudig überrascht, als sie plötzlich das reizende Bild 
über dem Hauptbogen der Ehrenpforte erblickten und die kleinen, 
lieblichen Genien droben in den Guirlandengewinden sich belebten und 
Sänger und Fahueu mit eiuer Blumen- und Kranzfülle überschütte
ten. Nicht endeuwollender Jubel stieg empor zum ehrwürdigen 

Sangesgotte mit seiner Cantele im Arme und jauchzend vor Freude 
klatschten die reizenden Genien in die Händchen, wenn es ihnen gelang, 
einen Kranz um eiue Bannerspitze zu werfen. Auch beim Abschied stauden 
m der Nähe des Hafens zwei weißgekleidete Mägdlein, etwa 6 Jahre 
alt, in einer Blumengrotte uud reichten lächelnd jedem Sänger ein 
BInmensträußchen hin, mit einem Seidenbande umwuuden, auf welchem 
gedruckt die Worte stehen: „Zum Audenkeu au das Gesangfest in 
Neval, 1866." „Lebt wohl, lebt wohl! Auf Wiedersehen!" — Ein 
ähnlicher Gegengruß erfreute auch die Nevalenser. Nach dem geistl. 
Coneert am 4. Sängertage zogen die Vereine unter ihren Fahnen 
durch festlich geschmückte Straßen zur Festhalle, überall begleitet von 
HurrahrufeU, von schönen Händen mit Blumen bestreut. Doch wollten 
die Säugergäste nicht nur Blumenspenden empfangen, sondern ihrer
seits auch reichen. Die Sendboten ihrer freundlichen Grüße flogen 
in Gestalt von Eichenkränzen in die offenen, von holden Franen be
setzten Fensternischen uud in die dichtesten Massen der Zuschauer auf 
Straßen und Plätzen. So ein mit weißem Atlasbande und goldenen 
Lettern auf demselben geschmückter Eichenkranz mit der Inschrift: 
„Zur Erinnerung an Neval vom St. Petersburger Sängerverein 
Arion 1866." Dieser Kranz, von einer jungen Dame aufgefangen, 
wird als freundliches Andenken das Zimmer schmücken, in welches er 
hineingeworfen worden. 

Handelsbericht. Riga, lli. Jali. 
Wechsel-Course. Hamburg 3 Mt. 25^/g B. — London 3 Mt. 28^/« B. 

Vt G. - Paris 3 Mt. 296 V 300 G. 
Die anhaltend nasse Witterung fängt an für die bisher gehoffte gute Erndte 

Besorgnisse zu erregen. Jin Handel sehr still. — Flachs war im Lause von fast 
2 Monaten häufigen Schwankungen unterworfen, nahm im Anfang dieser Zeit 
einen nicht unbedeutenden Aufschwung, und ward von der Spekulation in Aus
sicht auf eine noch namhaftere Besserung angefaßt, bis bedeutende Courssteige-
rungeu einen Stillstand brachten, der auch in letzter Woche keinerlei Umsatz in die
sem Artikel zu Wege brachte. — Außer Hafer 73 Pfd. wovou mir eine kleine Par-
thie ». 85 N. umging, blieben alle anderen russ. Artikel so wie auch kurisches Ge-
traide »ach wie vor geschäftlos. — Heeringe langte eine Ladung von 1000 Ton
nen an fo daß der Import bis jetzt 79,000 Tonnen im Ganzen beträgt, wovon 
5000 Tonnen zu wraaken übrig blieben. In der Lage des Markts ist noch keine 
günstigere Aendernng eingetreten. — Mit Salz geht es ebenfalls schleppend. Ge
macht wurde Terravechia zu 103, Cette zu 97 und Patent Liverpool zu 100 RS. 
— Schisse: Angekommen 1274, Ausgegangen 1030. Wind ^0. 

Witteruttgsbeobaehtnugen 
den"29. Juli 1306. 

Stunde. 

ö -i-

s Z 
L « 

Wind. Witterung. 

(2S) 7 Uhr 50.3 10.6 0 (0-1) 4 
ou 1 

11 - 50.6 11^3 050 (0) 4 Regen 

(30) 7 Uhr! 50 9 12.2 050 (0-l) 4 

Eltreme 
der Temperatur 

Klin. 

9.1 

9,0 

15.9 

T a g e S m i t t e l  

Baroni. Therm. 

Die Regenmengen (29) 1,4 Mill. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Licbert. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 19. Juli 1866. 

Vom Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hier
selbst im 2. Stadtheile kud. Nr. 94 und 95 
belegene, dem dim. Herrn Nathsherrn Gouv.-
Secretären Max ^hun gehörige Wohn
haus nebst Zubehörungen auf Antrag Eines 
Kaiserlichen Dörptschen Landgerichtes öffentlich 
verkauft werden soll, und 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 Rathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren 
Bot und Ueberbot zu verlautbaren und sodann 
wegen des Zuschlags weitere Versüguug ab
zuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 26. Mal 1866. 
Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat 
^ustizbürgermeister Kupfser. 

iNr. 626.) Obersecretaire E. v. Riekhofs. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

Eine größere /amilienllwhnultg 
ist vom 1. August d. I. ab zu licrmicthtn be: 

C. W. Kruse. 

Spiegel, Sophas, Stuhle und andere 
Möbeln sind zu verkaufen in der Karlowa-
schen Straße im ehemaligen v. Koch schen, jetzt 
Baron Stackelberg schen Hause. 

Selbstgefertigte Waschknöpse 
(aus Holländischer Leinwand) sind zu haben in 
feiuster Qualität und zu billigen Presen bei 

Gravenr A Grüuberg, 
Haus Nicolay. ^ 

Neu so eben erschienen: 
Lang Typhusepidemie in Neuhausen 68 Kop. 
Sonnenschein chemische Analyse 250 Kop. 
Krönig Wertlosigkeit einer Anzahl von cbemi-

schen Formeln in Liebigs Analysen ILOKop. 
Oettl Düngerwirthschaft des kleinen Land-

wirths 75 Kop. 
Die Berliner Volkszählung vom 3. December 

. 1864 250 Kop. 
laolot' äs 1a ^uostion xolornriks 1 Rbl. 

-.Lt^temann die Sclaverei 187 Kop. 
Ktchendoch Literaturgeschichte 2 Bde. 120 Kop. 
Strahlendorff Entwicklung d. Schönschrift 75 K. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

Bei mir traf soeben wieder ein: 

« iiaitaZamüX?» M.I0LIII.IX5 

1866 roM. 

C. I. Karow» 

Am 1. August Aufttahme-Cxa""" "" 
Elementarlehrer-Seminar, woselbst 2 
Kronsstellen zu besetzen sind, und wo außer
dem Externe am Unterrichte Theil nehmen 
können. An demselben Tage findet auch die 
Aufnahme von sich qnalificirenden Schülern in 
jede der beiden Classen der Seminarschule statt. 

Sem.-Jnsp. Berg. 

Uiomit 2SIA0 ielr irr», cluss 

HVZ45ÄV,' unä oi-bitto 

niir äuker etwaig 
Lkrlsdok lnzi (Ndor Ooi'Mt). 

s. v. I'vn ieri. 



M I6Z Mittwoch, Ven 29. Zuli 186V 

Tr^cheint täglich, 

Aufnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

Ehrlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  ^ ^ ^ 

Inländischer Theil. Dorpat: Die ^ . 
stähle. Ms Tschorna. Käsebereitung, Reval- Besörderuna'^^ 
leitspfleqe. Ter „Amur". Tt. Petersburg: Personalnachrichten ^ 
Ersparnisse im Milttairbudget. Kosten der Rekruten-Ablieferuna Un-abl vm, 

Inländische Ilachnchtcn. 
20 Juli. Den baltischen und Oeselschen Advo-

kate/wird durch ein Allerh. bestätigtes Gutachten ^des baltischen Ko^ 
mitüs aestattet, für Bauern und Personen anderer Stande dle Papiere 
abulfas'sen, welche sie den höheren Administrativ- und Justizbehörden 
einzureichen haben, wie z. B. Apellation gegen eine rlä)terliche Eut-
scheidnna, Bittschreiben an den Generalgouverneur !c. (D. P. Z.) 

— D re i  Feue rsb r  ü  n  st  e .  ( 2850  R . )  we rden  au -ö  de r  e r j t en  
Hülste des Juni berichtet, darunter die Fabersche Effigfabrik nud eine 
Brandstislnng auf dem Gute Breslau; serner 10 Drebltahie von ^ i-

—  Uede r  d i e  Lysohno r  V i ehhee rde  d ru .g t  d i e  da lmche  
Wochenschrift einen Bericht. Von IS5I bis außerdem Käl-

Vinckttbiere ilnd 195 Ttück an Flerlcher vertautt, außerdem .ttal-
^ MN »rei Ta.,°>, i» einem Rubel; der jvMige Ertrag defteht zum 
^ ^lieil in Käie. S7 Ztiibe liefern jährlich lnü Durchlchmll 
^^ i^.^Stof, einzelne 5680, auch 6547 Stofj im Ganzen 89,115 
i?? Milch gleich 270,018 rnss. Pfund. 67,279 Stvf Milch ergaben 
^5 Stück' oder 441 Pud Käse (3,8 St. 1 Pfund), also von 

Kuh 409 Pfund, so daß sür jedes Stof Milch 3'/2 Kop. (Awl-
^^^10 Stof — 2 Kop.) vereinnahmt wurden. Während 1849 eine 

t, ti9 Rbl. 74 Kop. kostete, erzielte eine Kuh 1865 einen Netto-
winn von 27 Rbl. 65 Kop. (brutto 82 Nbl. 16 Kop.). Wollte man 

"mlich alle Milch verkäsen, dann wäre die Einnahme 4683 Ndl.; 
^avon st"d zu bestreiten die Fütterung mit 1139 Nbl , die Käseberei-
tnng (Versendung per Pud 20 Kop; wohin?) mit 1967 Nbl., also 
Gewinn 1577 Rbl. Aus der Kostenberechnung ist, als die landläu
figen Anschauungen und den Untergang der baltischen Wälder dezeich
nend, der Punkt 8 hervorzuheben; er lautet: „30 Faden Holz zum 
Käsekochen, mit Anfuhr ä 1 Rbl. ---- 30 Rbl." Das Holz an stch 
hat heute eben keinen Werth. „ ^ 

— I n  Tscho rna  so l l en  vo rges te rn  6o  Hauwr ,  da run te r  me  
Apotheke, abgebrannt sein. . 

Rcual. Befördert zum Obrist: der Gouv.-Jng. der Banav-
theiluug d.r estl. Gouv.-Neg. Russow, unter gleichzeitiger Verav
ichtedung wegen Krankheit mit Uniform uud voller Pension. (Rev. Z.) 

ans  d i e  ba l t i s che  Jus t i z  de r  S t .P .N .  Z - ,  
dpi -!^^dem Gericht übergeben wurde, bespricht in 
der em Artttel, welcher eine actenmäßige Darstellung 
devj^'nigen enlhäit, der zu de,n ganzen Angriffe offenbar Ver
anlassung gegeben Wre wemg Grund vorgelegen, den zn gerichtlicher 
Verhandlung gediehenen Nechtsbezrehnngen des W. D. Beschwerde-
pul'.kte über die hiesige Handhabung der Justiz zu entlehnen, zeigt 
diese Darstellung zur Genüge. 

— Ein russisches Schiff ist kürzlich von St. Petersburg 
in Simon's Bay am Cap der guten Hoffnung angekommen, welches 
„Amur" heißt und nach der Mündung des gleichbenannten Flusses 
bestimmt ist. Es ist ein stark gebautes kleines Fahrzeug von 247 
Tons und wird von dem Capitain L. Gyllenpalm, einem geborenen 
Schweden (früher in Neval Agent der Nadeshda), commandirt. Das 
kleine Schiffe welches von der russ. Regierung geheuert ist, verdient 
Beachtung als eins von denen, die den mrchterkichen Sturm, welcher 
in dem englischen Canal vom 28. December bis Mitte Januar wüthete 

und 400 bis 500 Schissen den Untergang bereitete, mit erlebten und 
ihm glücklich entkamen. Nachdem der „Amur" Kopenhagen verlassen 
hatte, beabsichtigte der Capilain einen Hasen im engl. Kanal anzu^ 
lausen, wurde aber kurz vor seinem Ziel von dein erwähnten Sturme 
erfaßt. Nachdem das Schiff schon bedeutenden Schaden gelitten, hielt 
Capt. Gyllenpalm es im Interesse der Eigenthümer des Schisfes uud 
der Ladung sür feine Pflicht, den engl. Hafen nicht aufzusuchen, son
dern üch ans dem Slnrin herauszuarbeiten nnd wo möglich die Nord
see zu erreichen. Es gelang ihm das auch nach Ueberwindung vieler 
Mühseligkeiten. — Die größere Aufgabe staud ihm nun bevor, das 
Schiff mitten im Winter nm die Shctlauds Inseln zu führen, was 
sür ihn mit nm so größeren Schwierigkeiten verkünden sein mußte, 
als er keine Karte an Bord halte, welcher er sich bei dieser Umsege-
lnng hätte bedienen können. Auch dies gelang auf's Beste, nnd nach
dem das Wetter wieder gut geworden und er in den Stand gesetzt 
war, den erlittenen Schaden mit seinen eigenen Leuten so gut wie 
möglich zu repariren, kam er vor einigen Tagen glückltch in Simon's 
Bay an. Am 3. November v. I. hatte der „Amur" Kopenhagen 
verlassen, war also beinahe sechs Monate unter fürchterlichen Stür
men aus der See gewesen, ohne irgend einen Hafen berührt zu haben 

und^doch schien das kleine Fahrzeug so dicht und überhaupt iu so 
gutem Stande, als man es nur wünschen konnte. Der „Amur" ist 
auch noch in einer anderen Beziehuug interessant; er hat nämlich an-

Druckten ein lebendes Connoissement in der Form eines 
iu".'- welcher bei Ankunft des Schiffes Rechnung . oes Schisfes Rechnung 
über dle Ladung ablegen muß. Dieser Herr befindet sich in der wenig 
beneidenswerthen Lage, auf der ganzen langen Reise mit Niemanden 
ein Wort reden zu können, da er nur russisch spricht, außer ihn, aber 
Niemand an Bord des „Amur" dieser Sprache mächtig ist." (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Der  russ i sche  Ho f schausp ie l e r  Lobe  ha t  
iin Charlottenburger Schloßtheater in einer Vorstellung für die Ver
wundeten mitgewirkt. 

—  Mona rch i sches  Woh lwo l l en :  Dem kousu l t i r enden  Le i b 
medikus, Geheimrath Zdekaner, für feine thätige Theilnahme bei Un
te rd rückung  de r  Pockenep ide i n i e  im  Kre i se  Za r f ko j e -Sse lo .  —  E rnann t :  
Wirkt. Staatsrath Markus, bisher Gehülfe des älteren Beamten in 
der 2. Sektion der II. Abtheilung der eigenen Kanzellei S. Maj. des 
Ka i se r s ,  zum ä l t e ren  Beamten  i n  d iese r  Ab the i l nng .  —  En thobeu :  
General-Major Klinger seiner Stellung als Gehülfe des Chefs des 
Terekgebietes. 

—  De r  wegen  Fä l schuug  von  Le i hbankb i l l e t t eu  i n  
Polizeihaft befindliche verabschiedete Fähnrich Lewizki wollte, wie 
der Oberpolizeimeister erfuhr, dem auf einem Landhause an der Tscher-
naja-Netschka wohnenden wirkl. Staatsrath Ssnsski bedeutende Geld
summen stehlen und, im Falle des Widerstandes, Hrn. Ssnsski ermor
den. Es wurden natürlich die geeigneten Vorsichtsmaßregeln getroffen, 
und der Spießgeselle Lewizki's wnrde anch in der Wohnung des Hrn. 
Ssusski ergriffen. Lewizki selbst gelang es, zu entwischen und in fein 
Hastlokal zu gelangen. (R. I.) 

— E iue  Ve rm inde rung  de r  Ausgaben  um e l f  M i l l i onen  
wird für 1866 nach der liter. Beilage zur Börsenz. im Kriegs-iun-'e 
rium beabsichtigt. Dasselbe hofft seine Ausgaben auf tair-
zu , ' ko» ,  / I I . '  dao F r i e d s S u m m e  M  etwas niedriger als daö Mii-tair-
N-n Ä ̂  Jahre, welches sich ans 1IL-I20 Millio-
NisiV > ^ Zlffer nur in Veranlassung der Kriegs-Berhalt-

ie der Jahre 1863 und 1864 überstieg. Die Vermeyrung der 
-"uvgaben gegen das Jahr 1860, wo das Mil-tawBndget nch nur 
aus loi Millionen Rubel belief, wird dadurch erklärt, daß in das 
Budget des Kriegs-Ministerinnls'die Ausgaben für die Militair-Lehr-
Anstalten 4,534,157 Nbl. eingetragen und daß demselben Kapitalien 
Und andere Quellen, aus denen bedeutende Summen bezogen wurden, 
abgenommen worden sind. Diese Bemerkung i>t richtig, und wenn 
gleich das Aufhören der kriegerischen Thätigkeit im Kaukasus den 
Reichsschatz nicht hat erleichtern können, so mnß doch anerkannt werden 
daß die oedentende Verbesserung des Zustaudes der Soldaten, die 



Gehaltszulagen für die Offiziere und die neue Bewaffnung des Heeres 
bei vergleichsweise beschränkten Mitteln einzig uud allein durch die 
Sorgfalt der Militair-Eentral-Verwaltung erzielt wurden. Um der 
Unterhaltung des irregulairen Heeres willen sind drei Millionen der 
Bevölkerung, welche die allerfruchtbarsten Gebiete des Reichs ein
nehme», von jeglichen Abgaben uud Leistungen befreit. Außerdem 
bilden die Einquartierung und Schießfuhrenstellung ebenfalls keuie 
geringe Last, die keinesfalls niedriger als 60 bis 70 Kop. per mann
liche Seele geschätzt werden darf, d. h. in Allem auf 15 Millionen 
Rubel; feruer kommt auch die Rekruteu-Ablieferuug selbst ziemlich 
thener, nämlich 75 bis 35 Rbl. per Rekrut; durchschnittlich aber aus 
circa 35 Rbl., was für eiue jährliche Aushebung von 100,000 Re
kruteil eine Auflage von 3 V2 Millionen Rubel ausmacht. (L). Z.j 

Ntshui-Äowgvrod. Die Adelsbank wird ermächtigt, Darlehen auf 
34 Jahre auf nuhewohntes Land zü ertheiten. (D. P- Z-) 

Odessa. Heißes Wetter und trock.uer Wind haben die 
Saaten wie mit einem Zauberschlage zur Reife gebracht. Die Nach
frage nach Arbeitskraft hat somit ihren Höhepunkt erreicht. Es fragt 
sich da, ob die Feldarbeiter, die in diesem Frühjahr massenhaft aus 
den nördlich belegenen Gouvernements nach Odessa kamen, für den 
Bedarf der nächsten zwei Wochen ausreichen und wie hoch die Arbeits
löhne steigen werden. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./I5. Juli. Zu einem bestimmten Ergebnis scheinen 
die Verhandlungen im preuß. Hauptquartier bis jetzt nicht gelangt zu 
seiu. Mau uimint jedoch an, daß die heute Mittag ablausende fünf
tägige Waffenruhe vorerst für uubestimmte Zeit anf Kündigung ver
längert werden wird. Bekanntlich befinden sich die vertriebenen Sou
veräne vou Sachsen, Hannover und Hesftn-Darmstadt in Wien, um 
ihre Sache bei dem österr. Hofe persönlich zu vertreten. Besoudere 
Schwierigkeit scheiut, wie 1814, wieder die Regelung der Verhältnisse 
Sachsens zu macheil; wie nach der Schlacht von Großbeeren, so wünscht 
man auch nach der vou Königgrätz für künftige Gelegenheiten diesen 
Pfahl im Fleische Prenßens stecken zu lassen. — Die Herren Graf 
Johauues Renard, Freiherr v. d. KuesebecbCarve und Graf Bethnsy-
Huc erlassen eiue Einladung an alle diejenigen Abgeordueteu, welche 
vor allem bei der gesetzlichen Regelung der Armee-Reorganisation und 
der bedingungslosen Bewilligung des Kriegsanlehens mit Hintenan-
setzUUg aller inneren Parteifragen mitzuwirken entschlossen^ sind. — 
Die Prvv. Corresp. schreibt über die Friedens-Verhandlungen-. „Die 
hochfliegeudeu Zuversichtlichen Hoffnungen, denen man sich jüngst noch 
in Wien hiugegebeu, begannen wieder zu sinken, als der volle Erust 
nud die Gesahreu des Krieges sich der Hauptstadt näherten. Gleich
zeitig trafen jetzt von Paris die Friedensvorschläge ein, über welche 
sich der Kaiser der Franzosen mit dem Könige von Preußen geeinigt 
hatte, so wie der Antrag anf einen fünftägigen Waffenstillstand, falls 
Oesterreich sich anf Verhandlungen über die Friedensvorschläge einzu
lassen bereit wäre. Was die Friedeusbediuguugeu betrifft, so ist das 
Wesen und die Richtnng derselben im Allgemeinen jüngst bezeichnet 
worden. Bestimmtes über Ausdehnuug uud Maß der einzelnen ^-or-
deruugeu kauu für jetzt aus uaheliegeudeu Grüudeu uoch nicht auge-
gebeu werdeu. Das preuß. Volk darf zur Negierung unseres Königs 
das volle Vertrauen hegcn, daß sie die höchsten Ziele für Preußen 
und Deutschlaud mit klarem Blicke uud fester Entschiedenheit im Auge 
hat. Eiue weseutliche Gruudlage der Friedeusbediuguugeu, aus welcher 
Preußen von vorn hereiu mit Eutschiedeuheit besteheu mußte, ist das 
Ausscheiden Oeslerreichs ans dem deutscheu Bunde, ^chou vor Aus
bruch des Krieges hatte Preußeu deu deutscheil Regieruugeu einen 
Plan zur Neugestaltung des deutscheu Buudes mit Ausschluß Oester
reichs vorgelegt. Die 'gläuzeudeu Siege, welche Preußeu erruugeu 
hat, mußte unsere Regieruug vor Allem dazu beuutzeu, die lauge er-
sehiite uud vorbereitete Buudesresorm zum Segen Deutschlauds durch-
Zuführeu uud Preußeu die Steltuug im ueueu Bunde zu sicheru, welche 
ihm nach dem Verhältnisse seiner Macht uud seiuer Leistungen sür 
Deutschlaud zukommt. Diese Forderung, welche die Machtstellung 
Preußens uud seiueu Beruf für Deutschland betrifft, überragt an 
durchgreifender Wichtigkeit alle sonstigen Bedingnugeu, welche Preußeu 
auf Gruud seiuer Austreuguugeu uud ^iege zu stellen, berechtigt ist. 
So wichtig die endliche volle Erwerbung Schleswigs-Holsteins für 
Preußeu, so unerläßlich die euge Verbiuduug und allseitige geuügeude 
Abgrenzung der beiden großen Theile Preußens ist, so ist hoch das 
Wichtigste/daß der Zerrissenheit nud dem Widerstreite der Einflüsse in 
Deutschland ein Ende gemacht uud daß die Geschicke Deutschlands 
uuter lebendiger Teilnahme des deutschen volles vornehmlich in 
PrenjjenS starke Hand gelegt werden Dies kann »ur geschehe», in
dem bester eich .M den bi-cherigcn M->chte».fl.ch Denlschland Ber
ich et ?chl,Ib H.U Prenb-n Ä°rdernng »nt dem g-mzen Ge-
Ä!e j-.«« siegreichen E-s»l-« VW 
wird davoii abbanaen, ob ui Wien wiUUcy ^r erun«. ^ille zum 
^-rit-dtu Vorbauden ist Preußen hat jedenfalls eiue Stellung gewou-

,?en die mtt'gleicher n 
geu oder, weuu es seiu soll, oer Eriieuelllug ».c» g gen-
seheit läßt. (K. Z.) . 

Braunschweig, 37./15. Juli^ Aus eiuer ihr ^ .A, 
gehenden Zuichrift ersieht die „D. A. Z", daß der ^)Us 

. I ^öeordueteutages, und zwar in Braunschweig, auf den 
9^? ist. Gleichzeitig erhält die geuaunte 

^ 2" die Mitglieder des bleiben-
r Ausschusses dev deittscheu Handelstags, ein Zweites an die Mit-

^ ^ Deputattou sowie au verschiedene einzelne 
Mitglieder de«s deutschen ^oltswirthschasttichen Kongresses, von dem 
Borgenden der Deputatton, Präsident Lette, in welchen beiden Ans-
schreiben zu einem Zusammentritt der betreffeudeu für diesen ans'-'r-
ordentlichen Fall möglich zu verstärkeudeu Körperschaften am aleicher 
Orte uud iu der gleicheu Zeit Nlit dem deutschen Abgeordneteutaae 
eiugeladeu wird, um womöglich im Einvernehmen mit diesem be
ziehentlich im Anschluß an dessen politische Beschlüsse, vornehmlich 
auch die volkswirthschaftlicheu uuv haudelspolitischeu Interessen und 
Bedürfnisse der Nation bei der bevorstehenden Neugestaltung Deutsch
lands sachgemäß zum Ausdruck zu bringen. (N.-Z.) 

24./12. Juli. Unter deu preußischen Heerführern ist 
der Soldaten Liebling der Prinz Friedrich Karl, General der Ka
vallerie uitd Eommaudireuder der I.' Armee. Als bei der Aufstellung 
der preuß. Streitkräfte bekannt wurde, daß Prinz Friedrich Karl den 
Oberbefehl über die erste Armee erhalten habe, verfehlte dieser Um
stand uicht, das Vertrauen zu der Leistungsfähigkeit unserer Trnppen 
bedeutend zu erhöheu. Denn, wie sicher auch auzuneh-nen war, daß 
der Prinz bei seiner erwiesenen militärischen Begabung und leiden
schaftlichen Vorliebe für das Soldatenwesen den ihm gebührenden 
Platz in der Führung der Armee eiuuehmen werde, so zeigte die voll
endete Thatsachs seines Ober-Commando's doch aller Welt, daß es 
bitterer Ernst mit dem Kriege gegen Oesterreich werden sollte. Priuz 
Friedrich Karl ist der juuge Blücher, der mit gewaltiger Energie die 
Stoßkraft des Heeres zur Geltuug zu briugeu sucht, uud wie er un-
läugbar deu preuß. Armeebeweguugen einen echt franz. olun seit den 
letzten Jahren eingeflößt hat, so sucht er auch durch eiu wuchtiges 
Augreiseu der Hauptkrast des Feiudes eutscheidende Schläge herbeizu
führen. Seine Verdienste um die Armee, seitdem er die hohen Stel-
luugeu in derselbeu betleidet, siud uugewöhuliche; namentlich verdankt 
ihm die Eavallerie eiue so tüchtige Ausbildung in der Fechtkuust, daß 
sie sich gegenüber der gerühmteu österr. in den jüngsten gläuzeuden 
Reitergesechteu so ebenbürtig erweisen konnte. Es ist bekannt, daß 
des Prinzen Husaren-Regiment die besten Fechter hat, nnd daß der 
Chef desselben der Ansicht ist, es entspreche uoch uicht eiumal allen 
Ansprüchen, die er an die Reiterei mache. Als ein Maßstab dieser 
Ansprüche uud des militärischen Einflusses, deu der Priuz auf die hohe 
taktische Vollkommenheit des preuß. Heeres geübt, ist die berühmte 
Schrat nicht zu übersehen, die vou ihm vor mehrereu Jahren heraus
gebe en ^ttrde die dosl^nders durch die Kritik der sranz. Mauöv-
t.lti.nirn Aussehen erregte, das attgeruoine Vertrau?!! Nlit dem 
die Armee uns das Volk aus seine Führung in diesem Kriege oucne, 
ist über Erwarten durch die größten und schnellsten Erfolge iu Böh
men gerechtfertigt worden. Mau irrt nicht, wenn man annimmt, daß 
Prinz Friedrich Karl der Hauptantheil alt der Ausführung des küh
nen Kriegsplanes gebührt, wie er ja auch mit seiuer, das Ceutrum 
ditdeubeu Armee die Hauptlast der Kämpse uud damit die meiste Ver-
autwortlichteit auf stch lud. Mit eiuem gewaltigen Choc drängte er 
die Feinde bei Dnrnan uud dauu bei Gitschiu zurück uud, rastlos 
vorwärtsoräugeud, besaun er sich keinen Augenblick, als er am 3. Juli 
früh die Oesterreicher bei Sadowa in fast uueinuehmbarer Position 
vor sich fand, hier den entscheidenden Erfolg durch Ueberwaltiguug der 
seiudlicheu Armee zu sucheu. Gewiß gehörte dazu mehr als die Zünd-
uadel; diese seiudlicheu, unt Artillerie gespickteu Positionen, konnten 
nur durch die höchste Bravour, durch das größte Zutrauen der Trup
pen zu ihrem Führer, genommen werden. Aber der Prw? verließ ?tch 
auf selue Brandenburger, die ihm über Alles gehen, nud m furcht
barem Riugeu hielt er die Schlacht, dis es doch die Garden waren, 
die durch Ausrollen des rechten feindlichen Flügels bis uach Chlum 
dle Niederlage der Oesterreicher entschiedeu. Bekanntlich hat der Prinz 
eine gewisse Schroffheit gegen die Garde oft genug gezeigt; sie hat 
ihm bei Königgrätz aber bewiesen, wie teruig ^e daraufzugeheu 
weiß Priuz Friedrich Karl ist Mit Leidenschaft Soldat, und nur Sol 
dal Schon früh zeigte sich dieser Feuereifer für die Armee, und das 
Leben uud die Schlachten des alten Fritz w^eu Gegenstand semeS 
beaciM'ten Studiums. Am 20 März 1828 w Berliu geboren, war 
.'/beim Ausbruche des schleswtg schen Krieges von 1843 Haupllmauu 
uu5 machte iu der Suite des Generals Wrangel die Schlacht bei Schles
wig mit. Der General mußte, um das leideuschaftliche Verlangen 
des jungen Priuzen zu befriedigen, ihm gestatten, mit dem 2. (Königs-) 
Regiment in die rechte Flanke der Dänen Zu driugeu, und durch die
sen heftigen Angriff ward der Ausgang des Kampfes entschieden. Im 
^ahre 1849 ging der Prinz als Major im Stabe des jetzigen Königs 
mit uach Badeu, uud auch hier wieder zeigte er sich als uugestumer 
Soldat. Bei Wieseuthal raffte er eine nur 85 stcuke Hmareu-
Escadrou zusammen uud stürzte mit ihr a u f  400 Badeuse;, mUteu in 
deu Kugelregen hinein. Schwer wurde er hierbei m Arm und Schul
ter verwundet, sein Adjntant uebeu ihm von um Kugelu durchbohrt. 
Am 18. October ernannte der König den vielverspre6)eudeu ^NM 

zum Geueral der Eavallerie und Chef des III Urmeecor^ 
uud militärische Stildien hatten ihn fort und fort befcha ttgt, 18^8 
war er iu Paris, 1863 ging er nach Schottlaud. J^i Herbst des letz-
teren Jahres commandirte er das große Mauover res UI. (-.orps, 
stolz auf dasselbe, ging er im Februar 1864 als dessen ^uhrcu nach 
Schleswig, um gleich bei Missuude durch den furchtbaren Artillerie-



Angriff den energievollen Charakter des v Stelle 
Sturm ans Düppel ist ganz sem Wert, uud aU ^ . ^^^^renden 
Wrangeis Oberseldherr-aller in Schleswtg und ^ut . ̂  ^ 
Truppen wurde, war es vor Allem der kühne uud so g ^ ^ 
geführte Ptau des Uebergangs uach Alfen, der ^)M als ^ 
viel Bewuuderuug eintrug. Dem Kühneu la^el  das G uck oas 
ist t,u eisernen Würfelspiel des Krieges doppelte 
Thatsache, daß die Preußen jetzt iu zehu Tageu ^un Sch achen 
ferten, mit eiuem kühneu Gewaltstoß die österr. Heer skras^ 
trafen, und heute Böhmeu uud Schlesien uud Mahrei v ^ , 
schon iu unseren Händen, Wien, die stolze Karserstadt, m ^ < 
Schrecken vor den anrückenden Siegern ist - dewent e^> zur 
raschuug ganz Europa'» von Zienem. (5k. Z.) 

Amerika. 
New-Hork, 14./2. Juli. Der Gegensatz zwischen dem Präsideuten 

und .Kongresse wird immer stärker. Generalpostmeister Deuuisou hat 
wegen politischer Meinungsdifferenzen ulit dem Präsideuten seine Ent
lassung genommen und ist seine Stelle durch Mr. Naudall wiederbe
setzt worden. Wie es heißt, gedenken auch die Herren Stanton, 
Speed und Harlan aus demselben Gruude wie Deuuisou ihre Stellen 
niederzulegen. Die republikanische Partei im Kongresse hat einen 
Caueus gehalten, ans dem beantragt wurde, daß bei der Vertagung 
des Repräsentantenhauses der Senat permanent bleiben möge, um 
den Präsidenten zu verhindern, ohne Zustimmuug des Kongresses 
Eutseruungeu von Beamten aus ihren Stellen und Besetzung derselben 
mit neueu vorzunehmen. Ein Comitö wurde ernannt, um deu Por
schlag in Erwägung zu ziehen. Gegen den Präsidenten und die 
Natiönaleonveutiou von Philadelphia wurde heftig augegaugen. Im 
Gegensätze zu dieser Eouveutiou ist vou deu Führeru der Radikalen 
eine der Gegner der Politik des Präsidenten für September nach 
Philadelphia berufen. Der Seuat hat die Erwägung der Tarubill 
bis Dezember verschoben. Stephens fährt fort, den Hentern zu ver
sichern, daß er iu Jahresfrist gegcn die britischeu Truppen in Irland 
zu Felde ziehen werde. Roberts war wieder verhaftet, ist aber wieder 
ans freien Zuß gesetzt gegen eine Eaution vou 5000 Doll. uud das 
Versprecheu, sich in der nächsten Session des Bezirksgerichts zu stellen, um 
sich gegeu die Auklage des Neutralitätsbruches zu verantworten. (N.-Z) 

Nachrichten von den Kriegsschattplätzen. 
Moisburg, 24./12. Juli. Der „siebentägige Krieg", wie man 

iu der Armee ichou jetzt deu wunderbar schnelleu uud glorreichen Feld
zug im Gegensätze zum siebenjährigen aus demselben Terrain und ge
gen dieselbe Macht neuut, ist reich au uugewöhulicheu Begebenheiten. 
Auch das am 22., eiue halbe Stuude vor Prejchurg bei Blumeuau 
stattgesundene siegreiche und durch den Eiutritt des Waffenstillstandes 
aus dem Schtachtsel.de selbst abgebrochene Gefecht ist eine solche. 

Berlin, 2L./16. Juli (amtlich). Oesterreich erkannte rn den Prä
liminarien im Voraus alte auch territorialen Aenderungen an, cedirt 
die Eibherzoglhüiner. An Preußen kommen ganz Haunover, gauz 
Nassau, Oberhessen, Knrhessen, Frankfurt a. M. Bekauule Febrnar-Bedin-
gnngen find die Richtschnur für das Verhältniß zu Sachsen. Am Maiu hat
ten die Preußen siegreiche Gefechte, Äürzbnrg ist wahrscheinlich besetzt. 

- 29./17. Juli. Nach officiellen Nachrichten find gestern die 
Friedenspräliminarien unterzeichnet und zugleich der Waffenstillstand 
mit Baiern, vom 2. August ab gerechnet. Gestern hat das Mecklen
burgische Corps Baireuth genommen. General Manteufsel beschießt 
Würzburg. Die Bundesarmee wünscht in Unterhandlungen zu treteu. 

Norden in Ostsriesland, 26./14. Juli. Die von hier an den Kö
nig Wilhelm gerichtete Adresse spricht den Wuusch eiuer Vereinigung 
von gauz Hauuover mit Preußen aus. 

Florenz, 29./17. Juli. Nach der „Jtalie" werden die Friedens
verhandlungen unmittelbar zwischen Italien, Oesterreich und Preußen 
gepflogen. 

Paris, 28./16. Juli. Em heuliger Börseuauschlag besagt: Oester
reich uud Preußeu uuterzeichueteu eiueu vierwöcheutlicheu Waffenstill
stand, indem gleichzeitig die Mituuterzeichuuug desselben vou Baiern 
und Süddeutschland gefordert wurde. (Die Depesche drückt uicht deut
lich aus, vou wem diese letzte Forderung ausging, ob vou Preußeu 
nnd Oesterreich oder von Oesterreich allein.) 

südd-mich-n Swat^die W T">W°rt«n hiesiger Zeitungen ist den 
Oesterreich verpflichtet si.-k Freiheit ihrer Handlungen uberlassen. 
Pr°umu de- Coustitntioimet/ °n 

K-rlwch-, Äg./>7^^,u b-z-hie». 
wärtigen ernannt worden. öum Ätinister des Ans-

^ Der Elendarb schreibt, es seien noch qroste 
SchMertgkeilen be. den Miedensoerhandlnnge», deren S-bnnq jedoch 
zu hvsseu m. Oeiterreich erachte die Erhaltung der Integrität des 
Kaiserreichs mit Ausnahme Veuetieus und demgemäß die Verzichtlei-
stuug Jtalieus auf Welsch-Tyrol uud die Rückkehr des Köuigs von 
Sachsen iu seine Staaten für unerläßliche Bedingungen. Man ver
sichert, Frankreich und Oesterreich hätten sich hierüber vollkommen geeinigt. 

Well, 27./15. Juli (über Berliu). Die officielle Wieuer Zeituua 
veröffentlicht eine Bekanntmachung für Niederösterreich, welche^die Ge
setze aufhebt, die den Schutz der persöulicheu Freiheit uud die Unver
letzlichkeit der Wohnung zusichern uud di.' Militärgerichte eiuführeu. 
Die Bekanntmachung fügt hinzu, diese Ausnahme-Maßregel sei nicht durch 

die Haltung Nieoerösterreichs und nameutlich Wiens hervorgerufen, das 
seinen patriotischen Geist und seine Treue für das Kaiserhaus gezeigt 
habe, soudern durch die Vereinigung zahlreicher fremder Elemente. 

Florenz, 29./17. Juli. Admiral Persans drückte den Wunsch aus, 
vor dem Kriegsgerichte zu erscheiueu. Die Officiere der Flotte, welche 
ihre Pflicht vergessen haben, werden oem Kriegsgerichte übergeben. 
Die Reorganisation der ital. Flotte hat begonnen. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 27./15. Juli. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 
3 Wocheu (Zius 6) 78 V2 bz.; 3 Mouat (Zius 6) 77-/8 bz. — 

- - ... - IN — Nuss. Baukuoteu: 90 Ru-Rbl. 3 ^ 
Der Imperial steht 5 Thlr. 15 G. 
bel 70'/-2 bz ^üniaöbcra, im Juli. Währeud des diesjährigen hiesigen Woll
marktes uud 20,300 Ctr. Wolle gewogen, >/en Du^ 
pro 106 Pfund sich für die feme Wolle auf 57 w bl Th s^ne 
Mittelwolle 50 bis 55 Thlr., Mttteluwlle 4o bw ^ 
stellt hat. Von der zu Markt gebrachten Wolle sind 7b0 Ctr. unver-

Wien 28./16. Juli. Der Kaiser antwortete dem Gemeinderath. 
Se. Maj. hege selbst den wärmsten Wunsch, daß die constltutlouelle 
Thätigkeit baldigst wieder ius Lebeu trete, hierbei köuueu aber NM 
die Wüusche der Stadt Wieu alleiu, souderu nur die Bedürfnisse des 
ganzen Reiches iu Betracht gezogen werden. 

Kopenhagen, 24./12. Juli. Dagbladet erzählt, daß mau am 12. 
Juli res Abeuds uud gegen Mitternacht eine starke Erderschütterung 
an der Nordküfte vou Seelaud, zwischen Frederiksvärk uud Gilleleiu, 
ca. 7 Meilen von Kopenhagen, bemerkt haben will. 

London, 24./12. Juli. Die bedeutende Schiffbau-Compaguie Pi-
lespeuce-Compaguie in Hartlepool hat ihre Zahlungen eingestellt. — 
Einem Parlameuts-Ausweise zufolge ist vou 1831 bis 1861 die Be-
völkeruug vou Euglaud uud Wales uiii 43.77 pCt., nämlich von 
13,994,400 auf 20,119,314 gewachsen, und die von Schottland um 
29.20 pCt., nämlich vou 2,373,561 auf 3,066,633 Menschen. 

Paris, L9./17. Juli. Die Toulou'schen Panzerschiffe haben 
gestern unerwartet den Befehl zum Auslaufe« erhalten. Die Bestim-
muug wohiu? ist uubekauut. Das Wetter ist ausgezeichnet. Der Kai-
ser 'Napoleon ist nach Bichy gereist, wohin sich heute auch der Mi
nister Drouyu de Lhuys begab. 

^nehmest, 27./15. Der Miuister Nosetti ist entlassen. An die 
Stelle des Polizei-Präfecten Zikortan ist Const. Mani ernannt wor
den. Es geht das Gerücht, daß der Prinz Karl v. Hohenzollern be
absichtige, in Kurzem die Uuabhäugigkeit der Douaufürfteuthümer von 
der Pforte zu proclamiren. 

^ncharest, 28./16. Juli. Es hat sich hier eiu ueues Ministerium 
gebildet unten dem Präsidium des Joh. Ghika, der zugleich das Miui-

übernommen hat. Der Fürst Stirbes ist zum 
MnilUer des Auswärtigen eruauut, Mawrogeni für die ^iuan^en 
Kauta uu für die Justiz, Dmitri Ghika ist Kriegsminister ,md Ronrd a 
Miiiijter der ossentlichen Arbeiten geworden. ' ^tourdza 

Athen 26./14. Juli. Aus eiuer ueueu Statistik ersehen wir dan 
1ö()4 die Bevölkeruug Griecheulauds sich auf 1,400,000 Seeleu belief 
^m nämllchen Jahre wurden 8500 Ehen geschlossen. Geboren wur-
deu lm Gauzeu 38,500; gestorbm siud 28,000. 

Newyork, 14./2. Juli. Der Ausstand ans Euba war nichts mehr 
und nlchts welliger als — eine Eilte. 

TeleMuilüc der Dinptschen Zeitung. 
Berlin, 1. August/20. Juli. Es werden bedeutende Laudwehr-

eutlasslingeit uud AushebuugSsistlruugeu ge-neldet. 
Im Fürsteuthum Schwarzburg-Soudershausen hat der Landtag 

deu Auschluß au Preußen genehmigt. 
Preußische Truppeu siud iu Eulmbach (Baieru Oberfraukeu am 

welßeu Maiu 3771 E.) eiumarschirt. 
Die Jtalieiier besetzten Chioggia (auf eiuer Laguueuiusel Prov. 

^euedig au eiuem schiffbare» Kaual 26,800 E.). Iii Veuetieu ist die 
Ual. Verfafsuug pilblicirt, das Coukorvat aufgehoben. 

Türkische Truppen landeten in Kroatien. 

A n s  N e v a l .  
VIII. 

Beim Durchwauderu der Straßeu Nevals faud mau vielfache 
recht hübsche Ausschmückungen, nnd der Eindruck, deu hauptsächl ich 

die Lang- nnd Lehmstraße machten, war insgesammt ein recht 
sicher. 'Nicht allein, daß die Häuser mit Kränzen nnd 
Slert wareu, souderu daß schou eiuige Wocheu vor Mauern 
^e Häuser neu augestricheu, Schilde lieu vergoldet und u. „g 
und Dächer reparirt wurdeu, trug außeroi^enUu' ^ ^ ^ 
güustigeu Eilidruckes bei, deu die weitere 5^'' " Meyer iu der 
ichauer machte. Vor alleu fiel das die ersten Guir-
Lallgstraße auf, von deu, von der gezogeu wareu uud 
landet! über die Straße Z"'" KU) . war mit der Aunchrlft: 
mitteil über der Straße deiitschem Wort uud Sang!" 
„Grüß ^olt niit Hellem ^ ^ Graseu Nieroth, 
Alsdann weiUe g ^ ^ geschmitckt war. Mit 
V-rgn^-n °ö-r bleibe» wir »°. de>n nrai.en H..»i° der Schwarz-



Häupter-Brüderschaft stehen. Wie ein alter Eichenstamm, um den sich 
jugendfrisch der Epheu und rosig blühende Winden schlingen, so schauen 
die ehrwürdigen Mauern des alten Hauses aus dem hellen Blumen
schmucke herab auf das sonderbare Treiben zu ihren Füßen. Fröhlich 
lacht das „Willkommen!" unter den Fenstern den anrückenden Gästen 
entgegen, uud der schlauke Giebel trägt seine Guirlaudenjtirnlocken 
und wallenden Fahnen, als sei er erstaunt über das junge Geschlecht, 
das ihn, den Greis umer Neoals Häusern, so jugendlich herausge
putzt hat. Dann kommt das Haus des Kaufmanns Drewmg, ein 
hübsches neues Gebäude, mit Blumen und Kränzen recht nett ge
schmückt. Ihm schließt sich die neue Canuti-Gilde würdig au. Bunte 
Fahnen und flatternde Flaggen geben, von allen Häusern, aus allen 
Fenstern wehend, der ganzen Straße ein außerordentlich lebendiges 
Aussehen. Allerliebst ist das Haus des Herrn Stüde verziert; jeden
falls die hübscheste Decoration der gauzen Langstraße. Unter frischen 
grünen Laub- nnd Blumengewinden sind auf weiße Spruchbänder 
folgende Inschriften gemalt: 

Aus dem Liede tönt, was das Leben krönt. . 
Heil den: Tag, wo fern und nah im Lied vereinet Baltica. 
O grüne fort und blühe lang du edler, deutscher Männerfang! 

Es würde uuS zu weit führen, wollten wir alle Häuser, die mehr 
oder weniger reich und geschmackvoll deeorirt sind, besonders erwähnen' 
es sei uus nur uoch gestaltet, des Ackermannschen in der Breitstraße 
zu gedenken, in welchem die Damen, die das Festbanner stickten, sich 
versammelt hatten, als der Festzug am Sonntag die Straßen durch
schritt. Fast die ganze Wandfläche des nach der Straße stehenden 
Giebels war in sinniger Weise mit Blumen und Kränzen geziert, 
ohne dabei den Eindruck der Ueberladnng zu machen. Am alten 
Markte machte sich das Haus von Reinhold Krich durch feine vor
treffliche Deeoration und passende Inschrift bemerkbar. Das Gebäude 
gehört auch, wie das Schwarzeuhäupterhaus, mit zu den architektoni
schen Veteranen Nevals nnd, wahrscheinlich der Zeil der edlen Hansa 
gedenkend ,  r u f t  es  deu  F remden  i n  p la t t deu t sche r  Sp rache  zu ;  

De olle Stadt un düt olle Huus 
De segget ju den schönsten Chruß! 

Sehr nett und lebensfrisch war außerdem iu der Lehmstraße noch das 
Gahlnbäck'schs Hans geschmückt. Eine Menge kleiner grüner Kränze 
mit zahllosen roth nnd weißen Fähnchen gewähren einen reizenden 
Anblick, der durch die ungeheuren Fahnen in leuchtenden Farben, diö' 
vom Dache bis fast zur Straße reichen, uoch erhöht wurde. Die 

die Ehrenpforte nm Hause de-

Riga, 16. Juli. 

86 V, 

Sproc. Jnscriptionen 1. und 2. Anleihe . . . 

5 " Reichs Bank-Billette gg 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 1l0'/2 
4'/, proe. livländische Pfandbriefe, kündbare . . . . 99'/, 
4 „ „ „ unkündbare ... 93 
5 „ kurländifche „ kündbare. . . . 99V-
4 „ ehstnifche „ kündbare . . , — 

Käufer. Verkäufer. 
83 
36 
S5'/-

109'/, 
99 
92'/, 
99 

100 

Geschl. 

99'/. 

ZMtternngsbeols-achtttNHen 
den 30. Juli 1366. 

Stunde. 
Zs 

^ x: 
S Z Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur Tcigeö 

Barom, 

i itlel 

(30) 7 Uhr 50 9 12.2 0N0 l0—1) 4 9,0 

2 - 492  IS,1 0??0 (0) 4 749,6 13,0 

II - 47,5 11,8 S0 (0-l) 4 15,2 

(31) 7 Um 44,1 11.1 S (0-1) 4 9.8 
I 

(30) Die Regenmengen 2,1 Mill^ hoch. 

F r e m d e i! - L i st e. 
Hotel St. Petersburg. Herr Baron Krüdner aus Koiküll, Frau von 

Urning aus St. Petersburg. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 19. Jnli Hierselbst an: Herren 

Thomann, Dulneff, Gütz, Johanfon. Stamm, Bordt, Dangutt, Höhlert, Knäfew, 
Rundalzow, Berger, Maksimow, Jonas, Zilchert, Hahn, Fran Lambert, Fräulein 
Heimberger, Madame Mey und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 80. Juli von hier ab: Herreu 
Marlow, Koch, Pinia, Schopps, Baron Mengden, Schultz, Grünberg, Fräulein 
Daugull, Salawskoi und Hoffmann, Frau Johanfon, Lipsberg und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 20. Juli 1866. 

Pom Dorpatschen Gouvernements - Schulen 
direetorate wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
laut Rescript Sr. Erlaucht des Herrn Curators 
des  Do rpa t f cheu  Leh rbez i r k s  von ,  3 .  Ju l i  N r .  967  
die bisherige Vorschule der hiesigen Kreis-
schnle mit der I. Stadtelementarschule 
bis auf Weiteres verciuuit worden ist. 

Demnach haben sich die Schüler der bisherigen 
Vorschule der Kreisscbule, falls sie ihren Schul
besuch fortsetzen wollen, bis znm 1. August bei 
dem Herrn Elementarlehrer Vnuer, wohnhaft 
im Umbliaschen Hause, zu melden. 

Dorpat, 20. Juli 1866. 
Au Stelle des Gouv. - Schulendirectors: 

Jnspector H. Paul. 

Iu uieiuoiu Vm'lnA'L orsolüell Loelzsu: 

HlMlMitWtM 
in dualei-

nur l'liLoriiZ clor Nusilv 

Or. ^rtliur vc>ii OottiiiZeii. 
2 Nudvl L. 

Oorxat. M5. Z. 
IlQivoi'sitg.t8duvdli^uälsi-. 

Gußeiserne Darrösen 
stehen zur Ansicht "nd mmmt Bestellung auf 
dieselben entgegen — KaushM ^ 

BekKsmtmAchmWeW «Zw 
Jlu Verlage der KMrlichcil Htisiiuchh-nckiillm 

H. Schmitzdorff Giir! Röttgty iu St. Pe-
tmiluttji ist so eben erschienen uud sowohl von ihr 
direct wie durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

L e i t f a d e n  
zum Gebrauch 

lirim nÄm GkHichtZ-Alitmicht 

in vorherrschend biographischer Form 
zusammengestellt von 

Oi. H. Wiedelnann, 
Director eines Privat - Gymnasiums. 

Drittes Bündchen. 
G e s c h i c h t e  d e r  N e u z e i t .  

Preis geh 50 Kop., gebd. 60 Kop. 
Hiermit ist der ganze aus 3 Theilen bestehende Cursus 

vollendet. Das 1 Bän^chen enthält: Die nlte Geschlchte 
bis zum Tode Konstantins des Grosien, und das 2. Bünd
chen: Die Geschichte des Mittelalters. 

Das 1- und 2. Bändchen kostenlos ^ 
aebd, 50 Kop. - Alle 3 Bändchen zuMnmc»neiio>nmc> 
kosten geheftet 1 Rbl., gebd. l Nbl 

Bei mir erschien: . 
M. K i r se l ,  Niaggusad Pähkleterrakesseo 

nore ja wannale öppetusseks ja aeawllerv 
kirjotud. — Preis 10 Kop. 

Dorpar. E A, 5larow, 
lluiversitätsbuchhandler. 

Von v°-s°ss-r 
Leitfaden 

für den ersten Unterr icht in der 

Geographie. 
Zweite Auflage, 

Preis brochirt 25 Kop., gebunden 35 Kop. 
Beide Werke sind im Journal des Ministeriums für 

Volksaufklärunq zur Einführung empfohlen, und der 
Umstand, daß dieselben schon in vielen Schulen St Pe
tersburgs, Moskaus und der Ostseeprovinzen faktisch 
eingeführt sind, beweist am Besten ihre Brauchbarkeit. 
Indem wir daher alle Schulen auf diese beiden, aus 
praktischem Bedürfnisse hervorgegangenen vortrefflichen 
Schulbücher aufmerksam machen, sind wir gerne bereit, 
da, wo es gewüufcht wird und die Einführung beabsich
tigt wird, ein Exemplar zur uäheren Kenntnißnahme 
-u übersenden. 

St. Petersburg, im Juli 1366. 
K. Hof-Buchhandlung: 

H. Schmitzdorff (Carl Nötiger). 

In mei.lem Verlage siud erschienen, vorräthig 
bei G. Z. Karow in Dorpat und Fellin: 

E". Sewell 

ausgewählte Schriften. 
Eingeleitet von G. H. l>. Schnliert. 

Band I. Emmy Herbert. 26 V2 Bogen. 135 Kop. 
Für Mädchen von 12—16 Jahren das Lieb

lingsbuch. 

- II Tante Sarah oder Lebenserfahrungen. 
I Nbl. 35 Kop. 

- III. Gertrud oder stiller Einfluß. iZZKop. 
Bd. llu. III si'-r erwachsene Tochter u.f.Frauen. 

. IV. DasPfarrhauszuLanetouLBde. 108K. 
Dieses wieder für Mädchen vom 10. Jahre 

- V- Ursuta. Eine Dorfgeschichte. 160 Kop. 
- VI. Katharina Ashton. 135 Kop. 

Bd. V u. VI fjir Frauen und Töchter. 

Stuttgart. . A F. Steinkops. 

Nnetion. 
Am 26. Juli, Mittags um 12 Uhr soll im 

Local der Steuerverwaltung anf dem Nathhause 
eine Parthie Biberschwänze gegen baare 
Zahlung öffentlich nieistbielend versteigert 
werden und werden dazu Kanfliebhaber his-
durch eingeladen. 

Theater in Novui». 
Freitag de,» 22. Juli c, 

<^in Vorbereitung) 

Der Sauer als Millionair. 
Zauber-Posse mit Gesang von W. Naimund. 



U 164 Donnerstag den 21. Zuli 
I8SK 

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

Annahme der Inserate bis l^> Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum A Kop. 

Abonnements und Zuserute 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 Buckdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Gewerbesreiheit. Die Zünfte. Entschei

dung von ^Streitigkeiten. .lusdehnnng aus Narva. Das russische Papieraeld. Sat;-
schriften für Dauern. Bestätigte Äreisrichter. Kupfergeld. Die Kronsgüter. Niga-
Zinsfuß. Consmnverem. Ueber Phosphorsäure Neval: Keine Nachrichten vom 
Sängerfest. St. Petersburg: Das Reisen mit Postpferden. Die Aufhebung der 
Podoroschna. Die Nckolachahn. Einnahmen Betriebskosten. Verpachtung. Trauriger 
Zustand. Wirthshausordnung. Wilna: Diebstahl. Odessa: DerGetraidehandel. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der diplomatische Druck 
Frankreichs. Die Hemmung m der deutschen EntWickelung. Die preuß. Bulletins. 
Baden als Königreich. Der Raisertitel für Preußen. Die Zugeständnisse für den 
Landtag. Bremen: ^.ie Mamlnne. Trennung von Nord und Süd. Stuttgart: 
Umkehr in der Stimmung. Braunschweig: Die Eroberung von ganz Deutsch
land. Das Schicksal der Kleinstaaten. Brünn: Das Marchfeld. Die unterbroche
nen Pläne der Preußen. Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Aus Rcval IX. 

Inländische vachrichten. 
Dorpat, 21. Juli. Ueber die Einführung der Gewerbe-

freihei: in den Ostseeprovinzen lautet das am 4. Juli Allerh. 
bestätigte Reichsraths-Gutacht-'n: „Der Reichsratb hat bei Durchsicht 
der Vorstellung des Herrn Finanzministers über die Zulassung der 
Gewerbe-Freiheit in den Ostsee-Gouv. das nachstehende, am 4. Juli 
der Allerh. Bestätigung gewürdigte Gutachten gefällt: 1) Unter Bei
behaltung der gegenwärtig in den Ostsee-Gouvernements begehenden 
Zünfte soll ohne Rücksicht auf die Confession, den Stand nnd Bern, 
auch solchen Personen, welche nicht in die Zünfte aufgenommen nnd, 
die Ausübung von Gewerben aller Art und der Betrteb gewerblicher 
Etablissements gestattet werden, in Gemäßheit des Allerh. bestätigten 
Gesetzes über die Abgaben für das Recht zum Betriebe von Handel 
und Gewerben 6. ct. 9. Februar 1865. 2) Es soll allen zu den 
Zünften gehörigen Personen unbenommen sein, aus diesen, falls sie 
es wünschen, auszutreten und sich gemäß der oben erwähnten Regeln 
mit Gewerben zu beschäftigen. 3) Die Entscheidung von Streitig
keiten zwischen den Meistern und ihren Arbeitern oder anderen Per
sonen, welche sich auf Gegenstände des gewerblichen Betriedes beziehen, 
sollen bis zur Einführung einer neuen Gerichts-Ordnung in den Ostsee-
Provinzen von denjenigen Autoritäten der Städte dieser Gouv. ent
schieden werden, welchen Sachen dieser Art bisher competirten, wobei 
es den streitenden Thülen übrigens unbenommen bleibt, derarlige 
Streitigkeiten, falls sie es wünschen, durch Schiedsrichter auszutragen. 
4) Die in den obigen drei Punkten enthaltenen Regeln sollen auf 
die im St. P. Gouv. belegene Stadt Narva ausgedehnt werden." 

— „Das  russ ische  PaP ie rge ld  "  bet i te l t  s i ch  e ine  so  eben  
in Riga erschienene Schrist. Die Nig. Z. bemerkt über dieselbe u. a.: 
„Neben der vorzüglichen Anlage nnd Durchführung der ganzen Arbeit 
(namentlich in ihrer leichten Verständlichkeit und fesselnden Darstel-

verdient die fleißige Sammlung der für dieselbe erforderlichen 
und Erwähnung: es ist die erste zusammenhängende 
Data eine ^ dieses Gebiet umschreibenden 
mit solchen Lörick,Arbeitsopser ein Jeder, der sich 

SA w, ersah«,. Lat, Au> Hand der 

>,^u^vl.oerungen nach dem 
im Jahre ihrer Entstehung geherrscht habenden Course des Papiergel
des, und endlich 4) Ereirung einer privaten Neichsbank mit dem aus-
schließlichen Rechte, Papiergeld zu emittiren. 

— D ie  Sa tzschr i s ten ,  Supp l i ken ,  u .  s .  w . ,  de ren  An fe r 
tigung für Bauern den baltischen Advocaten gestattet ist, soweit solche 

nicht den Grundsätzen des bäuerlichen Prozeßverfahrens zuwiderlaufen, 
dürfeu sowohl bei Justiz-, wie bei Mminiw 
reicht werden; namentlich aufgeführt ,lud: Appellationen, Antrage 
auf Revision, Nnllitäts-Beschwerden, Gesuche an den General-Gouv., 
und  end l i ch  Beschwerden  über  Ver le tzung  der  Fo rme i i  des  Cw i  vc r fch -
rens, soweit sie nach ß 8 des Art. 1296 des 1. Bandes des Provm-
zial-Eobex statthaft sind. (Rig. Z.) 

— Bes tä t ig t :  A ls  Wenden-Walkscher  K re is r i ch te r  Gus tav  von  
Buddeu  brock  uud  a ls  Kre isger i ch ts -Assessoren  Kuno  v .  H i r  schheyd t  
und Alexander Baron v. d. Pahlen; als Riga-Wolmarscher Kreis-
richter Armin v. Samson, als Kreisgerichts-Assessoren Balthasar Ba
ron Campen Hausen und Otto v. Vegesack und als Kreisgerichts-
Secretuir August v. Kenßler. (L. G.-Z.) 

— Der  T rauspor t  von  Kup fe rge ld  und  zwar :  4000 Rbl. 
nach Wendeu, 10,000 Rbl. nach Dorpat, 3200 Rbl. nach Pernan und 
2000 Rbl. uach Arensburg, in Tonnen verpackt, soll am 21. Juli in Niga 
vertorgt werden. (L. G.-Z.) 

— D ie  Kronsgü te r  i n  den  ba l t .  P rov inzen  en tha l ten  nach  
der B. Z. 698,310 DessMnen ertragssähigen Landes, mit einer Be
völkerung von 127,051 männlichen Seelen. Diese Güter bringen ge
genwärtig eine Einnahme von 640,000 Nbl., vor einigen Jahren aber 
wurden ste noch auf 20,000,000 Rbl. geschätzt. Die Kronsländereien 
im ganzen Reich, welche verkauft werden könnten, sollen insgesammt 
eine Entnahme von nicht mehr als 2,500,000 Rbl. abwerfen, wonach 
sich dann auch ihr Werth bestimmt. 

von der Borsenbak für Darlehen gegen 
Mr Wechsel ans s gegenseitigen Ruf auf 8 Proe., 
für Wechiel aus 6 bis 8 Proc. pro unno bts auf Weiteres festgesetzt. 

Consumvere in  s ind  im  2 .  V ie r te l j ah r  fü r  12 ,303  
^l)l. Marken ausgegeben und von den Lieferanten für 12,832 Nbl. 
Marken eingegangen. In Eirculation verblieben am 1. Juli für 
2440 Rbl. Der Neingewinn hat nach Abzug der Verwaltungs-Kosten 
von 191 Rbl. und dem Zuschlage von 10 Procent zum Reserve-
Eapital die Summe von 521 Rbl. oder ca. 4'/^ Proc. zur Verkei
lung an die Mitglieder ergeben, deren Zahl sich gegenwärtig aus 
354 beläuft. Wie wir hören, beabsichtigt der Confum-Verein, in 
diesem Herbste ein eigenes Victnalien-Lager zu eröffnen. 

— Ueber  den  Geha l t  an  Phosphorsäure  bemerk t  Her r  
E. E. Schmidt in der G. Z., daß ihm Analysen vorliegen, welche 
nach E. Wolfs, Nithausen, Liebig, Stohmann, E. Heiden 26—29"/o 
Mosphorsäure in dem ausländischen Knochenmehl vorkommend, an
geben. 

Rcval. „Von  dem Sänger fes t  i s t  außerha lb  Reva ls  n ich ts  
zu hören, da die „Rev. Ztg.", der das Berichterstatteramt obgelegen 
hätte, es verzog, gegen besondere Bezahlung ein besonderes Sängerfest-
Vlatt herauszugeben, das sie wahrscheinlich keiner auswärtigen Zei
tung zugeheu ließ; deun alle Blätter der Ostseeprovinzen scheinen mit 
nns in gleicher Lage und beobachteu über das Säugerfest ein tieses 
Schweigen." So schreibt die D. St. P. Z.; der Redacteur der Dörpt-
scheu Z. hat persönlich einen Rubel für die Sängerfestzeituug in Ne-
^al eingezahlt, auch eine Quittuug darüber empfangen; das Exemplar 

selbst ist aber in Dorpat nicht eingetroffen. 

Lt. Petersburg. 32 ,452  P fe rde  be fand^s ich 'oüver -
llchen Poststationen des Kaiserreiches, mtt Ausschluß du ^ gezahlt 
Nements, für welche von der Landschaft 2,3?^ ^ Kop. Im 
wurden. Eiu Pferd kostete also durchschni t t l ich  /  ^  

Jahre 1860 wurden 52,049 Pferde 113 Rbl.). Im 
schaf t  5 ,882 ,040  Rb l .  zah l te  ( d^  156 lns  161  Nb l .  D ie  
Jahre 1862 betrug die Zuzahlung ^ iggMg Werst. Es wird 
Ausdehnung der Posturalen >e ^ Beförderung der Posten nnd Rei-

V°-sp-m.jahlm,g all-m gedeckt wer



den sollen, letztere verdreifacht werden muß. Wenn nnn aber nach 
der bevorstehenden Aufhebung der Post-Reisepässe (Podoroschna), welche 
der Krone ein Einkommen von circa 300,000 Rbl. gewähren, auch 
diese Summe durch die Vorspannzahlung von den Reisenden einge
bracht werden soll, so werden die Reisen in Rußland übermäßig thener 
werden. Deshalb muß es für dringend nothwendig erachtet werden, 
daß die Landschaft ein Mittel ausfindig mache, die Beförderung der 
Posten und Reisenden, welche mit jedem Jahre thenrer wird, billiger 
herzustellen. (L. G.-Z.) 

— Die  N iko la i -E isenbahn  is t  e ines  der werthvollsten Gü
ter der Krone; leider hat dieselbe aber so viel gekostet — mehr als 
200,000 Rbl. die Werst — daß die Renten des zum Bau verwandten 
Capitals niemals eingebracht werden, obgleich die Rentabilität dieser 
Linie mit jedem Jahre steigt. Durch den bevorstehenden Bau der Bo-
logowo-Nybinsker und der Südbahn wird der Waaren- und Passagier-
Znslnß zur St. Petersburg-Moskauer Bahu ein noch bedeutend stär
kerer werden. Die Einnahmen der Nikolai-Eisenbahn stellen sich 
wie folgt: 

Im I. 1862. Im 1.1363. Das Budget 1366. 

Brntto-Einnahme .... 8,765,185 R. 9,701,470M. 10,907,711 N. 
Reineinnahme, nach Abzug der 

Remonte- n. Betriebskosten 2,300,412 - 5,145,264 - 3,129,032 -

Mithin verschlingt die Unterhaltung der Bahn bis ^ 
Brntto-Einnahme. In Preußeu stellt sich die Balance der Einnahmen 
und Ausgaben der Staats-Eisenbahnen solgendergestalt dar: 

Brutto - Einnahme. Betrieb. Rein-Einnahme. 
Im Jahre 1853 3,223,530 Nbl. 4,813,642 Nbl. 3,409,888 Nbl 

1860 9,107,049 - 4,876,437 - 4,230,612 -
1861 10,382,991 - 5,558,138 - 4,824,853 -
1862 12,496,754 - 6,280,041 - 6,216,713 -
1863 13,035,183 - 6,834,947 - 6,200,236 -
1864 14,415,689 - 7,386,982 - 7,028,707 -

Sonach kostet die Verwaltung der Bahnen 50 pCt. Die Zinsen 
für das ans ihren Bau verwandte Anlage-Capital betragen für das 
Jahr 1866 5,214,000 Thaler und zur Verstärkung oer Betriebsmittel 
sind im Jahre 1866 1,200,000 Thaler bestimmt. Solchergestalt ma
chen sich in Preußen die Staats-Eisenbahnen vollkommen bezahlt; um 
so bemerkenswerther ist, daß von der dortigen Regierung nur solche 
Linien gebaut worden sind, für welche sich nnter den Privatpersonen 
keine Liebhaber fanden. Das sicherste Mittel, aus der Nikolai-Bahn, 
sowohl für den Reichsschatz wie für den Handel, einen größeren Richen 
zu ziehen, wäre ohne Zweifel eine Verpachtung derselben. Man sagt, 
e^ sei fchvn vor einigen Jahren der Negierung eine Pachtzahluna 
V0N 5,000,000 Nbl. jährlich geboten worden. Diese Ziffer, weiche fich 
bei dem gegenwärtigen Zustande der Bahn als vorlheilhast darstellt, 
könnte in der Folge erhöht werden. (Börsenz.) 

— Wider  d ie  Unordnung  i n  den  Wi r thshäusern  is t  
folgeuder Allerhöchster Befehl erschienen: 1) Der Handel iu den Wirths
häusern ist in den Haupt- nnd Gonvernemenlsstädten bis Mitternacht, 
in den anderen Orten bis 11 Uhr Nachts gestattet. An merk. Diese 
Vorschrift bezieht sich nicht auf die Büffets in Theatern, Bahnhöfen, 
Maskeraden-Lokalen und anderen dem ähnlichen Lokalitäten. 2) Der 
Oberpolizeibehörde wird gestattet, einigen Restaurationen im Mittel
punkte der Stadt, welche für ein höheres Publicum bestimmt sind, 
und einigen geringeren Wirthshäusern, welche Nachts von den Mieth-
kntschern besucht werdeu, eiue Abweichung vou dieser Vorschrift zu ge
statten. 3) Musik, Gesaug, Tänze, Vorstellungen und andere derartige 
öffentliche Belustigungen dürfen in den Gasthäusern nur nnt beson
derer Erlaubnis der Oberpolizeibehörde stattfinden; dieselbe ist ver
pflichtet, derartige Belustiguugeu sofort zu verbieten, wenn dabei ugend 
welche Unordnungen vorkommen. Gleichzeitig hat M- ^ .^rser 
dem Finanzminister zu befehlen geruht, dem Neichsrathe die ^orMäge 
über sie Höhe der Strafgelder für Uebertretnng dieser ^orichriften 
vorzulegen. (D. P. Z.) 

Wilna. Der  Eng länder  F i r t  ze ig t  an ,  daß  der mit ihm zu-
sammeu augereiste Wilkische Ebräer des Kownoschen bwuv.^ Masch 
Nochimowitfch Friedland, ihm aus seinem Portemonnaie 312/ Rnbel 
entnommen habe und verschwunden sei. (K. G.-Z ) 

Odessa. Die andauernd  güns t igen  Nachr i ch ten  über  d ie  
diesjährige Ernte im Anstände haben ein Sinken der Preise 
in den Häfen des mittell. Meeres und in England Zur Folge gehabt. 
Bei uns jedoch war von eiuem Siukeu der Preise nichts zu bemerken, 
weil eben die Vorräthe vollständig erschöpft siud. Dies ist die Ursache 
welche nach wie vor für die Beschränktheit uuserer Geschäfte besteht. 
Im Lanfe der Woche sind ca. 12M0 Tschetw. verkauft worden, nnd 
zwar 9800 Tschetw. Girka, davon 9200 Tschetw. zu 9—10^4 Rbl. 
und 600 Tschetw. geringere Sorte zu 8 Rbl.; 400 Tschetw. Gerste zu 
4 Rbl.; 1500 Tschetw. Leinsaat zu 13 Nbl. 62V2 Kop. bis 14V2 Rbl., 
300 Tschetw. Rübfaat zn 5'/- Rl'l. (O. B.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./15. Juli. Die Rückkehr des Königs nach Berlin 
zur Eröffnung des Landtag darf wohl als ein deichen auaeleben 
werden, daß der Abschluß des Friedens als ziemlich aenckert betrachtet 
wird. Die Einmischnng Frankreichs hat Ä!"^d Aeßw^ 
dem sichern Falle bewahrt, und wird, wie aus den bisberiaen Nach-
r i ch ten  über  d ie  F r iedensprä l im inar ien  zu  en tnehmen i s t  es  wo l  l  
auch in Beziehung auf die deutschen, mindestens die süddeutschen Ner-
Hältnisse vorerst uur zu einer halben Entscheidung kommen lassen 
Es ist nur zu wünschen, daß das Provisorium, zu welchem trotz der 
größten militärischen Erfolge der diplomatische Druck des Auslandes 
uns nochmals zu verurtheilen scheint, wenigstens nicht eins so unbe
friedigende Gestalt erhalte, daß nur ein bewaffneter Friede daraus 
hervorgehe. Nachdem die Dinge einmal in Fluß gebracht sind, wird, 
— das möge die ausländische Quacksalberei sich merken — die Be
wegung nicht still stehen, bis den Interessen der Nation durch eine 
Organisation genügt ist, welche ihr wenigstens die uöthige Stärke 
und Freiheit für ihre zukünftige Entwicketnng sichert. Eine neue 
Unterbindung ihrer Lebensadern, wie sie den von fremden Einflüssen 
unterstützten dynastischen Interessen in den Wiener Verträgen von 
1815 gelang, würde nicht wieder ein halbes Jahrhundert, sondern 
kein einziges Jahr vorhalten. Wir haben bis jetzt gesehen, was 
Preußen schon allein mit überwiegend militärischen Mitteln auszu
richten vermag; riefe es noch andere, von seiner Regierung jetzt viel
mehr zurückgedrängte Kräfte auf, so würde keine fremde Hand sich 
weiter in die Ordnuug unserer heimischen Angelegenheiten einzn-
dräugen wagen. (N.-Z.) 

— In der Stadt wie auf der Börse war das Gerücht von 
einem für die Preußen ungünstigen Gefechte im Odenwalde verbreitet. 
Es hieß sogar, uusere Truppen hätten einige Kanonen verloren. Das 
Gerücht wird durch die amtliche Depesche, welche siegreiche Gefechte 
der preuß. Main-Armee an der Tauber meldet, dementirt. Die preuß. 
Bulletins über die kriegerischen Vorgänge habe» sich bis jetzt stets 
bewährt, und so wird auch das vorliegende richtig sein. Daß badische 
Trnppeii uoch immer gegen preuß. kämpfen, ist widersinnig und stimmt 
nicht zu den Gerüchten, welche Baden eine Vergrößerung, vielleicht 
sogar die Erhebung zu einem Königreiche prophezeien. Solche und 
ähnliche Gerüchte zeigen übrigens, wie die Dinge in Deutschland 
noch in Fluß siud. Trägt man sich doch selbst in diplomatischen 
Kreisen mit der Eventualität des Kaisertitels für deu König von 
Preußen, was der Vollständigkeit wegen erwähnt sein mag. — Die 
von der Thronrede zu erwartenden „Concessionen" sollen nach den 
günstigsten Nachrichten darin bestehen, dasi erklärt würde. dil> Militär
srage se^ ats ertevtgl. «treii über da<5> Nndnöt 
angehe, so erkenne die Negierung au, daß der Anstand 
drungen ungesetzlicher war, und sie suche deßhalb eine Indemnität 
nach. Die Bestätigung ist abzuwarten, und es darf fraglich erscheinen, 
ob der Conflict damit erledigt sein wird. (Köln. Z.) ' 

Armen, 24./12. Jnli. Die Weser-Ztg. schreibt: „Man wird 
den Gedanken an die Mainlinie als die zukünftige Gränze des deut
schen Bundesstaates mit Ernst in das Ange fassen müssen. Nicht als 
ob wir einen solchen Ausgang wünschten, aber wir ziehen ihu eiuem 
saulen Bündnisse zwischen Nord und Süden vor. Preußens Waffen
gewalt würde ausreichen, um den Süden zur bnndesstaatlichen Un
terwerfung zu zwiugeu, ja, selbst um ihu sich völlig eiuzuverleibeu. 
Das Letztere indessen, wie es auch ganz und gar außerhalb der preuß. 
Absichten liegt, würde zu unhaltbaren Zuständen führen; nach einem 
Menschenalter läßt sich über den deutschen Einheitsstaat weiter reden. 
Zu einem Bundesstaate aber gehört eine bundesmäßige Besinnung. 
Diese fehlt im Süden und sie ist durch keine Waffengewatt herzustellen. 
Die Americaner haben einen vierjährigen Bürgerirleg für den Bundes
staat geführt, aber Niemand, weiß noch, wie dav Neconstructionswerk 
gelingen wird. Sie führteil den Krieg wenigstens für einen Bundes
staat, der seit drei viertel Jahrhunderten zn Recht bestand, und schaffen 
doch vielleicht keine dauernden Zustande; aber einen Krieg führen zur 
Grüudung eines Buudesstaates, halten wir für völlig unmöglich. Die 
Friedeusbedingungen, die Preußen dem Süden vorschreiben wird, 
werden voraussichtlich keine anderen fein, als Entschädigung für den 
in Hohenzollern thönchter Welse gestifteten Uufug. Ersatz aller Kosten 
uud Schäden, namentlich an die thüringischen Brauer und vielleicht 
Rückgabe von Anspach uud Bayreuth, welches Baieru rechtswidrig 
und ln Folge eines schmählichen Bündnisses mit dem Auslande an-
nectirt hat. Norden und Südeu müssen sich trennen, wenu sie sich 
uicht über die Grundlagen einer neuen Einigung verständigen." (K.Z.) 

Stuttgart, 22./10. Juli. Mau erlaubt sich hier fast uirgends 
mehr an öffentlichen Orten gegen Preußeu zu sprechen; man wüuscht 
vielmehr die Beseitigung der Minister v. Varubüler und v. Neurath, 
welche uns in den Bürgerkrieg hiueiugetrieben haben. Herr v. Varn
büler bemüht sich zwar, mit Hülfe der Führer der Mehrheit der 
Zweiten Kammer einen Weg zur Umkehr zu^ gewinnen, soll aber 
zugleich seine beste bewegliche Habe nach der Schweiz flüchten; das
selbe thue der Hof. Man bereut auch die voreilige Einverleibung 
des preußischen Gebietes Hohenzollern. (Bad. L.) 

Armmschwciq, 25./13. Juli. Die Times hat seit den ersten sieg
reichen Gefechten der Preußen auf böhmischem Boden die Einheit 



Deutschlands so warm in ihr Herz geschlossen, wie man es von emem 
nichtdeutschen Blatte, und zumal von einer so entschiedenen Gegnerin 
Preußens, wie die Times in der Regel immer gewesen, kaum harre 
erwarten können. Das wichtigste, in seinen Folgen gar mcht zu 
übersehende Ereigniß ist ihr die Thatsache, daß Deutschland sich end
lich ans dem Wege zu seiner lange angestrebten Einheit beendet. Da^s 
Uebrige verschwinde vor dieser ungeheuren Thatsache. Es ser eure 
Umwälzung geschehen, deren Bedeutung sich in diesem AugeubUct un
möglich erfassen lasse. Preußen habe damit mehr gewonnen, al^ e^> 
ursprünglich anstrebte. Die Größe, die es erreicht habe, ser noch gar 
nicht so bedeutend, als die Größe, die ihm bevorstehe. Es habe aus 
halb Deutschland geboten, werde aber fortan Mühe haben, ^ 
hindern, daß ihm nicht auch die andere Hälfte in den Schooß 
falle. In Nationalitäten-Fragen kommt es bloß auf den ersten 
Schritt an; ist dieser gethan, dann folgen sich die Ereignis mir 
furchtbarer Schnelligkeit. Auch von anderer Seite schreibt man: 
Gegen Oesterreichs Verbündete in Deutichland ist Preußen genöthrgt, 
entschiedener vorzugehen. In Deutschlands Interesse muß man wün
schen, daß es seinen Sieg so weit ausbeute, als es möglich ist, und 
mit der Kleinstaaterei möglichst aufräume. Seine Verbündeten muß 
es freilich schonen und schützen und ihnen jeden rechtmäßigen Vortheil 
zuwenden. Dagegen ist es nicht verbunden, jene Dyuastieeu zu scho
nen, welche in trauriger Verblendung ihre Unterthaueu meistens gegen 
ihren Willen in diesen blutigen Krieg gestürzt haben. Vor allen Din
gen muß Preußen nicht in jener traurigen und zerrissenen Gestalt 
gelassen werden, die ihm 1815 nach den schwersten Opfern von seinen 
eifersüchtigen und übermächtigen Verbündeten zngetheilt wurde. Die 
östliche und die westliche Hälfte seiner Staaten müssen verbunden und 
überhaupt die Greuzeu besser abgesteckt werden. Es ist zu wünschen 
nnd es ist glücklicher Weise auch zu erwarten, daß Schleswig-Holstein. 
Hannover, Kurhessen und Nassau einverleibt werden. Andere kleine 
Staaten dürften mit einander vereinigt werden, Sachsen und Hessen-
Darmstadt eine Verminderung erleiden. Auf diese Weise würde das 
vergrößerte Preußen mit seinen norddeutschen Verbündeten einen in 
allen wichtigsten Beziehungen: Heer und Flotte, Diplomatie, Handel, 
Holl-, Post- uud Münzwesen n. s. w. vereinigten, wesentlich gleicharti
gen Staat darstellen, wie ihn Deutschland im ganzen Laufe seiuer mit 
Stammeshader angefüllten Geschichte noch nicht gesehen hat. (K. Z.) 

Brunn, 27./15. Juli. Das Marchfeld, auf welchem sich gegen
wärtig unsere Truppen concentrirt befinden, ist die große, zum Erz
herzogthum Oesterreich unter der Enns gehörige Ebene, welche sich, 
Wien gegenüber, in der Ecke zwischen der Donau und unteren March 
ausbreitet, und zwar an dem linken Ufer der ersteren von den Bisam
bergen unweit Kornneuburg ostwärts bis zur Mündung der letzteren 
13 Stunden, nordwärts etwa 5 Stunden weit bis gegen Bockfließ. 
Das Marchfeld ist ein weites, offenes, kahles Blachfeld, ohne Hügel 
und Wald, nur von spärlichen Ortschaften belebt, periodisch von den 
Fluthen der durch die Donauschwellen aufgestauten March bedeckt. 
Anbau, namentlich Getreidefelder, so wie Wiesen und Waldung fiuden 
sich vorzugsweise an den Flußufern und an dein Fuße des die Ebene 
umschließenden Berglandes. Geschichtlich denkwürdig ist das March
feld durch zwei nach demselben benaunte Schlachten. Am 13. Junr 
1260 schlug hier bei dem Dorfe Kroißeubrunn, zwei Stunden nord
westlich von der Marchmüudung, König Ottokar von Böhmen den 
König Bela IV. von Ungarn und eroberte die Steiermark. In der 
zweiten Marchfeldschlacht vom 26. August 1278, die jedoch nicht eigent
lich in der Ebene selbst, sondern bei dem Marktfleckeu Stillfried an 
der March, acht Stunden nördlich von deren Mündung, geliefert 
wurde, fiel derselbe Ottokar gegen Rudolf von Habsburg, der mit 
diesem Tage die Macht seines Hauses gründete. Auch liegen auf dem 
Marchfelde, näher Wien gegenüber, die 1809 mit Blut geträukteu Schlacht
felder von Aspern und Wagram. Während die Oesterreicher versuchten, 
entweder auf dem Marchfelde oder vor den Floridsdorfer Schanzen 
einen Widerstand zu organisiren, der das stetige Vordringen der Preu
ßen gegen Wien hindern oder einen Uebergang über die Donau ober
halb Wiens unmöglich machen sollte — zeigte es sich plötzlich, daß gar 
nicht Wien, sondern Preßburg das Objekt der preuß. Operationen und 
zwar in der gewiß richtigen Ueberzeugung, daß Wien wie Prag ganz 
von selber einem Sieger in Ungarn in die Hände fallen muß, weil 
wirklich alle Maßregeln der kaif. Negierung darauf hindeuteten, nicht 
Wien, sondern ganz Ungarn zur Operationsbasis für eine Fortsetzung 
des Krieges machen zu wollen. Die erste Armee uuter dem Prinzen 

den Auftrag vou dem König erhalten, ge-
Nördlich vor Preß^ der Femd sich gesichert glaubte, 
und zwar das ? uul?.- ! ! anderthalb österr. Armeekorps, 
Mondl. General Grasen Thnn nnd die Brigade 
mit der Division Fransekv M°^n des 22. 
gleichzeitig die Brigade Bose über di^M^Ä ^nndt an, hatte aber 
der Karpathen dem Feinde in die liuk^ A ^ Vorberge 
gehnng oenn anch, ttotz der a^ welche Um-

Nachrichten von den Kriegssehanplätzen. 
Berlin, 28./16. Juli. Der Staatsanz. schreibt: Die Agitation 

derMterländischen Blätter, die bundesstaatliche Einrichtung auch auf 
Süddeutschland auszudehnen, beeinflußt die Friedensverhandlungen 
nachtheilig. Vorerst ist die schwererkämpfte Territorialeinheit in Nord-
uud Mitteldeutschland sicherzustellen, was im Jahre 1815 unerreichbar 
blieb und demnächst mit den Verbündeten Nord- und Mitteldeutsch
lands ein Bundesstaat zu gründen. Die Regelung der Verhältnisse 
in den Staaten südlich vom Main, mit welchen Preußen im Kriege 
liegt, kann ohne Gefahr für die Folgezeit vorbehalten bleiben. 

^ Paris, 29./17. Juli. Der Eonstitutionnel schreibt: Die Friedens
basen sind: Aufrechterhaltung der Integrität Oesterreichs mit Ausnahme 
von Venetien und der Integrität Sachsens, welches dem norddeutschen 
Buude unter Preußen beitritt. 

Wien, 29./17. Juli. Der vom Könige von Hannover ins preuß. 
Hauptquartier beorderte Flügel-Adjutaut wurde von König Wilhelm 

nicht empfangen. 
Frankfnrt a. M., 30./18. Juli. Viele Adressen um Einverleibung 

in Preußen cirkulireu iu Nassau, desgleichen in Holstein, in letzterem 
Lande namentlich von größeren Gutsbesitzern ausgehend. 

Darmstadt, 29./17. Juli. Die Souveraiue von Baden, Darm
stadt uud Meiningen richteten an den König von Preußen Waffen
stillstands-Anträge. Prinz Friedrich von Württemberg und die Minister 
des Auswärtige» vou Würtemberg uud Darmstadt gehen ins preuß. 
Hauptquartier. 

München, 29./17. Juli. Die baier. Ztg. meldet die Abschließung 
eines Waffenstillstandes zwischen Baiern und Preußen. 

Hos, 29./17. Juli. Das Hauptquartier des zweiten Reservekorps 
(Großherzog von Meckleuburg) ist Morgens in Baireuth eingetroffen. 
Der Großherzog nahm Namens des Königs von Preußen Besitz von 
dem Regierungsbezirk Oberfranken. Die Avantgarde zersprengte am 
Morgen ein Bataillon des baier. Leibregiments. Die Baiern ließen 
4 Osficiere und 205 Manu als Gefangene uud mehrere Todte zurück. 

Rikolslmrg, 29./17. Juli. Gestern ist Herr v. d. Pfordten nach 
Berlin abgereist. Heute geht der König zum Besuche der Truppen 
auf dem Marchfelde. Heute und morgen geht es nach Welsardorf uud 
Ladeudorf, fodauu nach Markgraf-Neusiedel. Das große Hauptquartier 
bteibt unterdessen hier, weil der König hierher zurückkehrt, um die 
Rückreise über Prag uud Breslau anzutreten. 

Florenz, 29./17. Juli. Nicasoli ist nach Ferrara abgereist, wo 
eur großer Generalkonsul der Minister stattfinden wird. Der italie-
!! erhielt Instruktionen, einem vierwö-
che.ttllchen Waffenstillstände zuzustimmen und die zwischen Italien uud 
Franlreich vereinbarten Präliminarien zu stipuliren. Venedig wird 
bedingungslos mittelst Volksabstimmung abgetreten. 

v vom Feinde ausgeführt 
wurde, daß die Brigade Bose um 12 Uhr nur noch eine halbe Weg
stunde von Preßburg, bei der sogenannten Jägermühle, vollständig im 
Rücken des österr. Korps stand, welches sich hätte gefangen geben müs
sen, wenn nun Prinz Friedrich Karl das bis dahin auf allen Punkten 
siegreiche Gefecht mit ganzer Kraft durch das Vorgehen der Division 
Fransecky hätte entscheiden können. (N.-Z.) 

Verlin, L8./i(>. Juli, (amtlich) Nach einer Meldung aus dem 
preuß. Ober-Altertheim (2 kleine Meilen südwestlich Würzburgs) vom 
26. Juli haben am 25. siegreiche Gefechte der Division Goebeu qeaen 
das 8. Bundeskorps bei Gerchsheim (auf der Straße von Tauber-
Bischofsheim nach Würzburg), der Divistou Beyer gegen die Baiern' 
bei Helmstadt (südlich der Straße von Werthheim nach Würzburg), 
ferner am 26. wiederum siegreiche Gefechte der vereinten Divistouen 
Flies und Beyer gegeu die bairische Armee bei Roßbrunn (vorwärts 
Helmstadt auf Würzburg) stattgefunden. Der Gesammtverlust der 
II. Armee vom 27. Juui bis zu Waffenstillstände stellt sich auf: 67 
Offiziere, 1139 Mann todt, 261 Offiziere, 5542 Mann verwundet, 
2 Offiziere, 1885 Mann vermißt. Hiervon kommen 1) auf das Garde-
Korps: iu den Gefechten bei Trantenan und Soor am 28. Juni uud 
Königinhof am 29. Juui, sowie iu der Schlacht bei Köuiggrätz am 
3. Juli: 20 Offiziere, 293 Maun todt, 51 Offiziere, 1499 Mann 
verwundet, 1 Offizier, 634 Mann vermißt; 2) auf das 1. Armee
korps: im Gefecht bei Trantenau am 27. Juni und in der Schlacht 
bei Königgrätz am 3. Juli: 18 Offiziere, 299 Maun todt, 55 Offiziere, 
1291 Mann verwundet, 599 Mann vermißt; 3) auf das 5. Armee
korps: in den Gefechten bei Nachod am 27. Juli, bei Stalitz am 
28. Juui, bei Schweiuschädel am 29. Juni, bei Gradlitz am 30. Juni 
und iu der Schlacht bei Köuiggrätz am 3. Juli: 23 Offiziere, 404 
Mann todt, 92 Offiziere, 1842 Mann verwundet, 360 Mann ver
mißt; 4) auf das 6. Armeekorps einschließlich der Verluste der zum 
5. Korps abkommandirteu 22. Infanterie-Brigade u. s. w.: 7 Offiziere, 
198 Mauu todt, 26 Offiziere, 920 Mann verwuudet, 251 Maun 
vermißt; 5) auf die Kavallerie-Division: in der Schlacht bei König
grätz und in den Gefechten des 14. nnd 15. Juli bei Tobitschau: 
2 Offiziere, 25 Maun todt, 8 Offiziere, 81 Mann verwundet 
Offizier, 40 Mann vermißt; 6) auf das Detachemeut des Geilera^-^^ 
Grasen Stolberg: 17 Mauu todt, 9 Offiziere, 190 Mann 

^tenefte Nachriefen. 

Berlin, S8./IV, Juli, Wechselcoues auf St, -"«uss 
s Woche» <Zin§ 6) 7g V- dz-! f Mouat cZ>n-> >-) -8/4 "Uff. 

Banknoten. Ndl. — ^ ̂  Frantfnrt a. M. verlautet zuver
lässig/ daß d"e"d» Stadt auferlegte Coutridutiouszahlnng Wtt und 



daß Bürgermeister Müller in das Hauptquartier deZ Königs von 
Preußen beschieden sei. 

London, (ohne Datum). Der Zustand des atlantischen Kabels ist 
vortrefflich; die direkte Verbindung niit dem amerikanischen Kontinent 
wird jedoch wegen eines Bruches der amerikanischen Landleitung kaum 
vor Sonnabend herstellbar sein. 

Paris, 30./18. Juli. Der Abendmoniteur meldet, daß das Aus
laufen des Mittelmeergeschwaders aus Toulou erfolgt sei, um die ein
gestellten Uebuugsfahrteu im mittelländ. Meere fortzusetzen. Die Flotte 
sollte am 15. August in Ajaccio (Insel Corsika) eintreffen. 

Paris, 28./16. Juli. Mau will hier bereits Näheres über den 
Inhalt der Waffenstillstands-Bedinguugeu wissen; auch die Zeituugeu 
bringen Detail-Mittheilungen, deren Bestätigung abzuwarten ist. Nach 
der „Patrie" würde das Königreich Sachsen mit in die neue Nord
deutsche Couföderation eintreten. Als Grundlage für den Frieden 
zwischen Preußen uud Baiern wäre uach demselben Blatte verabredet, 
daß die Staaten südlich vom Main, nämlich: Baiern, Württemberg, 
Baden, Hessen-Darmstadt, ihre vollständige Autonomie bewahren soll
ten, auch bliebe ihuen freigestellt, sich durch Verträge oder Coufödera-
tiou zu vereinigen. Die Basis für den bevorstehenden Waffenstillstand 
zwischen Italien und Oesterreich wäre nach der „Patrie" allgemeine 
Volksabstimmung Venetiens und Uebernahme eines proportionellen 
Theils der Oesterreichischeu Schuld durch Italien. Ein fernerer Vor
schlag Italiens auf Erwerbung des Trieutiuischen Gebiets soll wenig 
Chancen für eine Annahme haben. 

Florenz, 30./16. Juli. Die Abtretung der Insel Sardinien an 
Franlreich ist entschieden. (2^ L. S. von Corsica, 45 L. vom ital. 
Festland 436 deutsche rn M. 573,115 E. Aubau beschränkt, vorz. Wei
zen, Wein, Obst, Tabak, Waldhölzer im Ueberslnß, Mineralreich er
giebig, auch Gold, Silber, nur 9000 Schulkinder, Frauen, selbst des 
niederu Adels, können weder schreiben noch lesen.) 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 2. August/21. Juli. Die erste Depesche mit dem trans

atlantischen Kabel meldet, daß der Congreß in Washington ver
tagt wurde. 

Es werden leider Gerüchte verbreitet, daß die Neugestaltung 
Deutschlands auf einem Cougreß berathen werden soll. Die Exsou-
veraine wollen in Stuttgart eine Vorberathuug halten. 

Preußische Truppen siud iu Nürnberg und Würzburg eiumar-
schirt. Würtemberg wurde ein Waffenstillstand verweigert; mit 

ein solcher ohne Präliminarien abgeschlossen. 

ix. 

Die nene Fahne der Nevaler Liedertafel hat besonders großen 
Beifall gefunden und zumal deshalb viele baltische Herzen erfreut, weil sie 
ganz im Jnlande erdacht uud ausgeführt ist. Der Plan war vou 
Herrn Maler Nielander sehr geschmackvoll entworfen uud stellt das 
Wappen der Stadt Neval dar: drei gekrönte Löwen im golde
nen Felde, dessen Seiten rothe Helmdecken bilden, zwischen deuen 
ein silberuer Haruisch und Visir ruhen, überragt von einer goldenen 
Krone, die reich mit Perlen und Edelsteinen verziert ist. Den Mittel

punkt bildet em wunderliebliches Frauenbild, angeblich ein Symbol 
erobert wurde. Der so glücklich getroffene 

^ eme Oelmalerei von einer Nevaler hochgeschätzten 
KuustlerlN) Gewand und Locken sind in Seide von sehr geschickter 
Hand gestickt. Die Grundlage bildet ein reicher weißer Seidenstoff, 
der oben von einem grünsammetnen Ueberwurf mit violetter Einkan-
tuug m geschweiften ^nien abgegrenzt wird. Unterlage und Ueber-
wun stud von echten Goldfransen eingefaßt, die Spitzen des Banners 
mit goldenen Ouasten geschmückt. Um das schöne Ganze entsprechend 
zu vollenden, erhebt sich über der Ouerstange eine in Holz geschnitzte, 
von Eichenlaub umgebene reich vergoldete Lyra, die von .5errn Nien
feld ganz vorzüglich gearbeitet ist. 

Ueber die Entstehung der Nevaler Liedertafel wird Folgendes be
richtet: Der Dänenkönig Eanut stiftete die Nevaler Haudwerkerailde 
im 11. Jahrhundert und gab ihr seinen Namen und sein Bildniß als 
Wappen. Die ersten sechs Stifter der Liedertafel stammen sämmtlich 
aus dieser Gilde, weshalb es ihnen gestattet wurde, das Wappen der 
Gilde in ihrer Fahne zu führeu. Die Liedertafel wurde gegründet 1854. 
Der erste Director, Herr E. Plästerer, trat nach achtjähriger rühmlicher 
Leitung die Direction an Herrn Jäkel ab, der sie bis zu diesem Augen
blick mit Energie und vieler Umsicht führt. Die Zahl der Sänger be
läuft sich gegenwärtig auf 42, die Zahl der Zuhörenden auf 170 Mit
glieder. In Reval bestehen gegenwärtig 6 Sängervereine, 4 Männer-
und 2 gemischte Vereine. 1) Der Männergesangverein, Director Krü
ger. 2) Die Nevaler Liedertafel, Director Jäkel. 3) Eintracht, Di
rector Jäkel. 4) Russischer Mäuuergesangverein, singt deutsche Quartette 
in russischer Übersetzung, Director Poley. 5) Jäkel'scher Gesangverein, 
gemischter Chor, Director Jäkel. 6) Nevaler gemischter Chor der Esten, 
singt classische Lieder in estnischer Übersetzung, Director noch nicht fest. 
Sämmtliche Vereine haben circa 350 Sänger. 

Witterungsbeobaehtungen 
den 1. August 1866. 

Stunde. 
Vs 

c> « 
Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur 

(1) 7 Uhr 44,1 11.1 S (0-1) 4 9.8 

2 , 4S.2 14.6 8 (0-1) 3—4 

1l . 46.3 9.1 S (0) 0—1 16.2 

(2) 7 Uhr 4V8 MS L ll) 3—4 7.0 

Tageö mittel 

Barom, I Therm. 

745,2 11,6 

welches^sich die Witterungsbeobachtungen beziehen, irrtchümlicher Wche^falsch 'ange
geben; die Beobachtungen beziehen sich in 162 auf deu 30. uud in 163 auf den 31. Juli. 

F r e in d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufmann Stock aus Mainz, Kudding. 
Hotel St. Petersburg. Abgereist: Herr Baron Krüdner. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 21. Juli 1s66. 

A n t e r r  i  c h  t  
im Dorpatschen Gymnasium in 
Folge unvorhergesehener Verhältnisse erst 
am August beginnen wird 

Die Aufnahme neuer Schüler findet 
ebenfalls au diesem Tage statt. 

Dorpat, 21. Juli 1866. 
An Stelle des Direetors: 

Znspector H. Paul. 

Vorräthig bei E. I. Karow: 
Goltz Feigenblätter 2. 3. Bd. zu 2 Nbl. 
Grouven Fütterungsversuche 6 Nbl. 
Jaaor Singapore—Malakka — ,^ava 225 Kop. 
Clementaratlas nach Stieler und Sydow 91 Kop. 
Jmmauuel Wachet und betet 15 Kop 
Hahn Gesch. d.poet. Literatur 3. venu. Aufl. 2 ^ol. 
Heyse fünf neue Novellen 6. Samml. 270 Kop. 
Goltz die Frauen 135 Kop. 
Prachvogel William Hogarth 6 Nbl. 

Vorzügliche SPeckhäriuge 
erhielt soeben und empfiehlt zu billigen Preisen 

Archip Lütow, 
St. Petersburger Straße. 

Spiegel, Sophas, Stühle uud andere 
Möbeln sind zu verkaufen in der Karlowa-
Ichen Straße im ehemaligen v. Koch scheu, jetzt 
Baron Stackelberg schen Hanse. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Vom Dorpatschen Gouoernements-Schn- Iu meinem Verlage erschien: > « 

lendireetorate wird desmittelst bekannt ge- Oswa ld  Schmid t ,  Das Verfahren 
mackt das; der b^n Mannger,cht in bürger-

' ' lichen Rechts-Streitigkeiten Zur Zeit der 
bischöflichen und Ordensherrschast in Liv-
land. — P^is gg Kop. 

Dorpat. G I. Karow, 
Uuiversitätsbuchhändler. 

Ein Quartier vou 8 Zimmern 
i s t  zu  vermiethen im von Wahlschen Hause 
gegenüber der Universität; jährliche Miethe 
250 Nbl. 

Vtttetian. 
Am 26. Juli, Mittags um 12 Uhr soll im 

Local der Stenerverwaltung auf dem Nathhaufe 
eine Parthiö Ätberfchwänte rl -ai ^^^^Mänze gegeu baare 
Zahlung öffentlich meistbietend 
werden und werden 
durch eingeladen. 

dazu 
versteigert 

Kaufliebhaber hie-

Theater in Novmn. 

e. 

Passagiere 
sucht zur Reis- »ach St. Petersburg 
zum ^lenttag den zg oder Donnerstag den 

Freitag den 22. Juli 
sin Vorbereitung) 

Der Sauer als Miliiouair. 
Zauber-Posse mit Gesang von W. Raimund. 

28. Juli 
im 

»lrchjp Lütow, 
eignen Han^e, Petersburger Str. 

Abreisende. 
Carl Henning, Bäcker. (1) 



. N IK5 Freitag, den 22, Zuli I8K« 

tsche Zeitung 
Erscheint tägli», 

Annahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Jnseraie bis 1" Uhr. 

^jreis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

von I. C. Schünmaun's Wittwe. 

Preis iür Dorpat: 

-jährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von V. I. Karow entqegcn. 

Druck von E. I. Karow. 

I u h a l t. 
r. Niga: Die Sterblichkeit auf Erden. St. P eters-
s,uims!osteil F"hr>nann. Zinsen der ausländischen Schuld, ^-teuererhe-
He^ 'üauerland. Zahl der Reichsbauern. Der 
waaiie in Dorv?i sv?. r' .Wohlseilheit gciueiunützigcr Bauten. Eine Heu-
^wciababi^ ^ Nikolskoje: in Tartareuhelm. Skvpin: Eine 
^ohn. Getr'eidepreise '' ^ Beschreibung des Justizarchivs. Odessa: Arbeits-

lunst. Deutschland. Berlin: Die deutsche Kriegs-
RuMclie ^ ^ deutschen Geistes. Der gemeine Mann. Memel: 
der Ofsieiere ^ ^ Aus dem Hauptquartier: Die Länderwünsche 
L?s-7ch m- vo»^ »» Mäßigung Pr-»ß-„s' ÄaS End- Oesterreichs. Pest : 
- Kr^.g iL - Sirobbritannien London: Umcrscc.Ichr Kabeln 
Bukarest- ^i"flnß gegen Preußen und für Sachsen. — Türkei. 
Streit mi' ^ durch die Türkei. — Amerika. Washington: ^ 

mu dem Kongreß. Die Vertagung. - Neueste Nachrichten. 
Telegramme. - Aus Reval X. 

Inländische Nachrichten. 
Niga. Ueber die Sterblichkeit auf Erden schreibt das K. B.: 

„Mau nimmt gewöhnlich an, daß gegenwärtig gegen 1000 Millionen 
Menschen auf Erden wohnen. Man schlägt ferner das menschliche 
Lebensalter im Durchschnitt auf 33 Jahre an. Nach dieser Berech
tig sterben von tausend Millionen Bewohnern der ganzen Erde jähr

lich 29 Millionen, täglich 80,000, stündlich etwa 3300 und iu jeder 
Minute 55." 

St. Petersburg. Ein  Mie thku tscher  r iß  c i in  9 .  Ju l i  dem 
Passagier, deu er führte, im Schtscherdatow Perenlok die Uhr cid. Er 
wurde auf der Stelle von der Polizei verhaftet und mit dem Passa
gier zusammen nach dem Polizeibürean geführt. Auf oem Wege da
hin schlug er beim Einbiegen in den Troizki-Pereulok auf das Pferd 
los, stieß den Passagier ans der Droschke, so daß derselbe auf das 
Pflaster fiel uud sich das Gesicht beschädigte, warf deu begleitenden 
Polizeisoldaten um nnd entwischte. Der räuberische Miethkutscher ist 
setzt verhaftet, und der Untersuchungsrichter des 5. P. Distrikts for
dert den beraubten Passagier, dessen Namen unbekannt geblieben, aus, 
sich behufs Ubgabe seiner Aussagen in dem Geschäftslokal einzufinden. 

(D. St. P. Z.) 
D ie  ^ teuererhebungskosten sind in Rußland gerin

ger, als in dem größten ^.hetl der audern Staaten. Sie betragen 
i,L M. bet dtrecten, 8,5 M. bei indirecten Steuern. lBörs. Z.) 

— Der  Gruudbes i ,H  der  K  roue  is t  f o lgender :  I n  47 Gouv .  
des Europ. Rußlands, welche insgesammt eiu Areal von 432 Mill. 
Desfätiuen haben, gehören 223 Atill. Dessätinen der Krone' davon 
gelten 60 Mill. als nicht anbaufähig und 128 Mill. befinden sich in 
dem nördlichen nur weuig hervorbringenden Theile des Reiches. Im 
Ressort des Forst-Departements zählte man im Jahre 1859 107 Mill. 
Dessätinen und von dem Gefammtqnantum der Kronsländereien be-
1?2 MiU^ Krone 101,580,000 Dässätinen; 
dieser letzteren Zahl waren 5^704 00überlassen. Von 
und 63 Mill. Dessätinen nrl,ai-/° 6 ? DeWtmen nicht ailbaü ahlg 
wärtig an Ackerland^Z^ ' ° ° davon befinde» sich geg°>" 
IN der Nutznießung der N.'^s-s Weideland 42,729,049 Dessätinen 
lichen Geschlechts, 18,23i 8,643,705 Seelen männ-
diesen Bauern wird speciell ^ ^ Feuerstellen zählen. Von 
von 28,903,872 Nbl. erwart / ^n ^^6 ein Zins 
leren, nach dem Durchschall / bestimmteu Theil der mitt-
ihnen bildet; 2,890,387 Ms ^ Jahreu taxirteu Einnahme von 
dein allgemeinen Rechte vrganisi^^" 
Reichs-Demaiuen erwartet, so ^ Landbewohnern des Ressorts der 
ses für das Jahr 18K0 31,783  7qs  ^^sam>,itsunlme oes Grnndzin-
Einnahme allmählich zu. Reichsbauern/ beträgt, uud nimmt diese 
Seelen männlichen Geschlechts, mit ! /aau gege >iwartig 8,9!)<^>,273 
saken und der Landbewohner anders In/nü ^letnrilsmchen .^o-

^enennuugeu; die Zahl aller 

! t 

Der 

-andbewohi.er des Ressorts des Minimums der R° ch° - ^oiuamen 
nsgesamnit aber betragt IIMZ,?«» S-°l-n iiiaiinl. Ge ch echts. ^ ̂  

- Ueber den Henmarkt. ans dem °f «°"ug 
Prodncenlen selbst mit h>ubverd°rbe»er Waare viel Zett vcrgen 
nnd aus dem Waage» und Schuppen 7 , ̂ ttr°K°n 
iuinier wieder. Die Denlsche „St P, A ^ , "dieselbe Klage 
Aussatz Uber das D°rr-'i^deS Gelre.d s >» fu 
Uber deu Ma.ige i^rd. 
nnd aus die 1 ^ js, doch wahr, wenn man sagt: 

^ ?i'^n der ännste7 Klasse. der Tagelöhner in Rnssland, hat nicht 
^>ann di^r 0 ,»> „r-... sliin'^ !i> zn ti^ben' der 5le MUttl mn ans Moskan nach St.'Petersburg zn Fnße zn gehend 

L kommt 'ihm wohlfeiler zn stehen, wenn^ er bequem aus der Euen
heim fährt Ebenso kann man bet jener.yenmarltfrage aus deu EtU-
waud es fei zu theuer gute Waarenschnppen und Verkaufslocale zu 
bauen, erwidern, es sei noch thenrer, es zu unterlassen. Ueber die 
Wohlftilheit oder Kostbarkeit von gemeinnützigen Bauten entscheidet 
nicht die Ziffer der dafür verwendeten Ausgaben, sondern ein ganzer 
Complex von wirtschaftlichen Thatsachen, die in ihrem Zusammen
hange berücksichtigt werden müssen. Auch in Dorpat spricht man von 
der Notwendigkeit einer Heuwaage. Während jetzt meist nur Ein 
Fuder gewogeu und für die andern auf gut Glück gehandelt wird, 
würdeu eine gute Ceutimeterwaage uud billiges Wiegegeld den Aus
gleich bewirkeu und weder Käufer uoch Verkäufer Uebervortheil, son
dern Jedem das Seine zukommen lassen. (St. P. W.) 

Der  Agen t  der  ru fs . -amer ik .  Compagu ie  i n  Hamburg ,  
.yeuir. ^tu^m, »tarb türzUch. In feinem Testament hat er in seiner 
Wlka>tl,chen Wei,e »einer Familie einen argen Streich gespielt. Nach
dem er im Testamente feine Angehörigen mit bedeutenden Leaaten be
dacht hat, hebt er in einem Additamente diele Äerfngnng wieder ans 
und enterbt seine Familie vollständig. Als Entfchnldignngsgrund ^ ^««tsu/u^^^nngsgruno 
führt er au: Würden seine Angehörigen den Nachlaß erben, so wären 
sie genöthigt, wenn auch nur des Scheines halber, Thränen zu ver
gießen. Er wolle aber nicht, daß oie stolzen Augen seiner Nichten 
n. s. w. vom Weinen geröthet würden, daher sei es besser, wenn sie 
leer ausgingen. Die größte Frende im Leben wäre es ihm gewesen, 
wenn er schöne Franen lachen gesehen uud weun er diesen glückliche 
Augenblicke hätte bereiten können. Auch nach seinem Tode wünsche 
er dies zu thun uud daher vermache er der Frau Ida Wurda uud 
dereu Gemahl, dem ehemaligen Director des Stadttheaters, Joseph 
Wurda, circa 200,000 Mk. Bco. Eiuer uatürlichen Tochter setzte er 
nnr 1000 Mk. Bco. aus. Sein Diener bekommt 5000 Mk., sein 
Dienstmädchen 1000 Mk. (K. Z.) 

Dorf Nikolökoje. Einen  e ise rnen  He lm mi t  gu t  e rha l tener  
Vergoldung haben Arbeiter gefunden; derselbe muß, nach der Form zu 
urtheileu, der Zeit der Tatareu-Juvasiou angehören. Er ist oer kais. 
archäol. Kommission in St. Petersburg zugesandt worden. (N. P.) 

Sskopm. Eiil Eisenbahnverein will den Bau einer 30 Werst 
langen Eisenbahn von Sskopin nach der Station Koroblinskaja auf der 
Rjasau-Koslower Eisenbahn übernehmen. Das Kapital dazu hat der 
Director der Kommuualbank in Sskopin, Herr Bykow, zn beschaffen 
übernommen. (D. P. Z.) , , . . 

Moskau. D i e  B e s c h r e i b u n g  d e s  A r c h i v s  u n  
der Justiz zu Moskau wird vorberitet, eru Uuternehmen, we ) - ^ 
wohl für die Befriedigung praktischer Bedürfniise als 
Geschichtsforschung von großer Bedeutung sem w"^- Archive 
siebenzehnten Jahrhundert hat die Regierung sich " , - ^„.atifcheu 
i» grös/.er Ord..ung zu erhalteu. das Mb« 
Beschreibung der Archive ist indelien d ist mau >ich der ^oih. 
gewordeu; wie im Westen so ana) ihren Inhalt bekannter 
wendigkeit bewußt die Archive ^ ^ der Km,er ans 
zu machen. Bereits im ^ahie ^..-.-hsratbe, des Grafelt ^Utdoiv, ole 
Vorstellung des V°rsib°ud°» >»' lN.b des Mjn.,I°re°.n. ° s 
Beschreibung der Archive ^ ^ Absassung emes Verzeichnisses 
an Gleichzeitig begann mau 



der Gutachten des Reichsrathes und der Beschlüsse des dirigirenden 
Seuats. Aehnliche Arbeiten wurden in der Zweiten Abtheilung der 
Kanzlei S. M. des Kaisers, in dem Ministerium der Justiz, im Synod 
in Angriff genommen. Einen besonders reichhaltigen Stoff der Be
arbeitung bietet das Archiv des Justizministeriums zu Moskau, in 
welches seit dem 17. Jahrhundert die Geschäftspapiere verschiedener 
Archive aufgenommen wurden. Nach eiuer Mittheilung Kalatfchew's 
im Journal des Justizministeriums (Aprilheft) wird man sich bei der 
Herausgabe eines Verzeichnisses der im Archive aufbewahrten Ge
schäftspapiere nicht damit begnügen die Ueberfchriften der einzelnen 
Dokumente oder ein Register derselben mitzntheilen, sondern auch bei 
wichtigeren Aetenstücken Auszüge aus dem Inhalt beifügen. Dazn sollen 
alphabetische Verzeichnisse und Sachregister angefertigt worden. (P.W.) 

Odessa. Die  Arbe i t s löhne  b le iben  hoch .  Schn i t te r innen  er 
halten 1 Rbl., Mäher 150 bis 180 Kop. täglich. Dabei ist das Ge
treide an vielen Orten verbrannt, die Getreidepreise im Auslande 
sind gefallen. So werden die Landwirthe, wie alljährlich, keinen 
großen Gewinn erzielen und doch reich werden. Jetzt sind^die Preise, 
Dank dein Kurse noch gut; aber Viele prophezeihen ein Sinken der
selben zum nächsten Herbste. Deshalb kann man den Landwirthen 
der nächsten Umgebung nur rathen, ihr Getreide so schnell- als mög
lich mahlen zu lassen, damit sie noch von den jetzigen Preisen Vor
theil ziehen. (D. P. Z.) 

Deutschland. 
M'litt, 30./18. Juli. Neben dem Züuduadelgeweyr wollen wie 

auch der deutschen Kriegskunst uud überhaupt der deutschen Natur, 
dem Leibe und der L-eele, ihren Antheil an der Siegespalme zuer
kennen. Die Deutschen gehörten immer zu den besten Soldaten der 
Erde, deun sie vereinigen alles, was zum Kriege gehört, Wisseuschaft, 
Ordnung, Beweglichkeit, Ausdauer. In dem Maße, wie diese Eigen
schafren anderen Völkern fehlen, sind dieselben schlechtere Krieger. 
Auch ohue die Erfahrungen der drei schlesischen Kriege und aller ihrer 
gewonnenen Schlachten im Andenken zu habeu, hätteu wir uus daher 
am 14. Juni der Hosfnnng getrösten dürfen, daß deutsches Wesen 
den Preis haben werde vor österreichischem. Wer kann leugnen, daß 
der jedesmalige Gesammtwerth der Völker ganz vornehmlich im Kriege 
zur Erscheinung kommt? Ueber die geistigen, die körperlichen und die 
rmrthschastlichen Kräfte hatten, Mars und Bellona Musteruna ab 
Einerseits erweisen die Führung, die Gefechisweise, die Bewaffnung 
auf welcher Höhe die wissenschafitiche Bitdung der NaUou sich befinde?-
ist NUN unsere Nation durch Wissenschaftlichen Sinn, Fteifz, Tiefe nnv 
Gründlichkeit ausgezeichnet, so ist es ganz natürlich, daß diese Vor
züge auch in ihrer Kriegführung wirken, und daß sie ihr auf dem 
Schlachtfelde eiu Uebergewicht geben über ungebildetere und stumpfere 
Völker. Andererseits wird aber ferner der Sieg nicht schon durch die 
Einsicht der Generale und durch die Trefflichkeit der Waffen, sondern 
erst durch das Verhalten der gesammten Mannschaft erstritten, und in 
so fern legt im Felde die ganze Volksuatur ein Zeuguiß sür ihren 
Werth und fnr ihre Eigenart ad. Der Adel des deutschen Volkes 
muß iu diesem Kriege denjenigen vor die Augen getreten sein, welche 
nur sich uud ihre Familien „die Adeligen" nennen wollen: man 
sollte meinen, ihre Achtung vor dem sogenannten gemeinen Manne 
müsse steigen, weun sie sehen, welcher Leistungen der gemeine Maun 
fähig ist, wie viel er für deu Staat bedeutet und wie viel derselbe 
ihm zu verdanken hat. Denn was würde die beste Berechnung und 
Leitung erreicht habeu ohne diese Ausführuug, ohue diele selbsttätigen 
Soldaten? Hat man nicht namentlich zu bewunderu die?e^ uuermüdete 
Marschiren, diese wahrhaft poetische Rastlongkeit, welche erläutert, 
warum Achilleus vor andern Helden und öster al^ nut emem seiner 
andern Ehrennamen der schnellfüßige genannt ^n'd. ^iefe Lebhaf
tigkeit ohne Abspannung, dieser Schwung, der zugleich Ausdauer ist, 
mangelt nicht blos trägeren 'Nationen, sondern ist auch manchen 
feurigen versagt, welche schneller ermüden. Die Geschichte wird gewiß 
nicht dem Zündnadelgewehr, sondern den schnellen Bewegungen der 
Heere wird sie mit lebhafter Hervorhebung nnd Belobnug den Sieges
lauf dieses außerordeutlicheu Feldzuges Zurechueu. (R--Z.) 

Mettiel, 24./12. Juli. Das hiesige Haupt-Zollamt hat das Vor-
steheraml der Kaufmannschaft unter dem 16. d. M. benachrichtigt, daß 
nach der ins Leben getretenen Reorganisation der Rnmichen Zollstellen 
höheren Orts die Genehmigung ertheilt worden i>t, daß über die 
diesseitigen Neben-Zollämter Laugallen und Bajohren aM diejenigen 
Waaren auf von dem Vorsteher-Antt auf diese Aemter ausgestellteil 
Begleitscheine zur schließlichen Ausgaugsbehandlnng bei denselben ge
langen können, welche über die gegenüberliegenden Kaiferlich Russischen 
^Wellen IU- Klasse iu Garsdeu resp. Krostmgen eingeführt und 
ÄmefertiaL werden dürfen. Gleichzeitig m genehmigt, daß raffinirter 
Ät-u ker anch dann über Langallen und Behren ausgeführt werden 
putzumr ) die Vergütung der Rubeuzuckerfteuer in An-
darf wenn ^ ̂̂ ll^lmte zu Preßkenkrua 

Wrw, Lnmven welche über den Russischen 
in das dF°Mg7A-bie. eingesuhtt 
Memel zum Transit nicht adAtt'S'«U ' Es dürfte' vielleicht nicht 
. Aus dem Hauptquartier, 22./10. ^,..7. 

ohne Interesse seiu, iu kurzen Umrtjien die ^ / N^fü..' 
führen, unter denen, nach der Ansicht mancher einflu?aeM. P l 

, Metten der Armee, Preußen allein jetzt Frieden schließen dürfe 
Ofstciellen Ursprungs nnd solche freilich nicht sondern nur 
memuugen gar vieler Ofsiciere voir Gewicht und Bedeutung- i) Oester-
reich tritt ganzlich uud mr alle Zeiten aus dem deutschen Bunde an^' 
und kümmert nch weiter gar nicht mehr um specielle'deutsche Ange? 
ll-gönheiten, Greußen tritt es seine Ansprüche an Schle^wia-
Holsteiu gaiizlich ab mid verzichtet auf die 24 Millionen ^ 
es als seiuen Theil der schleswig-holst. Kriegskowi ni forden 
zur Ausgleichuug der von Preußen für diesen Kriea iet't -u forden 
den nngeheureu Knegskosteu; 3) als Entschädigung für den anderen 
Theil semer Kriegskosten erhält Preußen von Oesterreick einiae klein^ 
Grenzdistritte zur besseren Abrnndnng der schlesischen Gren-e- d?r 
König Georg von Hannover e-itsagt dem Throne' zu Gunsten seine? 
Sohnes; 5) Hannover tritt an Preußen die Provinz Ostfriesland so-
we i t  so lche  f rüher  p reuß isch  war ,  w ieder  ab  und  le tz te re  w i rd  w ieder  
preujz. Proviuz Westfalen vereinigt; 6) Oldenburg, als treuer Bun
desgenosse Preußens, erhält mehrere hannöver'sche Gebietsteile, ebenso 
auch Mecklenburg das jenseits der Elbe gelegene, mit von seinem Ge
biete umschlossene hannöver'sche Amt Neuhaus; 7) dafür tritt Olden
burg au Preußen die mitten im Rheinlands gelegene kleine oldenbur
gische Enclave Birkenseld ab; 8) Branuschweig fällt nach dem Tode 
des jetzigen Herzogs an Preußen und bildet dann eine eigene preuß. 
Proviuz Braunschweig; 9) der Kurfürst vou Hesseu wird mediatisirt, 
behält sein Privatvermögen und bekommt von Prenßen eine Apanage, 
die er aus seinen in Böhmen gelegenen großen Herrschaften, oder sonst 
beliebig wo, verzehren darf; 10) ganz Kurhessen wird die preuß. Pro
vinz Hessen mit der Provinzial-Hauptstadt Kassel bilden, und werden 
einige westfälische Theile damit vereinigt; 11) der Herzog Adolph von 
Nassau behält sein großes Familienvermögen und dazu eiue gute Apa
nage und wird ebenfalls mediatisirt, mit Nassau werden einige Theile 
der Rheinlande vereinigt und bildet das Ganze dann die preuß. Pro
vinz Nassau mit der Hauptstadt Wiesbaden; 12) Mainz wird preuß. 
Festung; 13) Baiern verliert die Rheinpfalz, und Hessen-Darmstadt 
Rheinheffen. Beide Länder werden vereinigt nnd bilden die preuß. 
Provinz Rheiupfalz; 14) Würteinberg verliert das katholische, 1815 
erst damit verewigte Ober-Schwaben, was, mit dem katholischen Ho
henzollern zu einem Lande von 5—600,000 Einwohnerü vereinigt, 
dem Könige von Sachsen, der ebenfalls katholisch ist, als Entschädigung 
für das Königreich Sachsen, welches dann, ganz mit Preußen verg
ingt, eure eigene Proviuz mit der Hauptstadt Dresden bilden soll, an
getragen wird; will der König von Sachsen hierauf nicht eingehen, so 
soll Leipzig mit dem Leipziger Kreise, als Kriegsentschädiguug, mit 
Preußen vereinigt werden. Eben so bildet Schleswig-Holstein-Lauen-
durg eine eigene preuß. Provinz. Coburg-Gotha, Altenburg und 
Sachfeti-Woi.iuar worden für ihre Preuszen geleistete Hülfe mit dem 
Niedrere des Herzogs vou FNvsteu vou Ncug, 
die, als Feiilde Preußens, letzt mediatisirt werden, entschädigt. Ferner 
vertritt Preußen ganz Deutschland im Auslande, und der König von 
Prenßen ist stets Oberbefehlshaber der gesammten deutschen Bundes
macht zu Wasser und zu Laude. An Italien tritt Oesterreich das gauze 
Venetien und einige, in das ital. Gebiet einschneidende Theile von dem 
ital. Tyrol, so z. B. Riva am Gardasee, ab. Dagegen tritt Italien 
an Napoleon die Insel Elba uud eiuige ober-italienische Gebietstheile 
der Grenze ab. Unter solchen und im Wesentlichen nicht anderen Be
dingungen hofft man, daß der Friedensschluß recht bald erfolgen werde. 
Will Oesterreich noch vorher eine zweite Schlacht schlagen, immerhin 
mag es dies thun; wir sind vollständig bereit dazu. Daß ein etwaiger 
Widerstand anderer, sogenannter deutscher BuudeStruppeu aber leicht 
zu besiegen sein wird, ist selbstverständlich. (K. Z.) 

Wien, 28./16. Juli. Gegen Oesterreich hat Preußen die größte 
Mäßigung bewiesen. Obgleich binnen vier Wochen die preuß. Armee 
eine Reihe von Siegen, deren Gleichen die Weltgeschichte kaum kennt, 
aufzuweisen hat, und die anch darin einzig dastehen, daß sie durch 
keinen einzigen Unfall unterbrochen wurden (die Oesterreicher haben 
den Preußen im ganzen Feldzuge auch nicht eiu einziges ab
genommen), obgleich die Preußen bereits vor Wie» standen, das 
linke Donau-Ufer erreicht hatten nnd nur durch vre Ämundigung des 
Waffenstillstandes verhindert wurden, Preüburg zu erobern uud über
dies 10,000 Oesterreicher mit 40 Kanonen gefangen zu uehmeu — 
trotz aller dieser Erfolge gegen die Oesterreicher, die sich bei mangel
hafter Bewaffnung und noch mangelhafterer Führung doch meistens 
sehr tapfer geschlagen haben, hat Preußen seinerseits dem erschöpften 
Oesterreich nicht das geringste Opfer angesonnen. Wie es scheint, 
wird Oesterreick nun auf das Privilegium oäiosuui verzichten, sich 
in die inneren Angelegenheiteil Deutschlands zn mischen, obgleich es 
seit 1815 seinem Länderbestande nach einen abgeschlossenen, auf sich 
angewiesenen Staat bildet, der zum kleinsten Theile deutsch ist und 
andere Interessen hat, als Deutschland. Seine Dynastie muß hinfort 
aufhören, sich als Nachfolger der deutschen Kaiser anzusehen; allein 
das Land selbst hat nur Bortheile davon, daß es künftig auf seine 
eigenen Angelegenheiten angewiesen sein wird. Ohne Zweifel wird 
Oesterreich Venetien an Italien abzutreten aber daß dieser 
Verlust ein Gewinn ist, räumeu jetzt die Oesterretcher selbst em. Die 
Süddeutscheu sehen jetzt, für welches Phant m ne 18..0 Deutschland 
in einen furchtbaren Krieg stürzen wollten. An Preußen wird Zelter-
«ich wie icheint. keinen Fus. breit Landes adlreteu ^ 

rutt die Pariser „Presse", und Oesterreich hatte besser gethan, 
rechtzeitig -ine Provinz M opseru. wahrend es nun III dte Ausschw-
bun., ->u° Tentschwud williaen »ms!. Da? westlich- Europa, sagt 



die „Presse", wird noch lange den Schwerpunkt der civilisirten Welt 
bilden: indem Oesterreich aus Deutschland ausscheidet, wird es ein 
Orientreich, ja eigentlich ein asiatischer Staat und fällt nicht schwerer 
in die Waagschale Europas, als die Türkei. Indem die „Presse", 
die österreichische Aristokratie für die Niederlage und ihre Folgen ver
antwortlich macht, sieht sie in der Niederlage Oesterreichs nur den 
Weg, der in diesem Reiche den Revolutionen geebnet wurde. (K. Z.) 

P-st, Ä5./1Z, Juli, Wie der Ostsee-Zeitung von der gallzlschen 
Grenze geschrieben wird, bestätigen die neuesten Nachrichten aiw Un
garn den unaufhaltsamen Fortschritt des po U m cheu 
der duräi die ^oüutb'scben Proklamationen angeregt worden ist. Die 
Unab!äna^ in der Masse des Volkes immer mehr 
Boden nnd wmer allgemeiner und lauter spricht stch die Ueberzengung 
aus das Ungarn seine Rechte und Freiheiten nur durch die Losreißung 
vom H^use Habsbürg wiedererlangen kann. Bei der leidenschaftlichen 
Ai s,-eauua ver Gemüther bedürfe es nur emer kühnen Initiative, um 
das Volk mit fortzureißen und die Honveds massenweise um das un
garische Freiheitsbanner zu schaareu. Die Deaksche Vermittelungspar-
tei, welche aufrichtig die Versöhnung mit Oesterreich will, täusche sich 
nicht über die Gefahren der Situation und biete ihren ganzen Ein
fluß auf, um dem Ausbruch des Ausstaudes eutgegeu zu wirkeu. Sie 
habe zu diesem Zwecke eine aus den ersten Parteiführern bestehende 
Deputation nach Wien gesendet und dem Kaiser vorgestellt, daß die 
^age der Dinge in Ungarn eine drohende Wendung genommen habe, 
daß es kein anderes Mittel gebe, die Krone des h. Stephan dem Hause 
Habsburg zu erhalten, als die sofortige Wiederherstellung der Konsti
tution von 1848. Ueber das Resultat dieser Deputation verlautet mit 
Bestimmtheit, daß der Kaiser die Restitution der Verfassung von 1848 
zwar versprochen, aber den gegenwärtigen Augenblick zur Erfüllung 
dieses Versprecheus für nicht geeignet erklärt habe. Ob es der Der
schen Partei gelingen wird, mit diesem kaiserlichen Versprechen den 
drohenden Sturm in Ungarn zu beschwören, wird die nächste Zukunft 
lehren. (Nat.-Z.) 

Großbritannien. 
Londou, 28./16. Juli. Die Gefahren der größten Meerestiesen, 

an denen das transatl. Kabel im vorigen Jahre zu Grunde ging, sind 
überwunden, das Kabel arbeitet vortrefflich und soll durch den Druck 
der ungeheuren Wassersäule an Leitungskraft (resp. Jsoliruug) um 
nicht weniger denn 35 pEt. gewonnen haben. Spielt ihm kein tücki
scher Eisberg au der neusundländischen Küste einen unvorhergesehenen 
Streich, so wird es seiner ganzen Länge nach ruhig eingebettet sein 
auf der Tiefe des Meeres zwischen Sand, Schlamm, Muschellagern, 
Steingerölle, Seegewächsen und Seegeheimuiffen. Von da an ist sein 
weiteres Schicksal allen wissenschaftlichen Berechnungen entzogen; es 
kann jahrelang seinen Dienst ungestört verrichten, es kann aber auch 
durch ungekaunte Kräfte möglicher Weise in seiner Conünuität plötz
lich unterbrochen werden. Gauz ersahrungsarm sind wir in dieser 
Sphäre doch auch nicht mehr. Von der hiesigen Guttapercha-Compagnie 
sind bis jetzt nicht weniger denn 54 unterseeische Hkabel angefertigt 
Worden, die sich lämmtlich in gutem Stande befinden. V»n diesen ist 
das zwischen Tonlon und Corsica gelegte zwar nnr 155 engl. Meilen 
lang, liegt aber in einer Tiefe von 155t) Faden, während das zwischen 
Malta und Alexandria liegende zwar nur eine Tiefe von 420 Faden 
zu überwinden hatte, dagegen beinahe ebenso lang wie das atlantische 
ist, nämlich 1550 Meilen. Ersteres arbeitet nun schon 6, letzteres, 
allerdings mit vielen Unterbrechungen, 5 Jahre Das Kabel längs 
dem persischen Meerbusen, welches seit zwei Jahren benutzt wird, hat 
eine Länge von 1550 Meilen und liegt in 120 Faden Wasser, und 
das seit 6 Jahren im Dienste befindliche zwischen Barcelona und Ma-
hon mißt 180 Meilen bei einer Tiefe von 1400 Faden. Alle die hier 
genannnten Kabel sind stärker als das atlantische in ihrer äußeren 
Umhüllung, aber bei Weitem nicht so gut gearbeitet als dieses. Es 
ist demnach eine voreilige Behauptung, die man jetzt oft zu hören be
kommt, daß das atlantische Kabel in vier Wochen oder vier Monaten 
caput sein werde. Vielleicht, vielleicht auch nicht; ein wissenschaftlicher 
Grund zur unliebsamen Annahme liegt in der That nicht vor, und 
wenn es fchon reißen muß, so ist nur das Eine zu wünschen, daß es 
nicht dort entzwei gehe, wo das Meer am tiefsten ist. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 27./15. Juli. Die Befürchtungen eines allgemeinen euro

päischen Krieges finden in den üblen Gerüchten ihren Grund, die seit 
den letzten Tagen von Wien aus verbreitet werden und angenscheiu-

PrMou zur Herabdrückung der preuß. Ansprüche 
abMen sollen. Es find aber besonders jene Kreise, die sich für eine 
« ^ ^ ^ simple" des Königs Johann von Sachsen 

?? ? "lteressiren. König Johann, der seit der 
letzten Katastrophe mehr als je Beustianer und dem Einflüsse des 
zanatlstrten Kronprinzen unterworfen ist, weigert sich aufs äußerste, 
mit Preußen stch abzufinden und durch Annahme des preuß. Pro
gramms die Möglichkeit eiuer Heimkehr anzubahnen. Von Abtre
tungen ist bei Herrn von Benst, der jetzt die Politik des passiven 
Widerstandes ergriffen hat, keine Rede. So wenigstens erzählt man 
hier in gut unterrichteten Kreisen. In diesen Regionen wird e<-
auch mit besonderem Wohlgefallen bemerkt, daß deutsche Ideologen 
gegen die Mainlinie und für die Süddeutschen und das einige Vater-
land eifern: die Eonstituirung einer wahrhaft starken deutschen Macht 
kann dadurch nur verzögert werdeu und die Restauration desto besser 
im Trüben fischen. Die Franzosen stnd überhaupt über das preuß 

dralle Vorgehen verstimmt, und die Pariser zumal seufzen jeden 
Morgen, wie die Jndependance drastisch erzählt: „II iank <zus los 
eliosek ll'aillevt xas ou gu'ollos ururolrorit ckifüoilomLllt!" (K. Z.) 

Türkei. 
Bukarest. Daß die Pforte den Prinzen Karl zu Hohenzollern 

als Hospodar des vereinigten Fürstenthums Rumänien anerkannt hat, 
wird jetzt vom srauz. Abend-Mouiteur bestätigt und zugleich die ge
wisse Hoffnung ausgesprochen, daß der juuge Fürst die türkischen Be
kundungen mit einigen leichten Abänderungen, die sowohl im Interesse 
der Pforte als im Interesse der Fürstenthümer sein würden, annimmt. 
So" — heißt es dann in dem amtlichen Blatte weiter — .„wird 

also die Eombination den Sieg davontragen, welche die rumänische 
Bevölkerung mit so großer Beharrlichkeit herbeigewünscht hat. Nicht 
durch politischen Ehrgeiz ist sie bei Verfolgung dieses Zieles geleitet 
worden, sondern durch den Wunsch, die Regierung stark uud fest zu 
machen und hoch über die Begehrlichkeiten der großen Familien des 
Landes zu stellen, die gewohnt waren, sich unaufhörlich um die Macht 
zu streiten. Die Pforte macht jetzt keine Schwierigkeiten mehr, die 
neue Ordnung der Dinge anzuerkennen, und indem sie so eine ernste 
Schwierigkeit beseitigt, festigt sie gleicher Weise die Bande, welche die 
Fürstenthümer an sie knüpfen." Der Moniteur constatirt dann noch, 
daß England sich ebenfalls zu Gunsten der neuen Ordnuug der Dinge 
in Rumänien erklärt habe, und spricht die Hoffnung aus, daß alle 
übrigen Mächte sie gleichfalls gutheißeu uud als Pfand des Friedens 
für den Orient billigen werden. (K. Z.) 

Amerika. 
Washington. Ueber vie Ereignisse der letzten Wochen schreibt man 

der Nat.-Z.: Die Angriffe im Kongresse gegen den Präsidenten gerich
tet, wurden häusiger und heftiger, nnd die Feindseligkeit, welche bis 
dahin noch immer durch die Hoffnuug auf Nachgiebigkeit des Präsi
denten gemildert worden war, nahm eine offenbare Gestalt an. Von 
der andern Seite begannen die Freunde des Präsidenten, ihm eine 
entschiedenere Unterstützung zuzuwenden, und die, welche früher einen 
Mittelweg versucht, fanden jetzt diese Stellung unhaltbar uud sahen 
sich genöthigt, für die eine oder andere Seite offen Partei zu ergreifen. 
Der National-Union-Konvention entgegenzuarbeiten, machten die Ra
dikalen sich ans Werk, anch ihrerseits eine gleichfalls in Philadelphia 
vierzehn Tage später abzuhaltende Konvention zu organisiren. Den 
Ausruf ließen sie von hervorragenden Radikalen des Südens ergehen, 
Männern, wie Richter Underwood von Virginia, der provisorische Gou
verneur Hamilton von Texas u. A>, die Weißen von ihnen, im Norden 
geboren oder in politischen Stellungen, die mit der vollständigen Re
stauration der Südstaaten unhaltbar werden. Von einer baldigen Ver-
taguug des Kougresses sind noch keine bestinmiten Anzeichen vorhanden, 
^war ist nachdem die Vornahme der Tarifbill vom Senate auf Decem-
ber verschoben, kein Geschäft von Bedeutuug mehr iu dieser Sessiou zu 

wahrscheinlich, wenn auch die Vertagung zu 

nnd zu .-gulim., wie s^ranf schränken 
Nepralentantenhanse eingebracht ist. Antrag bereit» im 

Neueste Nachrichten. 

Aerlin, 30./18. Juli, (amtlich) Nach einer Meldung des komman-
direnden Generals des 2. Reserve-Korps, Großherzogs von Mecklen-
burg-Schweriu, aus Bayreuth vom 29. Juli ist Se. königliche Hoheit, 
nachdem die Avantgarde des Korps bereits am 28. diese Stadt besetzt 
hatte, gestern mit dem Gros dort eingerückt uud hat den Regieruugs-
Bezirk Ober-Franken im Namen Sr. Majestät des Königs in Besitz 
genommen. Gestern Morgens wurde von der Avantgarde ein Bataillon 
des bairischen Leib-Regiments gesprengt, wobei die 1. Kompagnie des 
mecklenburgischen Jäger-Bataillons, das Füsilier-Bataillon des 4. Garde-
Regiments und die 1. Eskadrou des mecklenburgischen Dragoner-
Regiments sich auszeichneten. Der Rittmeister v. Boddiu war der 
Erste im feindlichen Carr6. Der Verlust des Feiudes bestaud iu mehreren 
Todten, Verwundeten und 209 Gefangenen, worunter 4 Offiziere. 

Hamburg, 30./18. Juli. Nach einer Mittheilung der Hamburger 
Nachrichten aus Schleswig hat die Regierung den Auftrag erhalten, 
Vorbereitungen zu den Wahlen zum deutschen Parlamente zu treffen. 
Wie dasselbe Blatt vernimmt, wäre dex Befehl ertheilt worden, unver
züglich Militärsessionen Behufs Aushebung der dienstpflichtigen Mann
schaften beginnen zu lasfeu, so daß das Geschäft spätestens am l. ».c-
tober beeudigt ist. 

Frankfurt n. M., 28./16. Juli. ... „ 
^tadt Fraukfurt nebst deren Gebiet ernannte La norath v. 
heute die Geschäfte übernommen. 

Zclcgwmmt dc>- DiuPt!^ 

Berlin, 3. August/22. Juli. H o m b u r g  besetzt, 
berg, Mannheim und die Lunogr ^en in Prag stattfinden. 

Die F r i e d e n s u t t t e r h a n d l ,  ng an einem Congreß 
— Die englische Regierung und Italien ist 
abgelebnt. Die Waffenruhe -welchen 
um sieben Regierung will eine Anleihe von 350 Millio

nen rnachen. 

Der zum Civilwmmissari^ »r 



A u s  R e v a t .  
x. 

Der am Gejangfesie durch ihre Vereine betheiligten Städte 
Wappen, welche zur Ausschmückung des Empfangsaales der großen 
Gilde, sowie später der Sängertribüne im Parke von Katharinenthal 
verwandt wurden, sind folgende: 

1) Das Wappen von Niga: in blauem Felde ein von zwei 
goldbeflaggten Thürmeu slankirtes offenes Thor mit einem aufgezoge
nen Fallgitter. Im Thore liegt ein goldenes gekröntes Löwenhaupt, 
zwischen den Thürmen stehen gekreuzt zwei eiserue Schlüssel, über deuen 
sich ein goldenes Kreuz und eiue Krone befinden. An die Thürme 
schließen sich seitwärts Mauern, an deren Seiten je ein Adler des 
russischen Reichswappens hervortritt. 

2) Das große Wappen von Neval: in goldenem Felde drei 
vorschreitende hellblaue gekrönte Bären (heraldisch gelten sie auch für 
Leoparden). Auf dem mit einer Krone verzierten rothblauen Helme 
steht eiue Jungfrau in rothem Gewände mit einem himmelblauen 
Gürtel uud mit übereinandergefchlagenen Händen. 

3) Das Wappen von Mi tau: in purpurrotem damascirten 
Felde, links ein Elennskopf mit seinem Geweih in natürlicher Farbe. 
Auf dem Halse befindet sich das herzoglich Kettler'sche Familienwap
pen, ein rother Kesselhaken nnd in demselben die verschlungenen Buch
staben S. A. (Sigismund August), rechts ver Bathorische Wolfs-
kiuubackeu. 

4) Das Wappen von St. Petersburg: in rothem Felde zwei 
gekreuzte silberne Anker, über ihueu vertical eiu goldenes Scepter. 

5) Das Wappen von Moskau: das Herzschild des russischen 
Reichswappens, iu rothem Felde der heilige Georg mit dem Drachen. 

6) Das Wappen von Dorpat: in silbernem Felde ein von zwei 
Thürmen flankirtes offenes Thor mit aufgezogenem Fallgitter. Ueber 
dem Gitter steht ein Loweuhanpt, unter demselben ein goldener Stern 
uud ein Halbmond. Zwischen den Thürmen schweben ein Schwert, 
ein Schlüssel und darüber eine Krone. 

7) Das Wappeu vou Peruau: iu blauem Felde ein ans Wol
ken hervorragender Arm, der ein goldenes Kreuz hält. Zur Linken 
sieht man einen goldenen Schlüssel. 

8) Das Wappen von Narva: in blauem Felde oben ein gezogenes 
Schwert und auf jeder Seite eiue Kartauueukugel. In der Mitte be
finden sich zwei silberne Fische, worunter ein Säbel und eine Ku
gel liegen. 

Wappen von Fellin: ein in zwei Hälften getheiltes 
rotyes ^-eld. ^n der rechten Hälfte eine Nose, über welcher neun 
goldene Sterne stehen; ui der linken das Bild der Mutter Gottes mit 
dem Jesuskind. 

10) Das Wappen von Wesenberg: in silbernem Felde ein 
goldener Stern, darüber eine goldene Krone. 

11) Das Wappen von Weißenstein: in silbernem Felde ein 
alter Stadtthurm mit Steinen an den Seiten. 

13) Das Wappen von Li bau: in blauem Felde eine grünende 
Linde, die von einem aufrechtstehenden Löwen mit vorgeschlagener 
Zunge und über sich geworfenem Doppelschwänze gehalten wird. 

Tannmibaim^ Werro: iu goldenem Felde ein grüner 

don Arensburg: in blauem Felde ein alter 
- ^ Palast uud em Schloß mit Thürmen. In der Maner ist 

em Thor mit einem darüber schwebenden Adler. 
15) Das Wappen von Wenden: in blauem Felde vou vier 

^hurmen getrontev Mauerwerk. Auf den Spitzen zweier dieser 
^hurme jteht ein Gitter d^v livlandischen Ordens, mit der Rechten 
ein Schwert über den Kops, mit der Linken ein Schild über das 
Knie haltend. 

16) Das Wappen von Walk: in grünem Felde ein aus Wol
ken hervorragender, mit Gold und Silber schichtweise a?wavvn?tpi-
Arm, ein bloßes Schwert in der Hand haltend. " gewappneter 

17) Das Wappen von Lemsal: in blauen: Felde eine Stadt
mauer mit Thürmen und einem geöffneten Thor nebst aufgehobenem 
Fallgitter. Uuter letzterem befindet sich ein Löwenhaupt. Zwischen 
den Thürmen liegen auf einem Kreuze ein Schwert nnd ein Bischofs
stab und darüber ein bischöfliches Haupt mit der Jahreszahl 1553. 

18) Das Wappen von Hasenpoth: in gegittertem blaueu Felde 
eiu Heiliger mit einer Glorie, der in der Linken auf einem weißen 
Kelchtuch einen goldenen Keich hält. (S. F. Z.) 

Witternngsbeobachtunften 
den 2. August 1366. 

Stunde. Z Z 

ZN 

Wind. Witterung. 
Erlreme 

der Temperatur 

^lax. 
! 

Tage« mit! et 

Barom.! Tderiu. 

(2) 7 Uhr 468 10.8 3 (1) 3—4 7.0 

2 43 5 14.1 3 (1-2) 3—4 743.2 ll.3 

1! - 49.3 9.0 3 (0-1) 0—1 16.0 

(3) 7 Uhr 485 11.0 (0-l) 4 7,8 

F r e m d e n - L i st e. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 21. Juli Hierselbst an: Herren 

Lustberg, Sturm, Scholtz, Boyer, Andrejeto, Sorgenfrei, Rödoll, zirevovach, Sprock
hofs, Vogelfang, Lasing, de la Croi^, Stolzenwaldt, Bettinann, Pnk>a, Unterwald, 
Madame Romanowsky und Andere. 

Dainpsschiss whron 2S. ^!uli von hier ab: Verre" 
brück, Kaletow, Kellner, Frau Majorin Berg, Doctorin Korber und Obolensky, 
Madame Freimann, Hanf und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 22. Juli 1866. 

Vom Dorpatschen Gouvernements - Schulen 
direetorate wird hierdurch bekannt gemacht, daß 
laut Rescript Sr. Erlaucht des Herrn Curators 
des Dorpatschen Lehrbezirks voui 3. Juli Nr. 967 
die bisherige Vorschule der hiesigen Kreis
schule mit der 1. Stadtelementarschule 
bis auf Weiteres vereinigt worden ist. 

Demnach haben sich die Schüler der bisherigen 
Vorschule der Kreisschule, falls fie ihren Schul
besuch fortsetzen wollen, bis zum I. August bei 
dem Herrn Elementarlehrer Bauer, wohnhaft 
im Umbliaschen Hause, zu melden. 

Dorpat, 20. Juli 1866. 
An Stelle des Gouv. - Schulendirectors: 

Jnspector H. Paul. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Sonnabend den Z3. Juli ab 

wird in meiner Brodfabrik schönes grobes 
Drod Q 35 Kop. pr. 20 Pfund, und gutes ge
brühtes süßsaures Drod aus grobem Noggenmehl 
k 20 Kop. pr. 10 Pfund, verkauft. 

C Gottlieb Keller 

Dorpater Handwerkerverein. 
(J»i Sommer-Locale.) 

Sountag, 24. Juli, bei günstiger Witterung 

DM- Früh-Concert "VW 
von der hiesigen Stadt - Capelle. — 
5 Person 10 Kop. -

In meinem Verlage erschien soeben im 
Sonderabdruck: 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der ^ 

Grundgedanken des KatHölmömus 
und der 

lutherischeu Reformation 

von 
vr. M. v. Engelhardt. 

Preis 50 Kop. 
Dorpat. E I- Karow, 

Univerfitätsbuchhäiidler. 

Neue 

Kriegskarten von Siiddeutschland. 
So ebeu erschienen: 

Mitteldeutschland. Weimar, geograph. 
Institut 50 Kop. 

Henry Lange Karte vou Deutschlaud und 
den angrenzenden Ländern bis u„v 
Bukarest, Leipzig, Brockhaus nop. 

Vorrä.hig b-i uuR'rM.z^Mdl-.. 

Dorpater Handlnerkerverein. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sonntag, 24. Juli, Nachmittags von 6 Uhr ab 

Hornnmfik 
Entree Person 10 Kop. 

Der Vorstand. 

Klanellne Leibbinden 
k l ^2Nb l .  s ind  zn  haben  beim Handschnhmachn' 

I. Biege!. 

Am i. August Aufnahme-Examen im 
^lementarlehrer-Seminar, woselbst 2 
Kronsstellen zu besetzen sind, und wo außer
dem ^^^ue am unterrichte Theil nehmen 
können. An demselben Tage findet auch die 
Aufnahme vou NchquaUsicirenden Schülern in 
sjede der bei>.en blassen der Seminarschule statt. 

Sem.-Jnsp. Berg. 

Eine größere /amiliemixchimng 
ist vom 1. Augnst d. I. ab zu vermiethen bei 

C. W. Kruse. 

Abreisende. 
Carl Henning, Bäcker. (2) 



IW. Sonnabend, den 23, Juli MV 

che Zettung 
Erscheint täglich, 

nU Ntlsnadme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1^» Uhr. 

Preis für die Korvuszeile oder deren Raum p> Ztop. 

Abonn«ments und Znserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker?! von <S. I. .Karow cntgcgcu. 

Druck von iL. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Vergessen der Post. Oessentl. Wohlfahrt. 

Niga: Das Borsenconut6. Dre Fortentwickelung unserer Institutionen. Die Schmie-
rigkeiten innerhalb und außerhalb. St. Petersburg: Der Cours. Tie Getreide-
aussichten. Geldmangel. Disconto. Die zweite Prämienanleihe. Verein sür Lel're-
rinnen. Empfang der Prinzessin Dagmar. Fest für die Amerikaner. Prinz Pin» 
Die Chinesen, Krankcnpslegermnen in Kissingen, Die Witterung. Lebensüberdruß 
Der letzte Ärzt des Kaisers Älexander I. Sainarai Ernteausiichten. Jekate» 
rinoslaw: Feiertage .'.alta: Hitze. Geringe Ernte. Früchte und Taback. Be-
Waldung und Bewässerung. ^dc?sa: Die Bezugsquellen falschen russ. Papiergeldes. 

Ausländischer Theil. -Deutschland. Verlin: Die depossedirteu Fürsten. 
Friedensschluß mit Oesterreich und Baiern. Die völlige Besiegnng. Gefälligkeit des 
gothaischen Kalenders. Die Theilungen. Frankfurt a. Oder: Die Friedensbe-
dinguugeu. Augsburg: Die preuß, Unterdrückung der Freiheit und des Bürger
thums.— Großbritannien. London: Das transatlantische Kabel.— Amerika. 
Newyork: Das Freigelassenengesetz. Die Steuerbill, Vertagung. Die National-
conventwn. Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Die Schlacht von köuiggrätz-. 

Dorplll, 23. Juli. Die Dorpater Post ist am 19. Juli Ul 
Riga wiederum ausgeblieben, indem die bei reffende Posttasche voiu 
Conductenr angeblich in Wolmar vergessen worden. 

Ein Senatliefehl vom 18. Juli veröffentlicht die am II. 
Juni Allerh. bestätigten Vorschriften des baltischen Livuiitc-'s zur (Er
haltung der öffentlichen Wohlfahrt in den Wolosten der ball. Gou
vernements. <D. P. Z.) 

Riga. „Das Nigasche Börsencomitü 1816 bis 1866" 
heißt die von Hermann von Stein verfaßte Jubelschrist. Die Nig. Z. 
berichtet über dieselbe: Bei der großeu Armuth au zugänglichen Quel
len über die neuere Geschichte Rigas hat diese (200 Seiteu iu Folio 
umfassende) Schrift einen ganz befouderereu Werth, der durch die im 
Auhaug abgedruckten Tabellen über deu Nigaer Import uud Export 
von 1766 bis 1866 (excl.), den gegenwärtigen Stand der Nigaer 
Nhederei, das Livl. Fabrikwesen von 1789 bis 1864 beträchtlich ge
steigert wird. Wie viele andere unserer heimischen Justitutioueu, hcit 
auch das Nigasche Börseucomitü feineu Wirkungskreis auf Gebiete 
ausgedehnt nnd ausdehnen muffen, die feiueu ursprüuglicheu Zwecken 
fernlagen, wegeu der aus ihrer Veruachlässiguug hervorgegangenen 
unheilvollen Rückwirkung auf das eommerzielle Leben aber die Bethei-
liguug und Fürsorge der Nigaer Handelskammer iudirect uothweudig 
machten. Die Schrift berichtet daher nicht nur über die Bestrebungen 
des Börsencomit6's im Interesse des Handels, des Zollwesens, der 
Schisfsahrt nnd der Nhederei, sie erzählt uns zugleich von deu Kämpfen, 
welche das Comitö zu bestehen gehabt hat, UIN nothweudige Verböse
rungen des Post- und Bankwesens herbeizuführen, der Legislation auf 
den Gebieten des Handels-, See- und Wechselrechtes zu Hilfe zu kom
men und endlich wird die Ermöglichung des Balt. Polytechnikums, 
der Ntga-^ünaburger Eisenbahn nnd der Börsenbank dargelegt. Der 
eigenlhnmliche Charakter der Schwierigkeiten, mit denen die Fortent
wicklung nmerer Institutionen ivtru. und oxtin mui-os zu kämpfen 
gehabt hat und noch kämpft, ist gerade durch die nüchterne Sachlich
keit der Darstellung von dem Verfasser mit vielem Verständniß be
zeichnet worden. 

St. Peterölmrg. Unser  Cours  is t  im  progress iven  S te igen  be
griffen; wir sind Gott sei Dank mit Paris doch in 300 und mit Ber
lin in 80 eingetreten nnd ist Hoffnuug vorhanden, daß es dabei nicht 
bleiben wird. Unser Getreide-Export verspricht in diesem Jahre be
deutend zu sein, theils in Folge einer in Aussicht stehenden sehr guten 
Ernte, theils durch die kriegerischen Ereignisse der letzten Zeit, die, 
obwohl von kurzer Dauer, der Laudwirthschaft dennoch uuermeßlichen 
Schaden zugefügt haben. Die Hoffnungen des Landmannes siud an 
vielen Stellen durch den eisernen Maisch des Kriegsgottes im Keime 
vernichtet worden. Die vielen Arbeitskräfte, die durch den Krieg di-

und 
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Versen Staaten entzogen worden sind, haben natürlich dem Ackerbau 
großen Nachtheil zugefügt. Während dieser vier Wochen werden stch 
also sämmtliche Märkte Enropas in abwartender Stellung verhalten, 
was natürlich für den Handel uud die Industrie uicht .ge>^de >eyr 
güustig ist. Uuser Cours war vorgesteru wieder etwas gefallcu, ohne 
daß man eine sügliche Ursache hätte augeben köunen. Be> uns ist 
eiu sehr fühlbarer Geldmangel. Die Neichsbanl erhöhte auch m ^,'vlge 
desseu ihren Discontfatz, der trotzdem nicht die Höhe des Discvnts von 10 
pEt. erreicht, den die Englische Bauk so lauge beibehält. Wie ich höre, 
so soll der Verkauf der Billete der zweiteu PrämiewAu leihe sehr »tark 
geheu, so daß an 80 Millionen bereits abgesetzt sind. In Folge dessen 
siuo diese Fonds, die anfangs nicht sehr popnlär wareu, gestiegen, wo
zu auch der nahe Ziehungs-Termin nicht wenig beiträgt. (Nig. Z.) 

— Fü  r  Gouve  r  n  an ten  und  Lehre r in  n  n  e n  b i lde t  s ich  h ie r  
ein Verein. Er bezweckt stellenlosen Lehrerinnen uud Gouvernanten 
Beschäftigung zu verschasseu, ihueu ill Verlegenheiten Geldvorschüsse 
zu macheu u. s. w. Atau kauu uicht umhin, mit diesem Unternehmen 
zu sympathisiren und zu wüuschen, daß es ans dem Bereiche des Pla
nes sobald als möglich iu's Gebiet der Wirklichkeit trete. (Nig. Z.) 

— Es bereitet sich iu Krollstadt eiu Fest vor, das der Ameri-
kauischeu Escadre uuter Filhruug des Commodore Fox gegebeil werden 
soll. (Nig. Z.) 

.— Ueber  den  P r inzen  P ing  schre ib t  de r  Eor r .  de r  N ig .  Z . :  
Ich sah in voriger Woche bei Jster Se. Excellenz den Mandarinen 
Hrinzen Wng, Ches der Chine,ischen Mission, die Europa bereist. Das 
M der er,te ^-vhn des hliiinilischen Reiches, der mir zu Gesicht aekoui-
men, ein natnrtieues Cvnterse! der Chinesen die wir 5,1,f e? 

Llchtschir.ilen gemalt sehen. Die Glieder der Gesandschaft sva?^ 
mit ihren Dragomans aus dem Newski, stets vou eiuem tauaen 

chwetse Neugieriger gefolgt. (Nig. Z.) 
— Der  Ehren  1  e iba rz t  Tarass  0  w ,  am 12 .  Jun i  ges to rben ,  

gehörte zu der Zahl der Aerzte, die deu Kaiser Alexander 1. nach Ta-
gaurog begleiteten uud beim Tode des Kaisers zugegeu waren. 

"  Dau ien ,  Kurgäs te  i u  K iss iugen ,  haben  nach  der  do r t i gen  
^-ü)lacht die Verwuudeteu hingebend gepflegt. Man nennt unter 
ihnen aus uuferer Nähe: Frau v. Abaza aus St. Petersburg, Gräfin 
v. Aurep Elmpt, Lucile Fürstin Dolgornky aus St. Petersburg, Fürstin 
(Grögoire)^ Gagariue aus St. Petersburg, Frau v. Grotthuß aus 
Kurlaud, Frau v. 5krllglikoff aus St. Petersburg, Frau v. Neumann 
ans Rußland, Freifrau v. Noenne aus Kurlaud. (Nev. Z.) 

D ie  Wi t te rung  is t  f o r twährend  abscheu l i ch ,  ka l t  nnd  
regnerisch. Alle geheu iu dicke Paletots gehüllt und mit Cacheuez 
und Regenschirmen bewaffnet. Seit fast zwei Wochen kein Sonnen
schein, kein Fetzeu blauer Himmel zu feheu. Daher sieht es auch so 
lrübe uud traurig iu der Stadt aus, die Physiognomien sind düster. 
Jeder geht seinen Geschäften nur ungern nach; Alles wird Einem zur 
^ast und mau begreift jetzt die oft lächerlich dünkende Spleemnauie 
John Bnll's. Doch bei uus kommt es, Gott sei Dank, zum selbst-' 
morde nur höchst selteu. Dasür wimmelt die „Polizei-Zeitung" ^ 
Nachrichten über Personell, die im bewußtlos trunkenen Zuttan e 
der Straße ausgehoben, auf dem Wege uach dem Hospi^l v"» - ' 
oder von austäudig gekleideten, der Fänlniß anheimgefal len«.  

unbekannter Personen, die aus der Newa herausgefischt wmoc ^ ^ 

Ssamara. Ueber die Ernteausfichten n'ttd det^, 
unterm 36. Juui geschrieben, daß das Getrel c ^ Sonimer-
hat. Der Roggen schießt in Nehren -^^ kle.nc Käfer mtt rost-
getreide blüht. Wie gewöhnlich ^i-itnlichem Körper auf dem 
braunen Oberflügelu und sanimela-l-g^ zu fürchten ist. Das 
Roggen, aber in so geriuger.Meng^d^ ^^^er ist gut. 
Steppengras ist schlecht, "^.'6 . ^ die Feldarbeiter 1865 ge-

Jekatcrittosslaw. 6  7  Fe le i  Sonn tagen  (d ie  üb r igen  
habt, a u ß e r d e m  ruhte an 106 Tagen 
13 fielen /nit Festtag z ^ sjjr jede Woche. Der 
nicht gearbsttet. 



Kalender hingegen weist nur 33 solcher Feste auf, an welchen die 
Lehranstalten und die Behörden geschlossen sind, also die Hälfte der 
von den obigen Arbeitern eingehaltenen Ruhezeit. Rechnet man nun 
noch Familienfeste, wie Kinotaufen, Hochzeiten und die Tage hinzu, 
die zum Fasten und zur Erledigung der Pflichten als Staatsbürger 
dieuen müssen, und andererseits die Zeit, die das Reisen auf Messen 
uud Jahrmärkte kostet, so kann man ohne Uebertreibuug behaupten, 
daß sich die eigentliche Arbeitszeit auf zwei Drittheile des Jahres 
reducire. Uud selbst dieses ergiebt leider uoch uicht die Norm unserer 
ländlichen Arbeitszeit. Diese sinkt unter die Hälfte der Tage eines 
JahreS herab, da, wie bekannt, die meisten unserer Laudleute, uicht 
gewöhnt an Handwerksarbeiten, die Wintermonate, mit Ausuahme 
der Verpflegung des Viehes, müßig zubriugen. (St. P. W-) 

Ialtn, am Südufer der Krim. Ungewöhnliche Hitze wird 
gemeldet; am 24. Juni zeigte das Thermometer um die Mittagsstunde 
43" R. Das Getreide wird nächster Tage geschnitten werden, ver
spricht aber nur eine sehr geringe Ernte, etwa das achte Korn. Da
gegen sind Früchte uud Traubeu sehr gut gediehen uud der Tabaksbau 
ist iu diesem Jahre in ungewöhnlichem Umfange betrieben wordeil — 
da der Tabak des Südusers im vergangenen Jahre mit 20 Rubel 
per Pud bezahlt wurde. Manche wüste und mit Rasen bewachsene 
Plätze bilden jetzt Tabakspflanzungen. — Man knüpft in der Krim 
große Hoffnungen an die Wirksamkeit der zur Bewaldung uud Be
wässerung der Steppen der Halbinsel niedergesetzte Commission. (Rev.Z.) 

Odessa. Eiu Lemberg er Talarjude, in Unterthänigkeit für 
die hohe Obrigkeit aufgelöst, aber ohne viel Geschick uud Schlauheit, 
staud iu Wien vor dem Gericht, weil er Verbrecher aus dem Kerker 
befreien wollte, um von ihnen die Bezugsquellen falschen russischen 
Papiergeldes zu erfahren. Der Inhaber dieser Geheimnisse, Osias 
Weich, vollkommen geständig, sagt am Schlüsse seines Verhörs: „Wenu 
Sie mich freilassen möchten, konnte ich die russische Regieruug retteu, 
denn ich kenne alle Quellen, wo die gefälschten russischen Rubelscheine 
bezogen werdeu köuueu." Der Hauptangeklagte, der sich zuletzt in 
Jassy aufgehalten hatte, ist gestäudig, daß er über Aufforderung des 
Osias Weich, sich bei der Verausgabuug falscher russ. 50 Rubelscheiue 
zu betheiligeu, im Januar 1865 solche Assiguateu begehrte und des
halb dem Weich 10 Dukaten uach Wieu einsendete, worauf ihm dieser 
18 Stück falsche 50-Nnbelscheine schickte. Da er aber sah, daß diese 
Falsifikate leicht erkennbar seien, so habe er drei Exemplare damals 
verbrannt und.die anderen in seinem Zimmer vergrabeu. Im Mai 

hätte ihn Osias Weich von Leipzig aus verständiget, daß er eine 
semerL -^aare^habe, worauf er ihm eine Anweisung auf'200 Thaler 
entsendete, die Falsifikate jedoch, die unter der Adresse A. Gotd aus London 
direkt nach Jassy postQ Härten eintangen sotten, hätte er des
halb nicht erhalten, weil damals Weich in Leipzig verhastet worden 
sei. Als er von der Verhaftung Kenntniß erhielt, so habe er die ver
wahrt gehaltenen Assiguateu verbrannt, dieselben aber früher dem Eiseu-
häudler Popow in Jassy gezeigt. Um nun die erlitteueu Verluste zu 
decken, kam er auf deu Gedanken von Osias Weich die Bezugsquellen 
der Falsifikate zn erfahren, um sich dieselben dort behufs der weiteren 
VeranSgabnng verschaffen zn können. Weich will deren Keuutuiß für 
feine Befreiung aus dein Kerker verkaufen; die Fluchtpläue werdeu 
verrathen und es ist nur ein Brief zu den Acten gekommen, in dem 
nur halbe, verlockende Aeußeruugen über vie Londoner Fabrikanten 
von russ. Papiergeld vorkommen. Weich schreibt u. A.: „Ich beschreibe 
Euch die Zeichen. So heißt die Gasse in London: 
I^äLllllallstroet Ni-. 68-/2, dort wohnt die Frau, uamrrch dre Schwie
germutter des Holchesten; der ist der Mann von der kleinen Waare: 
Fünfer-Rubel. Also müsset ihr gehen, zu dieser Frau uud fragen, ob 
ihr Schwiegersohn Holchesten sei. Zum Zeichen haoe ich ihm von 
Leipzig Eueru Thaler v. I. geschickt, bevor ich bin worden. 
Ihr Name ist H. Lewy, für ihren Schwiegersohn geschrat. wie 
Ihr werdet Euch erinnern an mein Schreiben: Gold xostv rsktuuw 
Jassy. Habe ich ihr (Lewy) wohl die Adresse geschrieben, ^daß sie auf 
diese Adresse Ench Waare schicken soll, es ist aber uicht dazu gekom
men, weil man von meiuer Verhaftuug gehört hat. Große Waare 
befindet sich an einem andern Orte; seiu Name ist Krakauer, er selbst 
wohut jetzt uicht im Orte L., nur seine Frau uud seiu größerer Sohu; 
seiu Name ist David Krakauer, wohnen im Orte London auch Wlti-
teoliupel I^eurnusstreot, tanu mich der Hausnummer nicht eriunern. 
Gehet Ihr und fraget nm die Adresse ihres Mannes. Daun könnet 
Ihr auch gehell Lisokops stroet 8uu strebt, seilt Name ist Mar-
kns Laude, mit ihm sich zu berathen. Er ist meine erste Bekanntschaft 
geweseil, er giebt sich aber jetzt uimmer ab damit: uur zum Natheu 
ist er sehr gut, besonders meiuetwegeu; kurz, Ihr habt hier fchvu 
Enern Wunsch und trotzdem rathe ich Ench, wie ich geschriebeil auf 
der auderu Seite, sobald ich werde nicht frei seiu, fahret nach Hanse, 
schade um jebeu Pfennig Unkosten, denn em neuer Wmh soll deu 
Lenten uicbt eineil Kreuzer trauen/' (Ostd. Post.) 

AusliWW 

Deutschland-
Arrliu, 3l./v. Mi. Der Staatsanz. schreibt uam der ichleu A. 

über die völkerrechtliche Stellung der Krone Preußen gu dc, dcpo s -
dirten Fürsten: Nachdem die Hose voll Hannover, ^revden, naMl, 

Meiningen, Reuß ältere Linie seit Jahren die 
^ hatteu, uahmeu sie am 14. Juui 

^ ^UMag Oesterreichs auf Mobilisiruug der Buudesarmee an, 
Ä 1 Preußen gerichtet war. Dieser Antrag war eitle 

>c were Verletzung des Bundesrechts, welches eine Mobilmachung der 
^nudesarmee uur un Kriegsfall gegen eine feindliche auswärtige Macht, 
nicht gegen ernen Bnndesgenossen statuirte. Seit dem 14. Juui 1866 
war da. Bnndesrech. unheilbar gebrochen; es gab zn Franst keinen 
^Uildcstag niehr, soudetu nur etne preußeufeiudliche Coaluiou, die 
>ich zum bliuden Werkzeuge der Wiener Hofburg herabgewürdigt hatte. 
Trotz dte er ofseubareu Fetudieligkert die bereits einen legitiu-en 
(ZÄLU8 delli tnvolvirle, lreß Preußen doch deu drei erstgenannten Re-
gieruligeu noch eiue, wenn auch kurze Bedeukzeit, und dot ihnen die 
ehreilvolle Auskunft der Nentralität in deill bevorstehenden Niesen-
kämpfe der beiden Großmächte an. Erst als anf dieses Ultimatum 
eiue verneinende Antwort erfolgte, erklärte Preußen diesen Regie
rungen den Krieg und ließ seine^ Truppen in ihre Gebiete einrücken. 
Es läßt sich kein loyaleres Verfahren, keine korrektere Beobachtung 
aller völkerrechtlichen Grundsätze uud Formen denken, als sie Preußen 
iu diesem Konflikte eingehalten hat. Der Krieg begann, nnd schnell 
wurden die Gebiete der feindlicheu Fürsteu vou deu siegreicheu preu
ßischen Waffen erobert. Es fragt sich nun, in welcher Weife der 
gegenwärtige Kriegszustand beendigt werden wird. Das europäische 
Völkerrecht kennt eiue zweifache Beeudiguugsart des Krieges: 

1) Durch Friedeusschluß. Dieser ist überall da nöthig, wo dem 
siegreicheu Staate noch eine bestehende feindliche Staatsgewalt gegen
übersteht. Oesterreich gegeuüber kauu der Krieg uur durch deu feier
lichen Staatsvertrag eines Friedensschlusses beendigt werden, denu der 
Kaiser von Oesterreich ist eiu im Besitz einer Staatsgewalt befindlicher 
wahrer Monarch. Erst durch seine Cessiou im Friedeusschlusse würden 
die okkupirteu österreichischeu Laudestheile iu das völkerrechtliche Eigen
thum Preußeus übergeheu köuueu, wenn ein derartiger Erwerb über
haupt beabsichtigt würde; bis dahin findet uur eine Deteutiou des 
besetzten Staatsgebietes statt. Ebenso würde ein Abtretnngsakt nöthig 
sein, wenn Prenßen von Bayern die alten, ihm in trauriger Zeit 
entrisseilen Stammlande seines Königshauses iu Franken zurückver-
laugeu wollte, da der König vou Bayern bis jetzt noch eiu actueller 
Mouarch, thatsiichlicher Inhaber einer Staatsgewalt ist. 

2) Durch völlige Besieguug des feiudlicheu Staates, ckolioUu-tici. 
Iu diesem Falle ist völkerrechtlich ein Friedensschluß weder nöthig 
noch möglich, weil der dazu notwendige zweite Faktor, .eine aktuelle 
Staatsgewalt auf der audereu Seite fehlt. Dieser Fall tritt eiu, wenn 
das ganze feindliche Staatsgebiet erobert ist. Nach völkerrechtlichen 
Grundsätzen ist ein völlig depossedirter Fürst überhaupt kein wahrer 
? ^«derir eM Pri^t,nan„, 5r.e1cli°i.l »»°l?t cinS (5our-
rollte ienreu littet iästt, ihin >.rder vurchai^s ketlre votterrechttiche ^ou-
verainetätsrechte mehr zugesieht. Findet er später Gelegenheit, sein 
Land durch eigene Kraft oder die Hilfe seiuer Bundesgenossen zurück-
zueroberu, so tritt er kraft des völkerrechtlichen PostliminiumZ wieder 
iu seiue frühere staatsrechtliche Stellung zurück. Ist dies uicht der 
Fall, so bleibt er eben ein Exkönig, wie Franz II. von Neapel, wenn 
ihn auch der Gothaische Kalender noch eine Zeit laug iu der Reihe 
der regierenden Herren fortzuführen die Gefälligkeit hat. Darüber, 
daß einem völlig okknpirten Staate (also auch eiuer Republik wie 
Fraukfurl a. M.) uud eiuem völlig depossedirten Mouarcheu gegen
über keiu Friedeusschluß mehr nothwendig ist, sondern allein das Recht 
der Eroberung eutscheidet, siud alle ältereu und neueren Völkerrechts
lehrer einverstanden. 

obenan steht hier die Antorität Emmerichs von Vattel äroit 
lies Z0Q8 T. II. H. Jo^ Orakels der älteren europäischen Dip
lomatie. Ganz in gleicher Weise spricht sich Heffter in seinem Völker
rechte z. 178, Bluntschli in seinem iuodernen Kriegsrecht ß. 185 aus. 
Nach oieien Grundsätzen wird auch die Krone Preußen bei Beendi-
guug deu gegenwärtigen Krieges verfahren müssen. Dem Kaiser 
Oesterreich gegenüber ist ein vertragsmäßiger Friedensschl"^. noth-
weudig; den depossedirten Dyuastieu dagegen wird Preußen nicht die 
Ehre ernes besondern Friedensschlusses angedeiheu tasien mus^eu, da 
sie in keiner Beziehung mehr wirkliche Inhaber einer Staatsgewalt 
sind. Die Krone Preußeu ist traft des Kriegsrechts berechtigt, sämmt-
liche von ihr völlig occupirteu Staatsgebiete bleibend für sich zu be
halte», eiue Eessiou ist zur Rektisiziruug des völkerrechtliche Titels 
nicht mehr nothwendig, streug genommen nicht einmal möglich, da 
uur ein wirklicher Sonverain derartige völkerrechtliche Befugnisse aus
übeil kann. Die Restauratiou einer oder der audereu depossedirten 
Dynastie wäre lediglich als ein Akt der Gnade, als eine Vergünsti
gung von Seiten der preußischen Krone aufzufassen. Es wäre eine 
Dotation ex ^ure rlovo, für welche Preußen allein die Bedingungen 
des nenen Belitztitels vorzuschreiben berechtigt wäre. Ob eine solche 
Begünstigung von Fürsten, die nach Kriegsrecht Laud nnd Krone ver
wirkt haben, und die nur mit tiefem Ingrimm sich der neuen Ord-
uuug der Dinge fügen würden, der nationalen üdiedergeburt Deutsch-
lauds und dem preußischeu Staatsiuteresse förderlich seiu würde, ist 
eiue Frage, welche wir hier uicht beantworten wollen. Nur Emen 
Punkt möchten wir hervorheben, nämlich dal; Prenßen seiner ausdrück
lichen Erklärnng zufolge uur mit den feindlichen Regiernngen, nrcht 
mit deren Völkern Krieg führt, darum wird es dereu Rechte und staat
liche Institutionen, uud vor allem die Integrität der eroberten Staats
gebiete möglichst achten. Nichts aber würde die Völker tiefer verletzen, 
als eine willkürliche Zersplitterung der einmal geschichtlich zusammen



gewachsenen Gebiete. Es ist jetzt vielfach die Rede davon, daß man 
Theile von Hannover, z. B. Ostfriesland, Hildesheim, Göttingen, in-
corporiren, für die Ueberbleibsel des Staates aber die entthronte Dy
nastie wiederherstellen wolle. Wir halten diese Lösung für unheilvoll; 
zwar die incorporirten Theile werdeu schnell genug gut preußisch wer
den, in den zurückgegebenen Theilen wird aber der gifttgite Kreutzen-
Haß nicht bloß in der restanrirten Dyuastie, nein, auch im Volke uu-
vertilgliche Wurzeln schlagen. Preußen hat ba"lit schon emmal sHlunme 
Erfahrungen gemacht. Nichts hat ihm so erbitterte ^cind^. gemacht, 
als die Tbeilnna Sachsens im Jahre 1315; auch hier sind zivar die 
einverleibten Theile schnell und »°Ullä"dig m^den Mnbnck)ei^Sw^ 

gcsst hineingewachiein ^D>e ftnd zwar preußische Btänner 
prenwlchen ^l ^ keinen Preis Wieoer sächsisch werden möchten, 
geworden, ^ g^^hr zu kleinstaatlichen Verhältnissen als eine staat-

Degradation, als eine oupiiis äoinirrrrtlo betrachten würden. 
Dies zeigte sich recht dentlich im Jahre 1848, wo die impotenten 
Dresdener Annexionsgelüste des damals demokratischen Ministeriums 
von der Pfordteu selbst bei den fortgeschrittensten Demokraten der 
preußischen Provinz Sachsen nur ein verächtliches Lächeln hervorriefen. 
In dem sächsisch gebliebenen Reste des halbirten Königsreichs dagegen 
wuchs jener fanatische Preußeuhaß auf, unter dem wir jetzt noch zu 
leiden haben. Die Theilnng von 1815 ist der böse Dämon, der uns 
besonders iu der ältereu Generation des sächsischen Volkes oft uuter 
äußerlich glatter Form, doch innerlich so giftig uud verbissen entgegen
tritt, wie nirgends anders im nördlichen und mittleren Deutschland. 
Wäre 1815 ganz Sachsen dem preußischen Staate einverleibt worden, 
so wäre Dresden jetzt längst eine so gut preußische Stadt, wie Bres
lau oder Magdeburg. 

Möge diese Erfahruug sich uicht an Hannover wiederholen. 
Nichts würde uns eine schlimmere Feindschaft im hannöverschen Volke 
großziehen, als wenn wir dem verkleinerten uud zerstückelten Staate 
eine sieche, schwächliche Fortexistenz gestatteten. Die Zerstückelung 
eines Landes bewirkt eine krebsartige, nie heilende Wunde im Volks
bewußtsein des zurückbleibenden Theiles. Nur wenn wir den ganzen 
hannoversche Staat in seiner Integrität, unter gewissenhafter Scho
nung seiner Eigentümlichkeiten in Recht, Gesetz und Verwaltung ein
verleiben, wird das Volk von Hannover ein edles, selbstbewußtes, 
organisches Glid am preußisch-deutschen Staatskörper werden. Ver
trauen wir der wunderbar assimilirenden Kraft unseres jugendlich auf
strebenden nationalen Großstaates; sie hat bereits große Dinge ge-
than und wird noch viel größere vollbringen. 

Frankfurt a. O., 29./17. Juli. Die Vossische Z. erhält von gut 
unterrichteter Seite folgende Mitteilung: Oesterreich verliert nichts 
als die Kriegskosten, Preußen annectirl Schleswig-Holstein, mit Aus
uahme des nördlichsten Strichs, wo eine Volksabstimmung stattfinden soll, 
ob es dänisch oder preußisch werden will; ferner ganz Hannover nnd 
äturhessen. Ob auch Nassau, Oberhessen uud Frankfurt a. M. anneclirt 
werdeu, ist uoch nicht gewiß, darüber werden die Unterhandlungen noch 
fortgefüht, doch ist auch dazu Hoffnung vorhanden. Sachuul behatt aller
dings seinen König, kommt aber in ein sehr stark ausgeprägtes Aohau-
gigkeits-Verhältniß. Mit den 3 Südstaaten wird der Krieg fortgefüht. — 
Ueber den Inhalt der Friedenspräliminarien gehen der „Köln. Ztg." 
noch folgende Angaben zu, welche das bereits Mitgetheilte iu verschie-
deueu Punkten ergänzen: „Preußen erhält außer Schleswig-Holstein, 
ganz Hannover, Kurhesseu, Nassau, das uördliche Darmstadt, wahr
scheinlich auch Frankfurt. Oesterreich hat sich uur für Sachsen, wie 
für sich selbst verwandt. Sollte Sachsen ganz in seinem bisherigen 
territorialen Bestände erhalten werden, so würde es die preuß. mili
tärische Führuug iu entschieden direkter Weise anerkennen. Durchaus 
bestätigt wird, daß Oesterreich mit dem etwaigen süddeutschen Bunde 
kein Bündniß eingehen kann, welches ihm ein Uebergewicht in Süd-
deutschlaud geben könnte. Oesterreich willigt ein, sowohl dem nord
deutschen wie dem süddeutschen Bunde fern zu bleiben." Wie soust aus 
beglaubigten Quelleu verlautet, sind die Erwerbungen für Preußen, 
welche in den Friedenspräliminarien stipulirt worden sind, folgende: 
die Elbherzogthümer, ganz Hannover, Kurhessen und Nassau sollen dem 
preußischen Staate einverleibt werden; außerdem ist Aussicht vorhan
den, daß dasselbe auch mit Oberhessen uud Frauksurt a. M. gescheheu 
werde. Sachsen, das allerdings in seinen bisherigen Grenzen beste-

würde, soll doch in ein ähnliches Verhältnis; zu 
nach den es mit den Elbherzogthümern seiner Zeit 
mein., dab^d/rbeabsichtigt war, - Di- „France" 
Inltate habe: I) dem bcnegelte Friede drei große Re-
Vermittlung des Kais.'?« ^"^rgreßen wurde danach durch dre 
Spuren d°r°V°r.räg°'7°n N"" ^ 

mche Programm für Italien: „Fr-i bis zu?'N°^ ^v°lls.Ai°g 
und die Halbinsel IN den Vollbesitz ibrer 's 1 W 

nich.^/7 5^ ̂ i">?7"""' ihre A».«°r°"aut'" °.Wir°glanw! 
) - Aus diesen Resultaten ergrebt sich von selbst, daß nocb andere 

Magen letzt gelöst werden müssen. Dieser Friede ist in seinen ietzi-
für ein Akt der Mäßigung vou Seiten Frankreichs, der 
imd MlN b desselben zengt, ohue dast dasselbe jedoch seinen Rechten 
luuaen iA, k /'»lagt," Trotz aller gcleg-utiichcu offiziösen Anspie-
i» ?°in Koiigrebidee vorläufig wenigstens ausgegeben 
w ä r e n  ' a ? s b " ! > w n d  n n d  R u ß l a n d  i h r  u i c h t  g ü n s t i g  
>°s geworden ü 5°' Zongrest gegenständ-

und nur eine neue Gefahr für den Frieden herbeiführen 

könnte. Frankreich wird wenigstens vorläufig den neuen Zustand der 
Dinge sich entwickeln lassen. (N.-Z.) 

Augsburg, 26./16. Juli. Die A. A. Z. läßt sich schreiben: „Der 
Metternich'sche Bundestag hat dem deutschen Volk die Freiheit nicht 
gebracht; die Bismarck'fche neue Bundesverfassung dürfte — wenn 
nicht als offenes, doch — als festes Ziel verfolgen das wenige was 
wir durch Wort und Werk uach und nach errungen bis ans den Schein 
zn verkümmern, oder ganz zu vernichten. Denn trotz aller preuß. 
Proclamationen mit ihren Anrufungen Gottes uud der Gerechtigkeit 
der Sache, deutscher Einheit und preuß. Ehre, und der Beschwörnng 
sogar des Geistes von 1813, der doch einen Eroberer und Zwiugherrn 
Deutschlauds niederschlug — der preuß. Staatsmauu hatte von An
fang an für seinen Krieg keinen andern Beweggrund als Vernichtung 
der Volksfreiheiten, die Niederwerfung des kräftig aufblühenden, dnrch 
Intelligenz und Thätigkeit zu Macht und Ansehen gelangenden 
Bürgerthnms, und unter dem Schutze des königlichen Ansehens 
die Herstellung der gesunkenen Adelsherrschaft, die ihren tradi
tionellen entscheidenden Eiufluß in Staatsangelegenheiten wieder zu ge
winnen alle Hebel in Bewegung setzte. Wohl wagte er in seinem ^>piel 
einen hohen, vielleicht für Preußen den höchsten Einsatz; allein er kannte 
seine Preußeu; er wußte daß ihm — begünstigt vom Glück uud fremdem 
Ungeschick — das ganze Preußenvolk, Freunde uud Gegner, folgen, 
und feinen Unternehmungen, gleichviel welches Geistes Kinder sie 
wären, mit Begeisterung zujauchzen würden; daß er, der so bitter Ge
haßte — uach seinen eigenen Worten — in kurzer Zeit der populärste 
Mann im Laude seyn würde. Vor dem siegreichen Heere, das die 
Kronen gedemüthigter Fürsten, eroberte Länder, Trophäen aus bluti
gen Schlachten am Throne Bornfsia's niederlegt, und ihr Hanpt mit 
dem Strahlenkranz der Kriegsruhms uud vielleicht mit dem Schimmer 
der Kaiserkrone umgibt, verstummt das Bürgerthum mit seinen gekränk
ten Rechtsansprüchen und seinem Perlangen nach politischer Freiheit: 
das Jnnkerthum hat das Wort! „Am Ende — was thnt's? Einige 
Freiheit wird immer den Einzelnen bleiben, so gut wie iu Frankreich 
und Koustantinopel! Nun — uud den Regierungen uud Verwaltun
gen der meisten Klein- und Mittelstaaten wird der Eorporalstock ganz 
heilsam seyn! Wenn wir nur mächtig sind als Nation und geschützt 
gegen das Ausland unter der Hegemonie des unüberwindlichen Preu
ßens!" „In der That: es wäre etwas!" (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 30./18. Juli. Der Preis sür eine transatl. telear. De

iche bis zu 20 Worten wird 2V Pfund Sterl., für jedes weitere 
7^^ Der diesseitige Anfangspunkt ist die bri
tishe ^nsel Valeutia sau der SW. Küste von Irland, Munster, Gfsch. 
Kerry, S. bei der Dinglebai 2900 E.). Drüben endet dasselbe auf 
der Insel Nen-Hvnndland, der ältesten Besitzung der Briten in Nord
amerika, an der südostl. Küste von Labrador, von dein es durch die 
Straße von Belle Jsle getrennt ist. 

Amciitll. 
Neiv-Sjot'k, 19./7. Juli. Der Präsident 

gelassenen-Bureaus-Bill aus deu nämlicheu Gründen" 
ähnliche vom Februar sein Veto eingelegt, dieselbe ist trogen?" urck 
die erforderlichen Zweidrittel der Stimmen iu beideu Häusern des 
Kongresses zum Gesetz erhoben worden. — Die Steuerblll, die mit 
September in Krast treten soll, hat die Unterschrift des Präsidenten 
erhalten. Die Baumwolltaxe ist darin anf drei Centner per Pfnnd 
bestimmt. Der Kongreß wird sich mit dem 25. d. M. vertageil. At-
torney-General Speed hat seine Stelle niedergelegt, über den Rück
tritt der Eabinetsmitglieder Stanton und Harlan dagegen verlautet 
noch uichts Gewisses. Staatssecretair Seward hat in einem Schreiben 
seine volle Zustimmung zu den Zielen der National-Eonoention von. 
Philadelphia ausgedrückt; patriotisch seien die Bestrebungen, den Kon
greß znr Zulassung der Vertreter des Südens zn bewegen, denn solche 
Zulassung allein sei im Stande, die Wiederherstellung der Union zu 
vollenden. — Stepheus, das Feuierhaupt, war wegen einer Schnld 
von 4000 Doll. in Boston verhaftet worden, ist aber gegen Bürg
schaftsstellung wieder iu Freiheit gesetzt. 

Nachrichten von den Kriegsschattplatzen. 
, Florenz, 31./19. Juli. Wie die „Jtalie" erfährt, sollen die 

Friedensverhandlungen in Prag stattfinden nnd werden vor dem 
15. August unterzeichnet fein. 

^ Wien, I. August/20. Juli. Nieder-Oesterreich wird von den 
preuß. Truppen unmittelbar nach dem Abschluß des Friedens geräumt, 

-^vhmeu und Mähren aber bleiben von ihnen besetzt bis 
allen Übernommellen Verpflichtungen nachgekommen ist. 
Zahlt überhaupt 20 Mill. Thaler Kriegskofteu. Der ^6- A g- .. 
geschrieben: „Düsterer, wo möglich, als die aeaen-
VMi Tag zn Tag die innere. Die Meralifti che U 
Uber der dualistischen ungarischen gewinnen. Schon 

m Ende uoch verjtai idigen ivnu ^meldet, um das fodera-
Wlrd dle Berufung Nieger s und 
listische System " Frech. Pfordten hat einen dreiwöchent
lichen 2' Angnft all, abgeschlossen, jedoch nur 

(Fortsetzung in der Beilage.) 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Nachdem mittelst Pnblication des Nathes der 

Stadt Dorpat cl. 23. März 1866 Nr. 362 
das dem hiesigen Okladisten Pawel Law-
reutjew Baiutschikow gehörige, sud. Nr. 
170o hierselbst im 2. Stadttheile belegene 
Wohnhaus zum öffentlichen Ausbot 
gestellt, und solchem zufolge der erste Licita-
tionstermin am 17. Juni e.; der 2. am 21. 
Juni abgehalten, der Zuschlag jedoch nicht er-
theilt worden war, stellte sich heraus, daß das 
bezeichnete Wohnhaus 3ud. Nr. 170 s mit dem 
demselbeu Eigenlhümer gehörigen, mit der Hy-
pothekeuuumuier 170ä versehenen Hause der
gestalt verbunden ist, daß eine Trennung bei
der Häuser eine wesentliche Werthverminderung 
für jedes derselben zur Folge habeu würde. — 
Demzufolge bringt der Rath hiermit zur Keuut-
uiß, daß nunmehr beide gedachten, dem Pawel 
Lawreutjew Baiutschilow gehörigen Häuser sud 
Nr. 170ä uud Nr. 1706 zusammeu uochmals 
znm öffentlichen Ausbot gestellt werden sollen, 
nnd werden demnach Kaufliebhaber aufgefor
dert, sich zu dem auf den 19. August o. Vor
mittags anberaumten 1., sowie zu dein alsdann 
zu bestimmenden 2. Licitationstermine in des 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbareu uud wegeu des 
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 30. Juui 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 768.) Obersecretaire C. v. Niekhoff. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 
bekauut gemacht, daß das Hierselbst im 2. Stadt
theile sud Nr. 59 belegeue, den Erben des 
weit. Prof. vi-. Asnnlit gehörige Wohtt-
kttus nebst Znbehörnngen aus den Antrag 
Eines kaiserlichen Dvrptschen Landgerichtes 
öffentlich verkauft werden soll, und werden 
demnach Kaufliebhaber hierdurch aufgefordert, 
sich zu dein deshalb auf deu 16. August 1866 
anberaumten ersten, sowie dem alsdauu zu ^be
stimmenden 2. Licitations-Termine Vormittags 
um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes Sitzungs
zimmer einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfüguug abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 29. April 1866. 
Im Namen uud vou wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Bürgermeister Kupffer. ^ 

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

Vom Rathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 
bekauut gemacht, daß das Hierselbst im 1. Stadt
theile sui) Nr. 64 belegene, den Throulcheu 
Erben gehörige TVohuhaus nebjt Zubehö-
ruugen auf Antrag Eines Löblichen Vogteige-
-richtes zum öffentlichen Ausbot gestellt werden 
soll, und werden demnach Kaufliebhaber hier
durch aufgefordert, sich zu dem auf dem 12. 
August d. I. anberaumten ersten, und dem 
alsdann zu bestimmeudeu 2. Licitatioustermine 
Vormittags 12 Uhr in des Nathes Sitzungs-
locale einzufinden, ihren Bot und Ueberbot 
zu verlautbareu uud wegeu des Zuschlages 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 23. April 1866. 
Im Nameu uud von wegeu Eines Edlen 

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

^Nr 476.) Obersecretaire E. v. Niekhoff. 

Mibe der Stadt Dorpat werde» hin
falle M-Wu-M, welche Willens nnd UN 

M n die Lieferung der znr 

August d. I. bis zum 1o- Apul lL6? ersor 
derlicheu Quantität Gasspiritn-?, und z 
Eimer Gasspiritus und 15 Eimer t'mu P ^ 
-rituS zu übernehmen, aufgefordert, Iicl) zU 
auf deu 3. August d. I. Vormittags 12 l yr 
anberaumten ersten und dem alsdann zn be
stimmenden I. Ausbottermin im Sitznngslocale 
des Nathes einzufinden, ihren Bot und Min

derbot zn verlautbaren und wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus, am 15. Juli 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 834.) Archivar Bartels, l. 8ooi-. 

Vom Dorpatschen Gouoernemeuts-Schlt-
lendireetorale wird desmittelst bekannt ge
macht, daß der 

A n t e r r  i c h  t  
im Dorpatschen Gymnasium in 
Folge unvorhergesehener Verhältnisse erst 
am IlZ. Älngnst beginnen wird 

Die Aufnahme neuer Schüler findet 
ebenfalls an diesem Tage statt. 

Dorpat, 21. Juli 1806. 
An Stelle des Direetors: 

Jnspector H. Paul. 

Dorpater Sanduierkerverein. 
(Im Sommer-Locale.) 

Jountliß, 24. Juli, bei güustiger Witteruug 

M-Concert 
von der hiesigeu Stadt-Capelle. — Entrse 
Ä Persou 10 Kop. — Aufaug präcife 7 Uhr. 

Der Vorstand. 

Bei mir erschien: 
Dö l len ,  Pro f .  i u  K iew,  Der erste Unter

richt. Ein Nathgeber für Eltern, die 
ihre Kinder selbst für die Schule vorbe
reiten wollen. — Preis I Nbl. 60 Kop. 

Dorpat. «K. I. 
UniversilütSduchhcindler. 

Immk. M -
von 

.1US 
Nevxorlc nnä London 

sillä vori'ätlii^ in aUen (Grössen 1ur 
^nolr-, Loiclo-, ^Vvis87iLUA- und iUlo 
ni-dc-iton. isuni H L»?», ri. W 

— Qai-antiv 1 
Ilvterrivlit nnontALltlieli. ^Ikrse^inon rnit 
neuon IlalfZtlisilvn sind in l'liütigkoit 
solzc-n iin kiUoini^gn Ospüt von 

Kvbr. kik.fl»u8ell, 
LetttZunonstriisss, Usus cler LteuorvörvaNuvA^ 

l^loieliiiLitin' omptelilon wir 

Stepp - Ltiok - Masokwvll 
nnt X H tvi» 

mit allen i^um 
von dZ I.ouis Lollinann aus 

<zi>v^c>i lv, in "W Ion. 

KriegsklUten vmi'Siiddeutschland. 

So eben erschienen: 
Mitteldeutschland. Weimar, geograph. 

Institut 50 Kop. 
Henry Lange Karte von Deutschland und 

deu angrenzenden Ländern bis Kijew und 
Bukarest, Leipzig, Brockhaus 135 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler. 

Frische Citronev, 
vorzüglichen englischen Porter und hollän
dische Härtttge erhielt soebeu in ueuer Sen
dung ^ ^ Äohannsen. 

Dorpater Handwerkerverein. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sonntag, 24. Juli, Nachmittags von 6 Uhr ab 

Hormnnsik 
Entröe ü. Person 10 Kop. 

Der Vorstand. 

Ein junges Mädchen, die schon längere 
Zeit gedient hat, Ivnnscht wieder eine Stelle, ent
weder bei Kindern oder in der Wirtschaft. — 
Zu erfrageu iu der Expedition dieser Zeituug. 

Vorzügliche Speckhäringe 
erhielt soeben und empüehlt zu billigen Preisen 

Archip Lütow, 
St. Petersburger Straße. 

Mnetwn. 
Am 26. Jnli, Mittags nm 12 Uhr soll im 

Local der Stenerverwaltuug auf dein Rathhaufe 
eine Parthie Biberschwänze gegen baare 
Zahlung öffentlich meistbieteud versteigert 
werden uud werden dazu Kaufliebhaber hie-
durch eingeladen. 

So ebeu erschieueu uud vorräthig bei 
G I. Karow in Dorpat nnd Fellin: 
Auflösungen der Aufgabeu in dem Lehr

buche  der  T r igvuomet r ie  von  Dr .  Car l  
Hechel. — Preis 15 Kop. 

Riga. G. Engelmann. 

Passagiere 
sucht zur Reise uach St. Petersburg 
znni Dienftng den -Zti. odev Donuorstaq den 
IS. Julr Lutviv, 

iin eignen Hause, Petersburger Str. 

Äriefbogen 
init 

Photographie von Dorpat 
zu 10 und 15 Kop. 

siud zu habeu bei E. I. Karow. 

Theater in Noviu», 

Sonntag den Juli e 
Zum zweiten A!ale: 

Das Mädchen aus der Feenwelt 
oder 

Der Bauer als Millionär 
Komisches Original-Märchen mit G(.>s^>-s "' ^ Aufzilgen 
von Ferd. Raimnnd. - A!usic o.n c5o>nadln Kreuzer. 

Montag de" 2Z. Jnli e 
Znm ersten Male: 

Am Allerseelentag 
oder 

Das Geliet aus dem Friedhofe. 
Original-Volks-Schauspiel in 4 Abtheilnngen nebst 

einem Vorspiele: 

Ein gegebenes Wort. 
Von Heinrich Hansmann 

Gnßeiserne Darröfen 
stehen zur Ansicht und nimmt Bestellungen auf 
dieselben entgegen Kanfhof Nr. ^ ̂  

C. F. Keuer. 

Abreisende. 
Carl Henning, Bäcker. (3) 



Beilage zur Dörptscheu Zeitung M 
für Baiern; für die anderen Südstaaten war er ohne Vollmacht. Die 
Südstaaten sollen mit dem General von Manteusfel verhaudelm Wie 
es heißt, werden die Friedensverhandlungen der lüdl.euticheu ctaateu 

iu Berlin ^^nden.^ Verbindung mit Nürnberg ist uuter-

brocheu, man glaubt, daß es ""n 
Frankfnrt n. M. 31./I9. Juli. Eine amtl. Mittheilung erklärt 

die N?chr l daß 16 preuß. Geschütze vor Wurzburg erobert worden, 
s ... /^Äwduna In gleicher Weise ersuudeu ist die Nachricht vou 
d,n svr^.s! eine^'preitß. Mnnitionskolonne, wogegen die Württenl-
^ allerdings bei Bischofsheim eine Proviantkolonne verloren. Die 
^,elle dieser absichtlich erdichteten Nachrichten befindet sich in Müucheu. 

.Karlsruhe, 28./16. Juli. Der Großherzog hat zum Präsideuteu 
des Staatsministeriums und Staatsminister der Finanzen den Staats
rath Mathy eruauut. 

Florenz, 30./18. Juli. Veuetien geht bedingungslos an Italien 
über. Ausdrücklich reservirte Italien die Regelung der Grenzfraqe 
sür die eigentlichen Friedensuuterhaudlnngen. Inzwischen bleibt der 
militärische augenblickliche Besitzstand aufrecht erhalten. 

— Koutreadmiral Vacca überuimmt provisorisch das Kommando 
der ital. Flotte. Ein köu. Dekret pnblicirt sür Venetien die ital. 
Verfassung, ferner das Anshören des österr. Konkordats und die An
wendung des Gesetzes in Betreff der Aushebung religiöser Körperschaften. 

Paris, 31./19. Jnli. Man versichert, daß der Prinz Napoleon 
die ihm übertragene Mission befriedigend erledigte uud deu Köuig 
vou Italien allein auf Grundlage der Abtretuug Veuetiens sür deu 
Abschluß eines Waffenstillstandes geneigt gemacht habe. In Kurzem stebt 
die Uuterzeichnuug der allgemeinen Friedeusverhaudluugcu zu erwarten. 

— 31./19. Juli. Die „Patrie" schreibt: Die zwischen Oester
reich uud Italien vereinbarten Friedenspräliminarien erwähnen nicht 
des Trienter Bezirks und sprechen nur die Nothwendigkeit aus, daß 
eiue definitive Grenzlinie durch ienen Vertrag festgestellt werde. Prinz 
Napoleon verläßt Florenz hente Abend. Er kehrt uach Frankreich zu-
rück und begiebt sich wahrscheinlich zuuächst uach Vichy. 

Htetteste Nachrichten. 
Berlin, 1. August/30. Juli. Die Stadtverordneten beschlossen in 

einer außerordentlichen Sitznng ohne Debatte den Erlaß einer Adresse 
an den König und deu Kroupriuzeu bei ihrer bevorstehenden Rückkehr 
uud die Veranstaltung einer Jllnmiuation. Der Wortlaut der Adresse, 
über welchen in geheimer Sitzung berathen wurde, wird erst nach 
Ueberreichuug derselbeu bekäunt gemacht werden. — Aus Nord- uud 
Mitteldeutschland laufen täglich Adressen ein, um die Vereinigung 
mit Preußeu zu erbitten. Der Itönig kehrt nächsten Sonnabend nach 
Berliu zurück, eröffnet deu Landtag ani Sonntag und Montag wird 
die erste Sitzuug des Abgeordnetenhauses staltfuideu. )!an glaubt, 
daß der König NI der Thronrede eine allgemeine Amnestie verluudi-
aen werde. 

Lraunschwcig, 30./18. Juli. Beunigsen hatte deu Zllsammeutritt 
der Abgeordnetentages damit begründet, daß derselbe entschieden für 
das Zusammenbleiben von Nord- nnd Süddentschland bei der neuen 
Äonstituiruug Deutschlands ohne OeNerreich, nnd für die Fernhaltuug 
aller Nheinbnndsgelüste zu wirken habe. Der Frankfurter Vorstaud 
hat jedoch die Berufung abgelehnt, weil im Süden Post- und Eisen-
bahnverbiuduugeu gestört seien; uud weil, so lange der Kriegszustand 
in Süddeutschland fortdauere, die süddeutschcu Abgeordueteu zu eiuer 
Versammlung nach Braunschweig nicht kommen könnten. 

Paris, 31./19. Juli. Nach dem „Couslitutionnel" erwiderte der 
Kaiser zu Vichy ans die Ansprache des Bischofs Moulius: Er bitte 
stets Gott, ihn fo zu führeu, daß er im Slande sei, die Religion 
und die ihm von Gott anvertrauten Interessen sicherzustellen. 

ÄonstMinopel, 24./12. Juli. Iu Ben-Amer, etwa 20 Meilen 
von Kaßala in der Provinz Taka, ist Hagel gefallen, nnd zwar in 
solcher Menge, daß die dadurch entwickelte Kälte viele Hausthiere uud 
mehrere Elephanten getödtet hat, uud iu Schloffen vou solcher Größe, 
daß die Bäume dadurch beschädigt wurdeu. In diesen heißen Läuderu 
iU ein solches Norkomuiuiß äußerst selten. 
Kouares^ans-!'«^'^' Der Staat Teuuessee ist wieder in den 
verstärlt a!!fg-u°,"u ' Di- Cholera ist neuerdings wieder 
ich»»-» di- ' 

Telegramme der Dö.Ptscheu Zcitu»^ 
Berlin, 4. Augu>t/23. Juli. Preußeu ilud Frankreich baben 

die Theilnahme an einem Congreß abgelehnt. Mit den süddeutschen 
Reg ie rungen  i , t  em Wanen, t i l l , l and  abgesch lossen  und  d ie  Den  a  -k .  
rungslinie fe>tgestellt. Ueber den Frieden mit den Süddeutscheu wird 
w Berlin verhandelt werden. ^ 

^ Königs von Preußen wird Berlin mute illuminirt werden. 

Das Preußische Hauptquartier ist nach Frankfurt a.d. Oder verlegt. 

Die Sehlacht von Köuiggrätz. 
Die amtliche Relation über die Schlacht vou Königgrätz lautet: 
Der Erfolg vom 3. Juli war das Ergebuiß der glücklich aus

geführten Vereinigung von drei bis dahin getrennten preußischen 
beeren auf dem Schlachtfelde selbst, und die Tapferkeit der Truppen 
steigerten den Erfolg zum vollstäudigeu Siege. 

Die österreichische Heeresmacht stand iu Böhmen auf der inneren 
Operationslinie zwischen der Mark und Schlesien. 

Preußen hatte den Krieg nicht gesucht. 
Es befaud sich politisch wie militairifch iu der Abwehr. Die 

Vertheid iguug jener Provinzen konnte uicht vou einem Puukt aus 
bewirtt werdeu. Die Eiseubahueu aus dem Westen, Nordeu und Osten 
der Monarchie enden an der Landesgreuze bei Halle, Torgau, Görlitz 
und Schweidnitz. 

Die weitere Vereinigung von dort aus lag nach vorne, also 
auf feindlichem Gebiet, und war uur durch die Offensive zu erreichen. 

Oesterreich hatte die Initiative der Rüstuugeu ergrisseu, Preußen 
erfaßte die des Haudelus. 

Das Einrücken in Sachsen hatte nicht sowohl die Besitznahme 
deS Königreichs zum Zweck, als den strategischeu Aufmarsch der Elb-
Armee uud der 1. Armee auf der Linie Dresden-Bantzen. 

Er verkürzte die anfängliche Frontansdehnnng vou 25 auf 
7 Meilen. Für die weitere Vereinigung aller Streitkräfte war die 
Gegend von Gitfchin im nördlichen Böhmen als Sammelpunkt be^ 
zeichnet worden. 

Um dahin "zu gelangen, lag der schlesischen Armee ob, Angesichts 
der versammelteu seiudlichen Hauptmacht aus dein Gebirge zu de-
bouchireu. 

Diese schwierige Aufgabe löste der Kronprinz von Preußeu in 
wiederholten und ernsten Gefechten. Die Standhaftigkeit, mit welcher 
das 5. Armee-Corps unter General von Steinmetz während drei 
Tagen alle Angriffe des überlegenen Gegners abschlug, gewährte dem 
Garde-Corps die Möglichkeit eines gläuzeuden Erfolges nnd deaaairte 
das l. Corps aus deu Engpässen. 

Während so die schleiche Armee von Glatz und Landshat her, 
Nch bei Koniginhof an der oberen Elbe konzentrirte, war Prinz 
^uednch K^ail ihr mit der 1. und der Elb-Armee, denen mindere 
Mndlich^ ^treUtiäfte entgegenstanden, noch über den verabredeten 
^ammelpuntt hinaus bis Horiee entgegen gerückt. Er hatte dabei 
die negieichen Postengesechte von Podol, Turuau, Müncheugrätz uud 
Gitschlu gehabt. " " 

Die >lrategische Verbindung w.ir somit, hergestellt und weun das 
!^" richtig toiubi-nn N'urde, so mußte es zur 

eu. U,..»a„ ittg des Gegners in der Schlacht führe 
^ -^«an delmuthete das österreichisch.sächft, 
t i o n :  d i e  E l b e  v o r  d e r  F r o n t ,  d i e  ^ e f t n n a - ,  
grätz auf deu Flügelu. ^,tn»glu ^ 

Diese Stelluug war überaus stark, ind-ffn. fta,.» schi-sts-b-
.luuee nr ihier rechten plante. Eiu uuiulllelbares Herauzirlieu ieue, 
Armee nach Horiee lag daher nicht in der Absicht. 

Am 2. Juli Abeuds uach 11 Uhr ging bei dem Ober-Kommaudo 
die Nachricht eiu, daß die feindliche Armee über die Elbe vorgegangen 
sei und in bedeutender Stärke den Abschnitt der Bistritz besetzt habe. 

Der Entschlnß, mit allen Kräften dort anzugreifen, wurde so-
gleich gefaßt. Um 12 Uhr gingen die betreffenden Befehle ab, um 
4 Uhr früh deS 3. Juli waren sie iu Händen der Armee-Kommandos 
nnd nm 7 Uhr befanden sich alle Corps auf dem Marsch. 

Die erste Armee stand dem Feinde zuuächst. Von derselben 
ging die. Divisiou Frausecky vou Cerekwitz gegen Beuatek uud die 
Divisiou Horu auf der Chaussee gegeu Sadowa vor. Das zweite 
Corps blieb aus dem rechten Flügel der Divisiou Horn, das dritte 
Corps dahinter in Reserve. 

Als die Töte der Division Horn sich gegen 8 Uhr Morgens 
Sadowa näherte, fielen gegen dieselbe einige Kanonenschüsse. Zu 
dieser Zeit traf Se. Majestät der König auf der Höhe bei Dub ein 
nnd unternahm sofort eine Rekognosziruug der feiudlicheu Aufstellung, 
während die Avantgarden-Batterieen der Division Horn uud dos 2. 
Corps ihr Feuer erössueteu. 

Die Rekoguosziruug ergab, daß der Feiud die Dörfer uud Waioe-
an der Bistritz besetzt uud jenseits des Baches Stellung 

Mit welchen Kräften lind iu welcher Weise blieb 
bekauut. Der Nebel, der Hill und wieder dnrch Regen u ^ 
wurde, behinderte die Fernsicht. Man vermochte . daß 
verschiedenen Punkten erössueteu Arnlieneseue- ^ 
mehrere feiudliche Batterieu iu Thängteit gu stärkereu 

Jenseits der Bistritz '"igt das daß es die iu deu-
wie schwächereu Muldeu derailig dii^ - ^^^rlvirkung des 
selben stehenden Truppen der . 
Gegners entzieht. . . . Urtiltericstelluugeu uud eigueu sich 

Die Höhen bl-,-» ̂  Die Dörfer siud zum Theil 
vortrefflich zur ^ gebaut; die Wälder bieteu gute 
massiv, zum sM- starke Stellung zu ge-
Stützpunlte. um cn. 



langen, muß man d-.'N Vistritz-Bach überschreiten, derein entschiedenes 
militärisches Hinderniß bildet nnd nur mittelst Brücken zu Passiren 
ist. Den höchsten Puukt bildet die Höhe, ans welcher das Dorf 
Ehlnm liegt. Sie dominirt das anliegende Terrain nach allen Seiten. 

Zu dieser Stellung entwickelte der Feind immer mehr Artillerie. 
Da mau preußischerseits, trotzdem der Nebel nachgelassen hatte, der 
Terrainfalten wegen die Aufstellnng der feindlichen Infanterie nicht 
bemerken konnte, so kam es daranf an, den Feind zur Entwickelnng 
feiner Kräfte zu zwiugeu. 

Zu diesem Zweck ertheilte Se. Majestät um 0 Uhr an die erste 
Armee deu Befehl, die Bistritz zu überschreiten. 

Die Division Horn giug gegen das Wäldchen von Sadowa vor, 
rechts von ihr das 2. Corps, links in der Richtung anf Beuatek die 
Division Fransecky. 

Es entbrannte anf der ganzen Linie ein hartnäckiger Jnfanterie-
kampf, indem es sich um den Besitz der von den Oesterreichern be? 
fetzten Wälder handelte. 

Man erkannte bald, daß mau es mit sehr bedeutenden Kräften 
des Feindes zu thun habe, der vie Stellung zur Vertheidiguug künst
lich verstärkt hatte. 

Die Distaueeu wareu vou deufelbeu markirt, die Wälder ver-
haueu, und Schützengräben wie Epanlements für die Batterie hergestellt. 

Unter diesen Umstünden das Eentrum des Feindes unter großen 
Opfern zu durchbrechen, konnte nicht die Absicht sein. Es kam viel
mehr daranf an, hier ein hinhaltendes Gefecht zn führen, bis der 
Kronprinz nnd General von Herwarth einzugreifen im Stande waren. 
Se. Majestät befahl demgemäß, daß der Kampf in der Front hanpt-
fächlich durch Artillerie geführt werde, während der General vou 
Herwarth die Bistritz bei Nechauitz überschreiten sollte. 

Das Eingreifen der L. Armee konnte man vor 11 Uhr nicht 
erwarten. 

Während von der ersten Armee rechts und links der Chaussee 
zwischen Beuatek und Tresowitz gekämpft wurde, stellte die Avantgarde 
der Elb-Armee unter dem Schntz der Artillerie auf dem diesseitigen Ufer 
die Brücke über die Bistritz her nnd begann den Bach zu überschreiten. 

Das Dorf Lubuo und die Hohe wurde von derselben besetzt. 
Die Sachsen entwickelten dagegen ihre Artillerie in guter Stel

lung. Um dieselben zu delogireu, wurde die Division Canstein aus 
Hradeck dirigirt. Von hier sollte sie gegen den linken Flügel in Prim 
vorrücken. Zur Unterstützung dieses Angriffs giug die Divisiou Mün
ster gegen Problus vor. Die Divisiou Etzel verblieb uoch iu Reserve. 
Während hier nm den Besitz der Dörfer Problus uud Prim gekämpft 
wurde, behaupteten die Divisionen Fransecky und Horn ihre Stelluug 
>U dem Wäldchen standhaft, wenn auch nnter sehr großem Verluste. 
Die 5 und 6 Diviston, sowie eine Diviston des Kavallerie-Corps und 
die Reserve-Artillerie verblieben noch iinnier verfügbar in Reserve. Die 
Armee des Kronprinzen hatte den Marsch in der Weife angetreten, 
daß das 1. Corps, gefolgt von der Kavallerie-Division, von Ober-
Prausuitz östlich Miletin anf Groß-Bnrglitz, die Garde von Königin-
Hof auf Jereirk uud Lhota, das 6. Corps, nach Detachirnna einer Bri
gade gegen Josephstadt, vou Gradlitz auf Hustinow und Neckasow und 
das 6. Corps in Reserve ans Choteborek vorging. 

Im Allgemeinen nahm man die Direction anf Horenowes. 
Um 11 Uhr 15 Min. traf die Tete des Garde-Corps anf der 

Höbe von Choteboreck ein. Aus dem Geschützfeuer des Feindes konnte 
man erkenueu, daß derselbe mit sewem rechten Flügel bei Horenowes 
stand. Gegen denselben traf der Stoß der 2. Armee. 

Oesterreichischer Seils hatte man eine sehr ausgedehnte Stellung 
hinter der Bistritz mit der ganzen Armee genommen. 

In dieser Linie standen 5 Corps und die ^achien, wahrend 2 
Corps, nämlich das 1. und 0., in Reserve bei Bosbentz 5 elieval der 
Chaussee von Sadowa nach Königgrätz verblieben. Soweit es nch 
durch österreichische Gefaugeue feststellen ließ, stand rechts und lntts 
der Chanssee bei Sadowa das 4. Corps, rechts voll deMMvem bi^ Ho
renowes das 3. und 2 Corps und links von demselben nach Nechanitz 
hin das 8. und 10. Corps uud die Sachseu. Das preußtN'he Garde-
Corps entwickelte sich sofort uud zog seiue ganze Artillerie vor. Diese 
wurde vou 4 Batterieeu des <i. Corps unterstützt, hiuter welchem 17 
Bataillone zum Gefecht auseiuauder gezogen wnrden. Das 1. Corps 
war noch zurück und konnte noch nicht in die erste Lüne einrücken. 
Es hatte die Bestimmung, die Verbindung zwischen der 1. und 2. Ar
mee herzustellen. Das 5. Corps sollte iu Reserve verbleiben. Dieses 
Vorrücken zwaug den Feind, feine Stellung zu veräuderu. Die Ar
tillerie, welche den linken Flügel der 1. Armee beschoß, gab die inne
gehabte Position anf und stellte sich auf die Höhen östlich Horenowes, 
von wo sie nm 11 Uhr 40 Minuteu das Feuer gegeu die Garde und 
das 6. Corps begann. 

inzwischen gelang es der Diviston Fransecky, nach blutigem 
Kampf das Wäldchen bei Maslowed gegen bedeutende feindliche Ueber-

wui"d°'Ä'm"glich^ um ./.I Uhr di- R°se.°°-Ar.ill-N° 
..Mm Sad.wu uud MaÄm°°d z»°utwick-l«, «achdem 

d?e dÄ S C°.P- lu'i D°hali°k.' b-r-ttS w.cham war, 

wm a.mchm->>. S-M ^ ̂G-gu'7 uÄS 

die gleiA Zahl in feiner vmchm.zttn S.-Nuug -ulwick-tt lM° 
Während des Artilleriekampfes blieb die Kolonne rer ^lrmee rev 

KrouMn^'^ bald nach Z Uhr began" d.e osttr^t-
chische Artillerie die Stellung von Horenowes zn veuastei. ^ 

^ ^ Corps griffeu unnmehr die Dörfer 
Geg'e« Glowes an und nahmen dieselben nach hartnäckiger 

Versuche der Oesterreicher, das verlorene Terrain 
Äwttrie ^Merten an der festen Haltnng der preußischen 

Der Kampf wnrde hier immer lebhafter und entscheidender. Man 
näherte stch der stark verschanzten uud besetzten ^öbe vou Cblum 
Ehrend die Infanterie unterstützt von der Artillerie, gegen diese 
Stellung vorgefn rt wnrde, kämpfte man in der Front noch imm r 
um den Bentz des Waldchens von Sadowa, in der linken blanke aber 
um die Dörfer Problus uud Ob. Prim. Geueral v. Hertvarth wnrde 
benachrichtigt, daß der Kronprinz den Oesterreichern den Rückma aus 
Josephstadt verlegt habe, nnd es nnn darauf aukäme, den linken seind-
liehen Flügel zu umfassen. 

Sobald die Avantgarde des 1. Corps zwischen der Armee des 
Kronprinzen und der des Prinzen Friedrich Karl eingetroffen war, 
wurde sie^ zur Unterstützung des Garde-Corps gegen Chlnm vorgeführt 
und die Höhe trotz der tapfersten Gegenwehr genommen. Dieser Er
folg war für deu Ausgaug der Schlacht entscheidend. Mit oer Höhe 
von Chlum verloren die Oesterreicher ihren Hanptstützpnnkt, den eigent
lichen Schlüsselpunkt der Stelluug. Das Feuer der Oesterreicher er
losch mehr uud mehr iu der Front. 

Se. Maj. der König ging an der Spitze der Reserve-Kavallerie 
der 1. Armee zwischen Sadowa und Maslowed in der Nichtnng auf 
Stresetitz zur Verfolgung vor. Es war 3'/z Uhr. 

Dieses Vorgehen war das Signal für die allgemeine Verfol
gung, welche in der Front hauptsächlich vou der 5. und 0. Division 
geführt wurde. 

Auf dem rechten Flügel waren inzwischen von der 14. uud 15. 
Diviston, wie vou eiuer Brigade der 16. Division die Dörfer Prob-
lns, Prim uud Charbusitz genommen, so daß die dort befindliche Di
vision des Kavallerie-Corps in der Richtung anf Stresetitz zur Verfol
gung vorgehen konnte. 

Die österreichisch-sächsische Armee suchte über Köuiggrätz zn ent
kommen. Ein Theil der Kavallerie nahm die Richtung auf Pardubitz. 
Setzten auch einzelne Abtheilungen derselben an günstigen Terrainab
schnitten den verfolgenden Truppen zeitweisen Widerstand entgegen, so 
war doch die taktische Ordnung der österreichischen Armee vollständig 
gebrochen uud die Versolguug wurde bis zum Eiubruch der Dunb'l-
heit sortgesetzt. 

174 Geschütze, etwa 18,000 Gefangene und 11 Fahnen si^en in 
die Häude der Preußeu. 

Oesterreichischerseits wird der Gefammtverlnst aus 40,000 Mann 
berechnet, während derselbe preußischerseits die ^ahl von 10,000 uicht 
udersteigt. 

Eine derartige Niederlage hatte die österrstetchische Armee bisher 
uie erlitten. Noch in den nächsten Tagen war es ihr nicht möglich, 
die Ordnung herzustellen. Stehen gebliebene Geschütze uud Wagen, 
weggeworfene Gewehre, Tornister nnd Säbel, vor allem die große 
Zahl der eingebrachten Gefangenen zengten von vollständiger Aus
lösung der Armee. 

Gemacht. 
35'/-
87 

'/< 

I n s e r i p l i o u e Ii. 
St. Petersburg, den 19. Juli 1396. 

Käufer. Verkäufer. 
5proc. Bankbittete 85 85'/-
5proc. in Silber 5. Serie (1354) — — 
5proc. m Silber 6 Serie (1855) — — , — 
5proc. Loskaufsscheine 30^4 — — 
5>/z proc. dito Rente 31-/-. — 81'/< 
5proc. Eisenbahn-Aktien — 123 — 
^'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . — 99 — 
5proc. Obligatiouen der Stadt-Ht,pothek-Bank. 34,/, 84'/z 84^ 
5proc. Prannen-Anleihe . . .' liO'/i 110°/« 119'/« '/? 
5proc. Praimen-Anleihe 8. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank 196'/z 

Hamburg, 1, August/29. Juli. Wechselkurs auf St, Petersburg 25'/„ 

Berlin, 1, August/29. Juli. Wechselkurs auf St. ^ ̂ 
!^/« Thlr. für 199 Nbl. 3 Mouat 79'/-» Thlr. für 5>>bl. c^edttbillete 73'/< Thlr. 

^ ̂London. 39./18. Juli. Wechselkurs aus St. Petersburg 3 Monat 27'/,. 

Witternugsbeobachtungen 
den 3. August 13ö6. 

^— 

Wind. 
Extreme 

Stunde. S S Wind. Witterung. der Temperatur Stunde. 
LZ blln. 

(3) 7 Uhr 48,S ll,9 ^ (9—1) 4 7.8 

2 - 48 8 Il.7 ^ (9-1) 4 

11 - 49.5 19.9 4 13.5 

(4) 7 Uhr 49 6 19.4 (9) 3 9,9 

Die Regenmenge am 3. August 2,9 Mill. hoch. 

m  >  t l r l  

Barom 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebelt. 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 23. Juli 



« IS7 Montag, den 2Z. 3uli 

Erscheint täglich, 
.1 der Tonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Pveis für die Korpuszeile oder deren Raum Z ziop. 

Abonnements und Znserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann s Witttve, 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 2 Rbl. 

Ueber die Post: 

lährlich 6 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerci von I. ̂ arow entqeqen. 

Druck von E. I. Karow. 

Herrn. 
Wollmarkt. 

z tt lz a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Gesindesgeldpachtconlracte. Nntunit deo. 

Curators. Die Krelslandichulbehörden. Bestrafung vou Diebstäbleu. Riga- Der 
larkt. „Ut Mine ^trointid. Mitau: Dieustjubiläum. Vorschüsse. Coupous-

auszahluug. Rcval: Em ^.^UZklang vom Feste. 2t. Petersburg: Die Thalia-
leit der Friedensrichter, ^re erste Transportoersicheruugsgesellschast. Eine fr muis 
Wochenschrift. Electro-magnet. Uhren uud Stadttelegraphen. Die Umgestaltung des 
Schulwesens. Der ^ehrplan der Äreisichulen. Gleichgültigkeit der Lehrer TckleMo« 
Gehalt. Anschassnng von Büchern, Lehrerseminar. Lehrerversammlungen. Moskau-
Eine stehende Brücke. Eine Commerzbank. Em landw. Museum, Odessa- Silber-
rubel. Verschwinden der kleinen ^ilbermunze. Warschau: Der Schmuggel 

Ausländischer ThcU. Deutschlaud. Berlin: Der zweite Artikel der 
Friedenspräliminarien. — Rmerlta. Kexieo: Räumuug vou Mataiuoras. Ni
caragua: Präsidentenwahl, Bogota: Revolution. Peru: Aufregung, Ja-
m a i c a :  U n t e r s u c h u n g s b e r i c h t .  H a v a n u a h :  B e s o r g n i s ; .  —  A s i e n .  T e h e r a n :  
Ministerwechsel. — Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme.'— Die Bettler und die Neisendeu 

Dorpat, 25. Juli. Zu Gesindesgeldpachtcontracten bring! 
die Gouv. Z. ein von dem Herrn Gen.-Gouverneur bestätigtes Schema. 

— Se. Erlaucht der Herr Cnrator ist am Sonnabend aus 
EÜland hier eingetroffen. 

—-  D ie  Kre is landschu tbehörde  u  werden  kün f t i g  ans  dem 
Oberk i r chenvors teheramt ,  zwe ien  Rev is ionSg l iederu  aus  der  R i t te rscha f t  
und zweien Gliedafn geistl. Standes zusammengesetzt. 

—  I n  d e r  B a u s r v e r o r d  n  u  n g  i s t  d e r  H  d a h i n  a b 
geändert, daß sür Tiebstähte ini Betrage von 1 s> b l. S. ^^nthen 
strafe bis zu 50 Streichen festgesetzt ist. Dann ist der lpatere Zusatz: 
in Fällen, wo Produtte vom Felde gestohlen wurden", gestrichen. 

" ' Nigtl. Der Wollmarkt hat begonnen und ist in diesem Jahre 
-um ersten Male auch aus dem Innern des Reiches, namentlich aus 
dem Gouv. Poltawa, beschickt worden. (Nig. Z.) 

— „Ut  mine  S t romt id "  ha l te  das  Feu i l l e ton  der  R ig .  Z .  
znit: „Ans meinen Flegeljahren" überfetzt. Dazu bemerkt die „Ro-
stocker Ztg.", daß „Strom" nicht nur „Fleget", „junger Mann" be
deute, sondern auch schlechtweg ats Spitzname sür „Landwirt!)" ge
braucht werde. Da Fritz Reuter bekanntlich selbst einst „Strom" war 
und er Selbsterlebtes erzählt — dies aber erst nach feiner Studenten-, 
Demagogen- und feiner siebenjährigen „Festuugstid" — er also längst 
aus deu sogenannten allgemeinen „Flegeljahren" heraus war, fo sei 
klar daß „Üt mine Stromtid" nicht heilen könne „Aus meinen Flegel-
jahren", fondern ungefähr „Ans meiner Landwirthszeit". (Nig. Z.) 

Mau. Hof ra th  Gruu  er  fe ie r te  fe in  50  jäh r .  Dienstjubiläum. 
1797 zu Niga geboren, mußte er schon 1812 die Kreisschule in Jacob
stadt verlassen, ward dort Buchhalter der Neutei, uud Stadtkämmeret 
und kam 1833 als Controleur des Kameralhofs uach Mitau, wurde 
1834 auf 2 Monate uach St. Petersburg abdelegirt, um dafelbst dle 
bisher nicht regelrecht stattgesuudene Ansertiguug der General-Ottschotte 

ium vorige» Jahre im Kam-ralhose 
direcwrs der S'-lle die eines Äa»zelle>-

— D i -  Re ick "  ve rb indend ,  .  .  
gegen Verpfändung kur- tiv " 1"!^°' 5" autorisirt zu Vorschub 
zahluna aeaeu Eommiiümi ^ Pfandbriefe; und Aus-

R°!ch-ichnlden-
. Reval. Ueber  e inen  M iß  k lang  be im Nevaler Säuaeriest 

beuchten die Narvaichen Stadtbl., indem sie melden, daß von der An
kunft der Narvascheu Sängergäste gar keine Noti; genommeu sei. Es 
M beim Lesen der Sängerfestzeitung allerdings verstimmend auffällig, 
day die Petersburger und Nigaer mit Jubel empfangen und mit Weh-
muth verabschiedet, die Gäste aus auderu Städten aber aar nickt ein
mal erwähnt werden. 

1? Petersburg. Die Friedensrichter verhandelten feit den 
^T'Processe; davon waren bis zum 17. Juni entschieden: 5784 

-vis Ml 20 Juni war in 52 Fällen vom Urtheile der Friedensrich
ter an dle Versammlung der Friedensrichter appellirt worden. K000 

Processe aus früherer Zeit siud dieser Versammlung übe^eben worden, 
damit sie uuter die Friedensrichter vertheilt werdeu. (St. P. ^d.) 

D i e  e r s t e  T r a n s p o r t v e r s i c h  e r n u g s g e s e l l i c h a s t  v o n  
1848 bat ihre Thätigkeit eingestellt nnd liqliidirt. 

Eine  nene  f ranzös ische  Wochen  schr i s t ,  de r  „Eonrner  
rnsse" wird vom Grafen Suzor vorbereitet. Das Btatl wird den 
^we/versolgen, die Völker französischer Zunge mit den Verhältnissen 
unseres Landes bekannt zn machen, uud sich daher über die hauptsäch
lichsten politischen, kommerziellen, artistischen, literärischen uud gericht
lichen Fragen auszusprechen haben. (D. P. Z.) 

— E l  ec l  ro -m a  gn  e t  ische Uhren sollen zugleich mit dem 
Stadttelegraphen an der' Kais. Oessentl. Bibliothek und an dem Ge
bäude de^> Gerichtshofes angebracht werden, welche, wie das Observa
torium zu Pulkowa, die mittlere Tageszeit anzeigen werden. — Be
reits seit einigelt Jahren bestanden in London auf der Greenwich-
Sternwarte solche Vorrichtungen, daß Punkt 1 Uhr eiue Kugel 12 ^nß 
herab siel, hell glänzte und viele Meilen in der Umgegend gesehen 
ward, so daß Viele ihre Uhren darnach stellen konnten, n. a. 60 Eisen
bahnstationen in London, bei denen es auf die größte Genauigkeit 
ankommt, da es innerhalb der Stadt Linien giebt, ans denen alle 7 
Minuten Eisenbahnzüge abgehen. — Den allgemeinen Stadtposttele-
gravhen siud bereits ebenfalls vor einigen Jahren Telegraphen in 
ameritauischeu Riesenhotels, im Parlamentsgebäude in England, in 
einzelnen Fabriken, die zuerst vou Hinckeldey iu Berliu veraltstaltete 
^erdlndung der Polizeibureaus -- vorausgegangen. Wiederum bat 
London mit am Arsten diese Erfindung ausgebeutet, die 
welche iu eiuzelnen Richtungen über K0 Werst im Durckule/sei 
und als vor e.n Paar Jahren der Sladtpostt-I-grapl) 
wuroe, sogleich nnt 100 Statlonen begann. Damals erklärte die 
sellschast, welche die Einrichtung des Telegraphen übernahm, täglich 
10,000 Depeschen versenden zu können. Petersbnrg hat noch eine 
große Strecke bis zu einer solchen Steigerung des Verkehrs, wie Lon
don, wo unzählige Drähte zu 4 Psnnd die Meile und Wheatstonesche 
Apparate (das Paar zu 12 Pfd.) au Privatleute zum Hansgebrauch 
vermiethet sind, wo alle Organe der größeren Eorporationen und alle 
bedeutenden Geschäftsmänner mit einander in regelmäßiger telegraphi-
fcher Verbindung stehen. (St. P. W.) 

E ine  ze i tgemäße Umwand luug  des  Schu lwesens  
soll bewirken, daß die Jugend aus den Schulen und Erziehungsanstalten 
eilte andere Auffassung vom Lebeu, von den:, was dem Menschen und 
Bürger ziemt, nach Hause briuge,daß so die alteuTraditioueu vielfach von 
einem ueuen gefunden Geiste durchbrochen werden. Wie unsäglich 
Vieles nnd Schweres auf den: Gebiete der Volksschule iu Rußland 
zu leisteu ist, das ist bekauut. Die „R. St. P. Z." enthält einen 
ans ossicielle Berichte int Jolirttal des Ministeriums der Volksans-
kläräng gestützten Aufsatz über den Zustand der Kreis- und Gemeinde-
schulen, der wieder einmal die Nothwendigkeit einer gründlichen Um
gestaltung auch dieser Anstatten beweist. Und zwar bedürfen dieselben 
zum großen Theil nicht bloß einer innern Reorganisation, sondern 
auch des äußern Umbaues. — Der Lehrplau der Kreisschulen ist 
großentheils sehr unpraktisch eingerichtet; daß diese Anstalten dem 
Bedürfnisse nicht recht eutsprecheu, geht u. a. daraus hervor da^ von 
der großen Zahl vou Schüleru, die gewöhultch aus den ^ 
schulen in die erste Klasse der Kreisschule tritt, nur noch ' der 
;n dte 2. blasse versetzt wird, während tn der 3. ^ie 
uMte Theil derselben übrig bleibt. Im Gouv.  ^  

^Nahrung gemacht worden, daß an de nie,i igen > wegen eines 
^dellente ntit kleineni Grnitdbesitze leben, die ^.^^schulen nur 
Attestates aus der Kreisschule bedürfeu, au^ ^^Mehrer, hötßt 
sehr weuige Schüler ^tsweiseu. Da . wenngleich, besonders in 
es, übersteige die MittelmaßigkeU " v ' Männer stch her-
letzter Zeit/hier und °a sehr beletzt werden, 
Vorth»», Di-Art w.e d- z„r Genüge^ widme» sich 
erklar^ d-n die bei mangelhafter Btldnng IN 



höheren Sphären socialer Thätigkeit nicht vorwärts gekommen sind. 
So liegt ein großer Theil der Lehrer mit großer Gleichgültigkeit dem 
pädagogischen Berufe ob, und doch könnte bei der verhältnismäßig 
geringen Schülerzahl elwas Tüchtiges geleistet werden und wird auch 
in den Fällen geleistet, wo das Lehrfach dnrch eine tüchtige Persön
lichkeitvertreten ist. In noch schlimmerem Zustande befinden sich die Ge-
meindeschnken. So klagt der Director des Wolhynischen lÄonv.: die Gc-
meindeschullehrer seien schlecht gebildet und wenig entwickelt; sie lesen nichts 
und befleißigen sich keinerlei Vervollkommtinng in ihrer Unterrichtswelse, sie 
erfüllen ihre Pflicht nur der Form nach, ohne jede Liebe zur Sache; die Lehr
mittel befinden sich in traurigem Zustande; iu vielen Schulen fehlt 
das nothwendigste Hansgeräth; das Gehalt ist so gering, das; selbst 
der uuverheirathete Lehrer ohue Nebeneinkünste kaum zu exi>tiren ver
mag. Die Neligionslehrer sind meist sehr ungebildet nnd be>chränken 
sich in ihrem Unterrichte großenteils darauf, ihre Schüler ^ Anfangs
gründe der christlichen Lehre auswendig lernen zu lassen, ^.te Schüler 
machen uuter solchen Unistäilden natürlich geringe ^ortschntte: häufig 
versteheu sie das in russischer Sprache Geleseue nicht; ebenso steht es 
mit dem Slawouifchen; was die Arithmetik betrifft, so wissen die 
Schüler weder au der Tafel noch mündlich Äufgabeu Zu lösen; ihre 
Handschrist ist schlecht; von der Geographie uud Geschichte Rußlands 
fehlt ihnen jeder Begriff. Unterricht im Gefang wird fast nirgend 
ertheilt. Nicht viel tröstlicher klingen die Berichte der Directoren des 
Kijewschen uud des Tschernigowschen Gouvernements. — Der Kijewsche 
Director schlägt folgende Resormmaßregeln vor: I) die Anweifuug 
eiuer Geldsumme zur alljährlicheil Auschafsuug von Büchern, die zum 
Selbstunterrichte des Lehrers und zum Schulgebrauche erforderlich 
sind, uud 2) die Einrichtung eines Lehrerseminars. — Von größerem In
teresse erscheint der vom Kasanschen Director angeregte Gedanke vou regel
mäßig wiederkehrenden Lehrerversammlungen, die stch mit der Be
ratung über theoretische und praktische pädagogische Fragen zu be
schäftige hätten. (P. W.) 

Moskau. Zum Bau eiuer steheuden Brücke über die 
Moskwa wurde der Plau der Techuiker König uud Röhrberg ange
nommen, dem auch die Prämie von 1000 N. und der Kaufpreis von 
300 N. zuerkannt wurde. Den Bau selbst übernimmt der Ingenieur-
Kapitäu Strnve. Die Brücke wird an Stelle der Dorogomilowschen 
Schiffbrücke erbaut uud die Borodiuofche geuauut werdeu. (D. P. Z.) 

— Für  d ie  Commerzbauk  s ind  d ie  S ta tu ten  bes tä t ig t .  Das  
Eapital soll anfänglich 1,260,000 N. betragen, uud die Summe ist 
bereits gezeichnet. Es sollen zunächst 252 Actien zn 5000 N. ausge
geben, doch kann später das Capital, bis zur Summe von 5 Mill. R. 

500 N. cms jede Actie sind bereits eingezahlt. 
(St. P. Wvchensch.) 

— E in  landwi r thsch .  Museum Witt der tanvwirth. Verein 

errichten. 
Odessa. Viele Silberrubel sind in der letzten Zeit ans den 

Wechslertischen erschienen. Sie werden mit 1 R. 40 Kop. bezahlt. Man 
meint, sie seien aus Moskau gebracht worden. Das Agio beim Ein
wechselt! des Kleiustlbers beträgt wie früher 10^. (St. P. W.) 

— D ie  k le ine  S i lbe  rmüuze  fchw inde t  immer  mehr  und  
mehr. — Mr das Einwechseln eines Rubels in Kupfergeld Zahlt man 
in Mohilew bis 15 Kop. (St. P. W.) 

Warschau. Ueber den  Schmugge l  an  der  wes t l .  Gränze  Ruß
lands schreibt man im ,,Warschauer Tagesblatt": Seht irre>i würde 
man, weutt man meinte, in den Städtchen, wo fast jeder Jude ein 
Schmuggler ist, irgeud welche Schmugglerwaaren vorzufinden. Das 
hieße die Procedur des Schmnggelns wettig teunen.-- Die geschmug
gelte Waare wird iu derselben Nacht, in welcher ne über die Gränze 
gebracht wurde, weiter befördert und erscheint erst 20, 30 Werst weiter, 
d. h. am ersteu Stapelort. Iu der folgenden ^acht geht ne wieder 
weiter, von Hand zu Hand, bis sie da austaucht, wo beretts alle Ge
fahr sür die Schmuggler vorüber ist. Die armen Schmuggler — die 
Haudlauger der reicheu Handelsleute, die deit Schmuggel vn be
treiben, siud, obgleich sie am wenigsten dabei verdienen, diejenigen, 
die alle Mnhen und Gefahren anf sich nehmen; oft fetzen sie ihren 
letzten Rubel anf's Spiel. Die großen Capitalisten habeu in diesem 
Wie in keinem andern Handelszweige fast den ganzen Vortheil auf 
ihrer Seite. Sie geuießeu die größten Einnahmen ohne irgeno welche 
Mühe und ohue die geriugste Gefahr sül ihr Capital. Ihr ganzes 
Geschäft besteht dariu, daß sie in's Ausland reisen und dort die Waare 
aussuchen, für die sie eiu gauz ulibedeutendes Handgeld zurücklassen 
und um die sie sich bis zu ihrem Eintreffen gar nicht weiter beium-
mern. Es stellen sich alsbald Leute eiu, die es ubernehmen sür eitle 
gewisse Entschädigung die Waare nicht nur über die Gränze zu schassen, 
sondern anch ihr eignes Geld dafür bezahlen. Sie treffen dann 
mit den all der Gränze wohnenden ^chmuggleru ihre Verabredungen 
und so wird die Waare au die gewitschte Stelle geschafft und als-
^nii erst das Geld dafür gezahlt. Fällt die Waare iu die Hände 
^r Zollwächter, was gerade beim Heruberschaffen über die Gräuze 

s.'tteu aescbieht, so trageu dte Schmuggler, die es übernommen 
b-./1« Wa« an Sri u.,d Stell- i» ichaff°„, den ganzen «»tust 

mw der ^andeb-herr bleibt sc»ad-nsr-t,„ D.e an der Gränze wohnen
den ^udeu sind sl> sehr litt das Geschält ^ ̂ -chmuggetns gewöhnt, 
da! si wn ändereö Gewerbe betreiben wollen Von -u.-m Smm-

bw zn'' °.wer.. ist die «anze ^'"^e Bevatternng seiend 
Von rohen Zwiebeln und Scbwarzbro^rmdc > ^ 
Schmuggler fortwährend hiiiüber und grübet. U ' , ^ 
giebt es, die dni Handel unmöglich macheru ^ed«. ch 

alle Wintertage, wenn frischer Schnee gefallen ist, der die Fußspuren 
sehen läßt, sind für das Gewerbe verloren. (P. W.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

'^Ulgust/^l. Juli. Der Staatsanz. schreibt: Um den 
nachteiligen -^endenzeit entgegeitzutreten, welche ditrch falsche Deutung 
der Friedensprältmtnarien vom 20. Juli d. I. nnd Entstellung 
threr Ztele tn betreff der ^!enge>taltuug Deutschlands in einenl Theile 
der Preste hervortreten, nnd wir zur Veröffentlichung des Artikels 2 
dieser Präliminarien ermächtigt. Derselbe lautet: 

Art. 2. „Se Majestät der Kaiser von Oesterreich erkenn: die 
Auslösung des bisherigen deutscheu Bundes an und giebt Seine Zu
stimmung zu eiuer ueuen Gestaltung Deutschlands ohne Betheiliguug 
des österreichischen Kaiserstaates. Ebenso verspricht Se. Majestät, das 
engere Buudesverhältuiß anzuerkennen, welches Se. Majestät der 
König von Preußeu nördlich von der Linie des Mains begründen 
wird, nnd erklärt sich damit einverstanden, daß die südlich von dieser 
Linie gelegenen deutscheu Staaten in eilten Verein zusammentreten, 
dessen nationale Verbindung mit dem norddeutschen Bunde der näheren 
Verständigung zwischen beiden vorbehalten bleibt." 

Durch vorstehende Bestimmungen wird konstatirt, daß Oester
reich eingewilligt hat, die Neugestaltung Deutschlands uugehiudert 
und ohue eigene Betheiliguug vollziehen zu lassen, und daß die 
Insinuation: der Kaiserstaat werde dem süddeutschen Verbände ange
höre», eben so uubegrüudet ist, als diejenige, daß durch die Maiuliuie 
das natürliche nationale Band zwischen Nord- uud Süddeutschlaud 
zerrissen werde. 

Amerika. 
In Mexiko hatten die Kaiserlichen Matamoras geräumt und 

General Mejia mit seinen Trnppen sich nach Vera-Cruz eiugeschifft. 
Matamoras war von Escobedo besetzt worden. Die Republikaner hat
ten am 30. Juni Pamico, 12 Stunden von Tampico gelegen, einge
nommen und hielten Tampico eingeschlossen. 

In Nicaragua beschäftigte die Präsidentenwahl die öffentliche 
Aufmerksamkeit; von der Negierung war der General Josü Bontlla 
als Kandidat aufgestellt. Vou der Negieruug wie von der Press
wurde zur Einwanderung aufgefordert. 

In Bogota war Revolution; bewaffnete Pöbelhaufeu durchzo
gen die Straßen mit dem Rufe: Nieder mit dem Kongresse! Hoch lebe 
Mosquera! (der Präsideut.) Dieselbeu drangen in den Senat ein und 
zwangen ihn vnrch Drohungen das Veto des Präsidenten gegen Kon-
greß-Beschtnsse zn sanctioniren. 

Peru war in großer Ausregung. Ein vom Präsidenten erlas
senes Dekret in Betreff gewisser kirchlicher Privilegien wurde vou Ca-
stilta als Hebel benutzt, um eine Revolution hervorznrufen und da
durch selber wieder zur Herrschaft zu gelaugeu. 

In Jamaica traf der interimistische Gouverneur Sir Henry 
Storks Anstalten zur Abreife. Der Bericht der Untersuchnngs-Kom-
mission ist vou den dortigen Blättern in extenso abgedruckt worden. 

In der Hamumah herrschte große Besorguiß wegen der Ab
sicht der Regierung, die Sklaverei auszuheben. Ladungen von Kulis 
laugteil fortwährend auf der Insel an, 

Asien. 
I n  Teheran vo l l zog  s ich  e in  M in is te rwechse l  i n  Eng land  gün

stigem Sinn. Fernk Khan wurde wieder Staats- uud Minister 
des Hauses. 

Nachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Berlin, 1. August/20. Juli. Die osficiöse Prov.-^r^. schreibt: 

Die Friedenspräliminarien scheinen folgende zn ^^'^echt-
haltuug der Integrität Oesterreichs mit Ausschtnf; von icuen, sowie 
der Integrität Sachsens, vorbehatttich seiner Stellung :m norddeutschen 
Bunde. Oesterreich zahlt 40 Millionen Thater ttrtegskoüen, wovon 
20 Millionen für den schteswig-hot>tetnlfchen Krteg tn Abrechnung 
kommen. Bis zur Sicherstellung der Zahlung behält Preußen Böhm--.', 
unv Mähren besetzt. Oesterreich scheidet aus Deutschland aus, erkennt 
oen engeu Bund Norddeutschlands uuter Preußens Führung an und 
giebt seine Zustimmung zu Belitzveränderungen iu Norddeutschland 
uud Preußens freier Verfügung über die okkupirten Länder. Ueber 
diesen letzteren Puukt enthalten die Präliminarien nichts Bestimmtes; 

! es erscheint jedoch wünschenswert!) nnd wahrscheinlich, daß diese Länder 
dauernd mit Preußen vereinigt werden. Die Stellung der süddeutschen 
Staaten uuter einander und zu Preußen bleibt dem freien Einver-

! ständniß vorbehalten. 
Wien, 1. August/20. Juli. Die Friedensverhandlungen werden, 

nächstens in Prag von Seiten Oesterretchs durch Baron Brenner, von ^ 
Seiten Preußens'durch Baron Werther geführt werden. 

London 2. August/21. Juli. Aus zuverlässiger Quelle verlautet, 
^ die britische Negierung sei damit einverstanden, daß Preußen dte er-
! oberteu Staateu, welche zwischen seinen West- uud Ostprovlnzen lte-, 

gen, einverleibe uud halte eiuen Kongreß der Unterzetchuer der Wre-
! ner Verträge für unnöthig, wie dies bei den itat. Einverletbungen 

uu I. 1859 der Fall war. - n 
Hannover, 31,/18. Juli. Im Zusammenhang werden m allen 



mit Preußen verbündeten und von Prenßen besetzten Ländern Nord-
denkschlauds, namentlich auch hier iu Hannover, Vorbereitungen zu 
den Wahlen für das Parlament getroffen. 

Wien, I. August/20. Juli. Das Kronland Nieder-Oesterrelch wlrd 
sofort nach erfolgtem Friedeusschluß vou den preuß. Truppen geräumt. 

— Die neue Würzb. Ztg. meldet amtlich, das eine Convention 
zwischen dem Prinzen Carl von Baiern, Oberkonunandanten der bcuer. 
Truppen, und dem preuß. General von Mantenffel abgeichlo^ 
den fei, welcher zufolge eiue Brigade Donnerstag ^urz-
bura einrücken wird. Die Stadt wird als offene ^-tadt betrachtet, es 
werden keiue Kontributiouen erhoben, die .^vlgt 
gegen billige Entschädigung. Die Fejl> ug nben 

AuÄ^ Juli- Nürnberg ist von der Avantgarde 
de- mttllenb Corps besetzt worden. — Man erwartet hier eine Vor-

snna der von Preußen bekriegten Fursteu vou Hauuover, Nassau, 
Darmstavt und für den Kurfürsten von Hesfen. Prinz Friedrich Wil
helm von Würtembemberg ist zu>u Waffeustillstaudsantrag noch nicht 
entschlossen. — Nach St. Gallen kommen größere Senduugen von 
Silberzeug uud baarem Geld aus Würtemberg, um in verschiedenen 
Banken niedergelegt zu werden. Am 24. ging der würtemb. Staats
schatz, begleitet von dem Finanzminister selbst, mit dem Schnellzug durch 
Frauenfeld, um nach Zürich gebracht zu werden. Der Betrag der 
Baarschaft soll sich auf 1,300,000 Gulden belaufrn. 

Augsburg, 1. August/20. Juli. Der britische Gefaudte am Rumpf-
bundestage, Herr Mallet, ist abberufen. 

Berlin, 2. Angust/2I. Juli. Auf Veranlassung des in der baier. 
Zeitung abgedruckten lügenhaften Gerüchts über die Verletzung der 
Einstellung der Feindseligkeiten von Seiten der Preußen veröffentlicht 
heute der Staalsanzeiger den Wortlaut der Waffenstillstands-Cou-
venlion mit Baiern; nach der Fassung derselben beginnt der Waf
fenstillstand erst heute und es geht demselben durchaus keine Einstel
lung der Kriegsoperationen vorher. Die badischen Truppen siud in 
ihr Land zurückgekehrt. ^ 

Hannover, 30./18. Juli. Der Köln. Ztg. wird gemeldet: König 
Georg ließ neuerdings durch auswärtige Vermittelung England wegen 
Hilfe fondiren. Ein engl. Minister bemerkte, es fei für England ein 
Glück, daß es ohne sein Zuthun der Sorgen uuv Verlegenheit, welche 
ihm die hanuöversche Politik bereitet, enthoben sei. Authentische Be
lege von der doppelten Politik Hannovers vor dem Kriege dürften 
bald an die Oeffentlichkeit gelangen. 

Frankfurt a. M., 29./17. Juli. Das hiesige Journal enthält 
nachfolgende Bemerkuugen: Eine strenge und vielfach unerwartete 
Consequenz zieht der Krieg durch die Aufhebung des Zollvereinsver
trages. Nachdem die süddeutschen Negierungen sich feindlich gegen 
Preußen kouföderirt haben, werden jetzt Zollgrenzen zwischen Nord-
nnd Süddeutschland errichtet. Preuß. Bevollmächtigte siud gegenwärtig 
hiermit beschäftigt. Sicherem Vernehmen nach wird zwischen Kur
hessen und Bayern, ferner vom Anschluß des Frantfurter Gebiets ad 
zwischen Frankfurt und Hessen-Darmstadt, endlich zwischen diesem und 
Nassau die ^audesgreuze zugleich die Zollgrenze bilden, >o das; 
die südlich dieser Linie belegenen Staaten als Ausland behandelt werden. 
Dadurch wird Bayern beispielsweise in die Lage versetzt, seinen Wein, 
statt, wie bisher frei, künftighin nur gegeu die betreffende Eiugaugs-
abgabe vou 4 Thlru. nach Norddeutschland einführen zu köuueu; oes
gleichen wird es für feine Branntweine uud Biere statt der bisherigen 
unbedeutenden Uebergangsabgabe den hohen Eingangszoll zahlen müssen 
uud außerdem die uahezu 3 Millionen Thaler verlieren, welche es 
bisher über seine Consumtiou hinaus aus den Zollvereinsrevenüen 
bezogen hat. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 2. August/21. Juli. Die am ehemaligen Bundestage 

accreditirten Gesandten Frankreichs, Spaniens und Belgiens verließen 
ebenfalls Augsburg. Nur der russische Gesandte ist zurückgeblieben. 

— Mau sprichl davou, daß der Graf Bismarck deu Titel eines 
Herzogs von Lauenburg erhalten solle. 

— 3. August/22. Juli. Im Hauptquartier Nikolsburg faud 
blos die Aukuüpfuug von Verhandlungen mil den süddenlchen Staaten 
statt. Zur Wetterführung derselben sind sämmtliche Gesandte nach 
Verlin beschieden worden. — Preußen richtete eine Note an die aus
ländischen Cabinette, in welcher Vertragsbrüche seitens Oesterreichs 
resienstadt durch Sprengung der Brücke bei The-
Volkskrieqes Troppan uud durch die Proklamiruug dev 
führer, welche mit ö'" Streuge der Heer-
Oesterreichs Schuld hieran ^ occuplrteu, fuhren. 

licher W-me.chillst.md zwischen^ Würt?>ubera"u»d N 
abgeschlossen worden, ' -->-uu°»>b°rg und Prenn-n dchn.t.» 

öohr, 2. Augnst/2l. ^nli. (Amllich) Das Hauptquartier der 
Main-Armee wird morgen nach Würzbnrg verlegt, welche Stadt sür 
dte Dauer des Waffeustillstandes, exclustve Marienbergs und des Main 
Viertels, deu preuß. Truppen überlassen ist. 

4, August/23. Juli. Der königt, Hos hat eiue Deveickie 
CtÄ» ' '°°"urch er benachrichtigt wird, daß die Kaiserin v°n Wer c° 

Ner '""d- Di- Gründe, welche 5 ,u 
ejer Reye bewegen, stnd tlnbekannt. ° 

London, 4. Ang-/23. Juli. Das Haus der Gemeinen beschloß 
mit einer Mehrzahl vou 77 gegen 14 Stimmen, Gesetzabänderungen 
wegen des Anslieferungstraklates mit Frankreich einer zweiten Lesnng 
zu überweisen. ^ ^ 

Paris, 1. Ang./20. Juli. Der „Moniteur" enthält einen Bnes 
des Kaisers au den Staatsminister, in welchem die Grundzüge eines 
Dekrets, welches die Organisation einer Kasse für Arbeitsunfähige be
zweckt, enthalten sind. — Paris wird bald in dein ehemaligen Saal 
der Folies-Dramatiques ein Theater haben, in dem nur deutsche 
Stücke zur Aufführung kommen. 

Florenz, 2. August./2l. Juli. Rücksichtlich der Erleichteruug des 
Abschlusses eines Waffenstillstandes, wird die Einstellung der Femdse-
liakeiten um 7 Tage verlängert. 

Minz, 2. August/21. Juli. Ein Wasfeustillstand lst noch mcht 
m Stande gekommen. Die Nheiufchiffahrt ist wiederholt ststtrt worden. 

Madrid, 31./19. Juli. Ein Rundschreiben des Ministers des 
Innern fordert die Präfekten auf, deu Umtrieben der demotratnchen 
Vereine entgegenzutreten. .... „ 

New-^jork, 2. August/21. Juli (vermittelst des atlantischen Tele
graphen). In New-Orleaus siud politische Bewegungen vorgekommen, 
in Folge denen die Stadt in Kriegszustand erklärt ist. Der Congreß 
hat das Gesetz über die Neutralität augeuommen. 

— 3. August/22. Juli. Die ersten Tumulte in NewOrleans 
wurden durch die Znsammenbernfnng des Convents von 1864 hervor
gerufen. Es wurden 31 Neger getödtet, viele Weiße verwundet. Dte 
Nnhe ist hergestellt, das Martialgesetz dauert noch fort. 

Mv-Avrk, 1. Aug./20. Juli. Der Kongreß ist vertagt worden; 
der Staatssekretär des Innern hat resignirt, Browning ist sein Nach
folger geworden. General Graut ist zum vollen General, Sherman 
zum Geueral-Lieutenant ernannt worden. 

Adelaide, 29./17. Mai. Unsere Regierung beabsichtigt, uusern 
Hafen Port Adelaide zu befestigeu. Als Gründe für eine Befestigung 
führt mau au, daß seit dem Krimmschen Kriege die Russen ihre Festuu-
geu und Flotte am Amur beständig verstärkt haben uud daß von Ni
colawisch bis ^yduey uur drei Wochen per Dampfschiff sind; ferner 
daß die Franzosen, uns noch viel näher, ein zweites Gibralter ans 
Kaledouieu machen. — In uuserm botanischen Garteu, dessen Director 
Dr. Scho nburgk ist, befindet sich seit kurzem eiue Kuriosität einzig in 
ihrer Art, ein völlig weißes Känguruh, das am Lake Hawdon einae-
fangen wurde. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
(Unfern Lesern m der Stadt gestern durch ein Extrablatt mitgetheilt.) 

Äeriiu, 5. Angnst/24. Juli. Nachmittags 1 Uhr 42 Min. 
^.en Gefühleu bei der Heimkehr des Königs Ausdruck zu geben, 

gestern Abend, als Vorfeier feines dereinstigeu Einzuges an der 
Truppen die Hauptstadt glänzend erleuchtet. 

M r 7 W V M . N L ! ! . d a s  B r a n -
„-»I.sch. D-«^,««"»KgKhU'«r und -»»er-

Eröffnung des Landtages, welche ^ - ... 
bere Felerllchkett uud Bedeutung zu verleihen, zum' ersten 
uem Sonntage slattfaud, wurde ourch die Landtagspredigt im^Dom 
und durch eiu Hochamt in der katholischen Hedwigskirche eingeleitet. 

^>er Sonntag gab den feierlichen Akten eine erhöhte Weihe, wie 
es den vorangegangenen großen Ereignissen so ganz angemessen ist, 
tn denen die Hand oer göttlichen Vorsehung die tapferen Thaten des 
preußischen Volkes iu Waffeu mit den ruhmoollsten und erfolgreichsten 
Siegen gekrönt hat. 

Mittags waren das Herrenhaus uud das Haus der Abgeordne
ten im Weißen Saale des Schlosses vereinigt, nnd des Königs Ma
jestät in Person verlas die Thronrede. Der Inhalt derselben war 
dankerfüllt und entgegenkommend; die Berechtigung des Landtages zur 
^/dbewilliguug wird anerkannt und ausdrücklich wird erklärt, daß das 
Ministerium die Indemnität für die uubewilligteu Haushaltsetats der 
letzten Jahre nachsuchen wird. 

Der König, sichtbar ergriffen von der Größe des Augenblicks 
und seiner Kundgebungen, wichtig für Preußen nicht allein, sondern 
?uch für Deutschland, betonte die Hoffnung anf ein einmüthiges Zu
sammengehen in der Zukunft. 

Gerüchtweise verlautet, daß oer König eine Amnestie ertasten 
wird. Die Finanzen neben so gut, daß keine Anleihe gefordert wird, 
sondern nur die Proposition von einer schwebenden Schuld bevorsteht. 

Auch ein Steuerzuschlag ist aufgegeben. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  ^  E r m a n n  
^ St. Johannis-Äirche. Getaufte: ^'^-^N^argraff Achter Enlilie 
^ohu Christian Ferdinand August! des Bäckermeisters ^ Gustav Mmmel 
Hulda Emma. - Proclamirte: Der Schuhmach^^/A.mu Gor.pm.t Olga, 
mit Emilie Marie Huik; der Schauspieler Otto^m,a Sophie Potzberg. 
Knise Cathariua Nielitz; der Drechsler .^„dix, M Jahr alt. 
-  Gestorben: Der Laudwirth c^arl .u o , SchubmacherS L. Ch. Bahrs 

Moldre Tochter Amalie Äiarie! deA 
"eontiiie.- des ,.,^'sllide Emilie Emmeliue; des I. Drohne 

Achter (.m ^ Tochter Johanna - Tockter Pauline Rofalie 
Julie: ^ Anna Sophie Groß-



Die Bettler und die Reisenden. 
Der Unterzeichnete lieht sich durch ihm zugekommene Aeußerungen 

und bekannt gewordene Thatsachen veranlaßt, im Interesse unserer 
geordneten kirchlichen Armenpflege die nachfolgende, von ihm schon 
oftmals bei gegebener Gelegenheit gethane Erklärung und Bitte in 
Bezug aus die Bettler und die Reisenden zu wiederholen. 

Man fuhrt Klage darüber, daß die Bettelei wieder überhand 
nehme und fühlt sich dadurch um so mehr befremdet, als seit eiuem 
Jahre der Armeucasse durch die mit dankenswerther Freundlichkeit aufge
nommene Kopeken-Collecte ein namhafter Zuschuß an Jahreseinnahmen 
erwachsen ist. Wir erlauben uns dagegen darauf hinzuweisen, daß die 
von der Barmherzigkeit der Gemeinden uns zur Verfügung gestellten 
Mittel dazu bestimmt sind, deu zu unserer Stadt uud zu uusern Ge
meinden gehörigen Armen die nöthige Unterstützung zukommen zu 
lassen, daß wir aber den vom Laude Hereinziehenden Bettlern um der 
Ordnung und um des Gewissens, so wie um der Wohlfahrt der Stadt 
selbst willeu, die es uns mit Recht übel danken würde, wollten wir 
durch unterschiedsloses Almosengeben allerlei arbeitsunfähige uud ar-
beitsuulustige Leute vou auderu Orteu hierher ziehen und an uus 
fesselu, keine Hülfe können zu Theil werden lassen. Wenn ungeachtet 
dieses notwendigen, vou deu Gemeinden selbst gebilligten und zu bil
ligenden Grundsatzes immer noch theils einheimische Arme, denen wir 
aus guteu Gründen keiue Unterstützung zukommen lassen, theils fremde 
Arme es mit der Bettelei versuchen, so giebt es nach den von uns 
geinachten vieljährigeu Erfahrungen kein anderes ausreichendes Mittel 
dagegen, als die beharrliche Verweigerung jeglichen Almosens. Wer 
'ich dazu nicht meint entschließen zu können, den bitten wir zu beden
ken, das er nicht bloß auf seine Persön, mit ihrer Ansicht von Wohl-
ttMigkeit oder auf seiueu Wuusch, des lästigen und zudringlichen 
Bittstellers los zu werdeu Rücksicht zu uehmen habe, souderu daß jedes 
deu Bettleru gereichte Almoseu diesem eiue Ermuthigung giebt auf 
dem betreleueu Wege fortzufahren und auch andern lüstig zu werdeu 
uud sie iu Versuchung zu führen, uud daß es auf diese Weise bei uns 
nie zur Herstellung einer wirklichen Zucht uud Ordnung kommen könne. 

Es vergeht ferner kaum eine Woche, zu manchen Zeiten kaum 
ein Tag, da nicht bei dem Unterzeichneten sich Reisende in den ver
schiedensten Gestalten einfinden, die um Reisegeld bitteu und mit die
len ihren Bitten um so driugeuder und oft auch schamloser sind, je 
entschiedener sie behaupteu, iu der Stadt au deu Oberpastor Schwartz 
gewiesen zu sein. Wer diese Gattuug vou Reisenden kennt, der weiß 
auch, wie selteu man ihnen mit gutem Gewisseu eiue Hülse zuwenden 
kann; darum haben wir auch die frühere Einrichtung aufgegeben, nach 
welcher der eine oder der andere unserer Herren Armenpfleger monat
lich eine bestimmte Summe sür diesen. Hweck zu vertheilen hatte. Dem 
Unterzeichneten stehen jedenfalls keine Mittel aus der Armenkasse zur 
Versüguug; was er ihnen uach Prüfuug ihrer Augabeu reicht, thut 
er auf eigene Verantwortung und aus eignem Beutel. Er bittet da
her, es damit auch so nach bestem Ermessen und Gewissen zn halten, 

ihm aber die Reisenden nicht mehr zuzusenden, als wäre er der von 
bestellte über besondere ihm dazu überwiesene 

Mittel verfugende Verpfleger derselben. 
W. Schwartz. 

d. Z. Vvrsitzer des kirchl. Annenpflege-(5o»nit6's. 

Z^itterunHsbeobaehtttngen 
den 4. und 5. August 1866. 

Stunde. ff s L - Wind. Witterung. 
Ertreme 

derTcmpewtur T a g e s m i U t l 

Barom.! Toen«. 

(4) 7 Uhr 49.6 10.4 n lv) 3 9.0 

2 ' 49.3 15.5 (0-1) 2 748.8 12.5 

11 - 47,5 11.6 S (0—1) 4 15.6 -

(5) 7 Uhr 45,4 

45.3 

11.6 

12.9 

880 i0-I) 

(1—2) 

4 6.4 
n. 7 U. 

45,4 

45.3 

11.6 

12.9 

880 i0-I) 

(1—2) 3 745,8 I1,l) 

II . 46.6 8.5 ^ (1—2) 0—1 15.2 
n. 2 U.^ 

(6) 7 Uhr 46,3 10.7 (1) 0—1 6.3 

)ie Regenmenge den 4. 0,9 den 5. 10 Mill. hoch. 

F r e in d e n - L i st e. 
L""do"' zur Mühlen, Schulz, Kaufmann Nebe aus Riga, 

Juddrh, Tmsk aus Saarenhof. — Abgereist: Herr Stock. 
>5>otel St. Petersburg. Herren Wernike aus Fellin, Blomerins a. Werro. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 21. Juli Hierselbst an: Herren 

Behrenstamm, Kahn, Grünwald, Emmerich, Wernicke, v. Fock, Kanakotin, Borck, 
Hladeck, v. Wahl, Kaukl, Studiosus SMxy, Frau Baumann, v. Schiemann, 
Ratti, Madame Serennikow und Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Narova" fuhren am S2. Juli von hier ab: Herren 
Se. Excellenz wirkl. Staatsrath v. Knorring, v>-. Kiehnast, Zeiger, Arronssvhn, Part, 
Kanakotin, Bock, Kurikosf, Dulneff, Wira, Hehlert, Varon Rosen, v. Knorring-^ug-
den, Madame Döring, Harting, Worobjewsky und Andere. 

Berlin, 4. August/23. Juli. Wechseleours anf St. Petersburg 3 Wochen 
81'/, Thlr. für 100 »ibl., 3 Monate 60'/- Thlr. sür 100 Nbl. 

Hamburg, 4. August/LZ. Juli. Wechseleours aus St. Petersburg 35'/»-
nat 2wgust/S2. Juli. WechselcouvS auf St. Petersburg u Mo-

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

Lon der Censur erlaubt. Dorpat, den 25. Juli 1866. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Vom Dorpatschen Gouoernements-Schu-

lendireetorate wird deömittelst bekannt ge
macht, daß der 

U i l ter r  i  ch t  
im Dorpatschen Gymnasium und 
in den Parallel-Classen desselben in Folge 
unvorhergesehener Verhältnisse erst am 
16. August beginnen wird 

Die Aufnahme' neuer Schüler findet 
ebenfalls an diesem Tage statt. 

Dorpat, 21. Juli 1866. 
An Stelle des Direktors: 

Jnspeetor H. Paul. 

Spiegel, Sophas, Stühle und andere 
Möbeln sind zu verkaufen in der Karlowa-
schen Straße im ehemaligen v. Koch schen, jetzt 
Baron Stackelberg schen .^>auie. 

Neu soeben erschienen: 
Overbeck Pompeji 2r, Bd> 4S0 Kop. 
Pchholdt liidlioth. Th-omt 40 K°p. 
O. Jahn biographische Aufsah S Ml 
Möllere übersetzt von BaudtM 3 ^ve. b 
Stein Nückert's Leben 25 Kop. 
Smidt Theodor Körner 56 Kop. 
Springer Schiller's Jugendjahre 56 Kop. 
Kletke Kreuz und Halbmond 56 Kop. 
Böttger Tochter des Kain 95 Kop. 
Richter Lehrbuch der Harmonie 135 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

Vom Dorpatscheu Gouveruemeuts -- Sckuleu-
directorate wird hierdurch bekauut gemacht, daß 
laut Nescript Sr. Ertaucht des Herrn Curators 
des Dorpatschen Lehrbezirks vom 3. Juli Nr. 967 
die bisherige Vorschule der hiesigen Kreis
schule mit der 1. Stadtelementarschnle 
bis ails Weiteres vereinigt worden ist. 

Demnach haben sich die Schüler der bisherigen 
Vorschule der Kreisschule, falls sie ihreu Schul
besuch fortsetzen wollen, bis zum I. August bei 
dem Herin Elementarlehrer Bauer, wohnhaft 
im Umblia scheu Hause, zu meldeu. 

Dorpat, ̂ 20. Juli 1666. 
An Stelle des Gouv. - Schuleudirectors: 

Juspector H. Paul. 

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

Medai l le 
Erinnerung an das Nevaler Sängersefli 

mit 12 Ansichten von Reval und Umgegend 
in Farbendruck. 

Preis 75 Kopeken. 
Dorpat. F. 

Passagiere 
Reise nach St. Petersburg 

zum Dienstag oder Donnerstag den 
28. Juli Archip Lütow, 

im eignen Hause, Petersburger Str. 

Aiii I. August Aufnahme-Examen im 
Elementarlehver-Seminar, woselbst 2 
Kronsstellen zu besetzen sind, uud wo außer
dem Externe am Unterrichte Theil nehmen 
können. An demselben Tage findet auch die 
Ausuahme vou sich qualificireuden Schülern in 
jede der beideu Classeu der Semiuarschule statt. 

Sem.-Jnsp. Berg. 

Flanellne Leibbinden 
I^Rbl. sind zu haben 

^t»,cti0N. 

Am 26. Juli, Mittags um 12 Uhr soll im 
Local der Steuervenvallung auf dem Nathhanse 
eine Parthie Biberschwänze gegen baare 
Zahlung öffentlich meistbietend versteigert 
werden und werden dazu Kaufliebhaber hie-
durch eingeladen. 

»ohuungsvcrändcrnng. 
Unterzeichneter wohnt gegenwärtig im Schlos

sermeister Kröger schen (ehemals Preissreund) 
Hause in der Ritterstraße, der Post gegenüber. 

A. Lueus, Schuhmachermeister. 
AM" Ebendaselbst finden 4—5 tüchtige Ar
beiter Beschäftigung. 

Abreisende. 
Maxim Petrow Gerson, Meschtschanin. (1) 



N IK8 Dienstaq, den 2K. Äli 

Z:rsch^lnl tägUcb, 
in,: 'c oer -rim- und hohen Fefttaae. 

.'lnr.ahmc ^er Zniirate bis !0 Uhr. 

s für die Norvu^zeUc oder deren Raum »Kop. 

?id»unev»tnt6 und Znserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. (5. Schünmann s WiUwr. 

preis im Dorpcit: 

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

Uebe,' die Post: 

zähriich ö Rbl., !>albjäbrlich 4 Ml. 

uud Vucbdrncktrei von E. I. Karow enrc-rstcn. 

Druck von E. Z. Karo»v. 

I n h a l t .  
inländischer ThriZ. Dorpat: Bilder aus den Ostseeländern. Wiburq-

Der Park >n Iwurepos vc.-rliche ^and,chast. Erinnerungen. Wauiämcuuen 
Schamyl. ^ymalaya. krbbegrabmb st. Perersburg: Frau v. Xrüdcner und 
Kaiser Alexander, km Veteran von !815! -j-. Astrachan: Feuersbrunste 

Ausländischer The,!. Teu tsch lands  Be r l i n :  D ie  güns t i ge  F i nanUage  
Aufhören der LandUescrungen Xe.ne Anlethe. Die Beschränkung anf Norddeutsch-
land. Die deutsche Fraae. Dürnberg: Kongreßprojekte. Der Frieden^-schlM Die 
Kl.mst.at-1. ?>agSb,,r^ ^r°t-st wider di- «ainMÜ-. Prag: »i-n-ral V-q-l 
vo»F».ck-»st-w. -«>w>Sbur»^ ^.lrVrrbaiidlmigc^ «icin Di-düstir- wlmifl 
Die Wiedergeburt. Ungarn. ^.,e Widerspruche der Racen und Religionen 
F rank re i ch .  S te l l ung .  — Großb r i t ann ien .  London  
Der transatl. Buchstabentarrf.^ Zeitaufwand beim Telegraphiren. Ttand der Aetien. 

TelearaniMt. - "Aue Reval XI. — Nigaer Handelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. Juli. Vou M. S. in Dorpai enthält das neuest 

Heft der Gartenlaube: „Bilder aus den russischen Ostseeländern I. 
Eine Bärenjagd in Livland." . 

Wiburg. Den Park in Monrepos schildert die st. P. W.-. 
„Der Park bietet eine Mannigfaltigkeit und Abwechselung, wie sie 
ein zweites Mal anf demselben Räume kaum wieder zusammengedrängt 
sein .^ögen. 'Natur uud Kunst unterstützen sich hier in so liebevoller 
Weise, daß ein Wert entsteht, das niemand ohne Bewunderung de 
trachlen kann. Das Wasser liegt im Wettstreite Nlit dein Lande, 
welches von beiden den, Ganzen die meisten Neize verleihe- Jenes 
schmeichelt sich mit nnerii'.üdlicher Zärtlichkeit an den felsigen N'crn 
hinauf, bietet jetzt seine krystallene Fläche in unverhülller Schönheit 
und versteckt sich dann schamhaft hinler schützende Felsen oder Banm-
gruppeu, da uud dort uur neckisch durch die Zweige hervorblickend. 
Hier greift es vorwitzig in's ^and ein, nm sich die Herrlichkeiten drinnen 
etwas näher anzuschauen- dort reißt es muthwillig ein Stück Land 
los und macht seine!'. Gefangenen zur Iusel. Für solche Uuarteu 
muß es sich dann aber auch gefallen lassen, jetzt in engen Bewässe-
ruug-ogräben durch die Wiesen dahin zu schleicheu, jetzt einsam im 
Innern stille zu stehen als kleiner, schilfnmwachsener See, über dem 
die metallglänzende Wasserjungfer ihre tollen Flüge anssührt nnd 
lcmgsüßige Mückenschwärme ihren Reigen tanzen. In dieser Fülle 
von Wassern spiegelt sich die herrliche Landschaft des Parks. An die 
mannigfaltigsten Bodenbildungen, — vollkommene Ebenen nnd steil 
abstürzende Felsenwände, sanst ansteigende Hügelzüge und einzeln 
stehende Erhöhungen — schließt sich frei und ungesucht eine reiche 
Vegetation an. Ueber die Wiesen hin sind liebliche Baumgrnppen 
zerstreut, btüthenreiches Strauchwerk rankt sich an den Hügeln empor, 
schattige Alleen begleiten einzelne Wege, nnd die Höhen krönt ein 
Fichtenwald, der in seiner Fortsetzung den ganzen Park umgürtet. 
Reichlich fühlt sich der Natursreund befriedigt von den ihn umgebenden 
Schönheiten, an deren nie ruhendem Wechsel sein Ange sich kaum satt 
an^sk.i'^'"!i>llwnst uvch geboten wird, ist eine Zumnthnng 
Wenn wir in^n^isl^^^ ^ ̂ ^6 kaum Stand halten kann. 
Gärten um Peter^bnra^be^^^ beispielsweise in kaiserlichen 
Götter- und Heroenwelt deaean?,s''l"^^^" ""s der griechischen 
schmack in.me? anch das U^änte ^^as für den gebildeten Ge-
Pflanzenwelt mit diesen Gebilden iüdlich-'r ^ ^ 
grüne Haine geschaffen, nicht recht harmouiren wollen Es bleuen 
aber dem Beschaner, die beiden Erscheinungen aufeinander ae^^ 
immerhin zwei einheitliche in sich abgeschlossene schone Eindrücke' 
Aich: so ,m Part von Monrepos. Anklänge an die vorclmst>.che 
ia vorhistorische Heidensage der Finnen sind zusammengeworfen m, 
Remunscenzen ails dem germanisch-christlichen Mittelalter und d.i 

l russ. Krikasaescbickte. Das lmlli Mittelalter und der 
neuen ruisKrie^aeschichtt'" Das dald barbarische Asien sieht dem 
gedildeuu Enropa'gegeuüber, und mmitten dieses Moiaikgemäldes, 
zusammengestellt ans Bruchstücken aller Zeiten uud Gegenden, ragt 
ein ^ erl der prosaischsten Nülzlichteit. ein hölzernet ^hurm zum Be
schauen der Geaend Im hintersten Winkel ?es Parts lieht, 

^r Figur, der alle Wäinämöinen, der finnische Orpheus, mit der 
Leiev iin Arme, mit wenig Kunst ans Holz geschnitzt. Das sinnliche 
Volkslied erzählt, Wäinämöinen habe so schön „auf dem Kantete von 
Gräten, am dem Fischgeripp der Leier" geipielt, daß dem 
Wäinämöinen selbst flössen Thräneu aus den Augen, dicker uoch als 
Schnepseneier, nieder anf den breiten Bnsen, von dem Bnsen auf 
die Kniee. vou den Knieen auf die Füße; so durchnäßten Wasser
perlen fünf von seinen Wollenmänteln, acht von seinen Zwillich
röcken." i^laten.) Oben auf der Höhe erblicken wir ein zierliches 
Gänschen, ähnlich einem Gcutensalon, an dessen Wänden Ansichten 
aus dem- Parke in Stahlstich bängen. Wir treten vor diesen kleinen 
.ttnnstlempel nnd sehen hinab in ein niedliches, von einer lebendigen 
.necke beschirmtes Gärtchen; in dessen Mitte liegt aus einer Steinplatte 
kunstreich in Marmor ansgehanen ein -- Hund. Wir steheu am 
Grabe eines ehemaligen Lieblingsthieres der Herrensamilie. Wir 
steigen aber noch nicht hinab. Zur Seite hin sind noch zwei wichtige 
Puukte, die wir nicht übergehen dürfen. Hier ist des tapsern Tscher-
kessenhäuplings uud Propheten Schamyl letzte Bergseste „Ghunib" im 
Kaukasus, und einige Schritte weiter lassen wir uns aus einem be
quemen, grüu angestrichenen Bänkchen nieder uud sitzen damit anf 
dem Kamm des — Hymalaya. Wir wüßten freilich nicht, daß wir 
bitten in Asien ständen mit uuseru Siebenmeilenstiefeln, wenn uns 
die zwei vorsorglichen Anschriften am Felsen nicht darüber belehrten, 
.lachdem wir nun der Aussicht und beiläufiger Ruhe genossen haben, 

«"> wir NM. in. 
heiligen Ganges ^ wandeln, wenn »vir 

»«>" 
Dunkeln, ob nnsere FUste im alten Ärmenien oder an den Utern des 

tvenn »vir nicht nach wenigen Schritten 
^ Wir sind in, christlichen Europa, sonst 

Müßten wir vor einer Pagode oder Moschee stehen Das rindenbe
deckte Häuschen, mit seiner hölzernen Glocke am Giebel, 'euiem ^trob-, ^ " — Stroh-
lager liu ^nnern ist wie soeben ans der Schachtel mit Nürnberger 
Spielwaaren genommen. Beim Weiterschweifen lockt uns das Plät
schern eines Bruuuens in seine Nähe, der in einer Banmgrnppe ver
steckt ist. Für einige Kopeken, die man iu sein klares, hnbsch mit 
Stein eiugesaßtes Beckeu wirft, soll man sich im Nothfalle Gesundheit 
erkaufen können. Wir sparten aber nnsere Kopeken. An einem frei 
anf einer Anhöhe errichteten Familiendenkmal vorüber, kommen wir 
zn einem chinesischen Tempel. Wildfremd, wie er hier steht, lassen 
wir ihn bei Seite und befinden uns nun vor der schönsten, in ihrer 
Wirkung herrlichsten Anlage des ganzen Parts — vor dem Erbbe-
gräbuiß der Herren von Nikolai. Auf einer ganz von Wasser um
gebenen, srei iu die Bucht hinansschanenden Anhöhe, voll kantig vor
springender Felsen, erhebt sich eine kleine gothische Bnrg mit vier 
runden Eckthürmen Alles athmet Einsamkeit und Stille; selbst die 
kärgliche Pflanzenbelleidnng scheint, von Grabesdüften angehaucht, 
sich in Einklang setzen zu wollen mit der Bestimmung des Felsen
eilandes. Einsam ist es dort und menschenleer; denn die Fähre, die 
hinüberführt, liegt mit Ketten festgeschlossen uud erfüllt ihren Zweck 
nur für Besucher, welche die besondere Erlaubnis; vom Gntoheirn, 
Herrn vou Nicolai, erhielten. 

St. Petersburg. Von Capefigue erschien so e b e n  e,ne -U. ^ 
unter dem Titel: .Mms. cko kruäuoi- et, l emxoi-oni-

oon 1612/ ckt? Vionno". 
der Gen-iVeteranen aus dem .»kriege vv« 
Nach ,v „ Mlrkowitsch, starb am 5. Mui auf dem Wege 

IMiem Landgute Sapolja am Schlagssi,sse. sN. 
. ÄMchaii. Eine Fenersbruuft hat am 26. Inn- m Astrachan 

Assecui-a,ueu allein hal'-'ii gegen 40,000 -  "  , > s / s , s  

lch-'n-n d» 

Hanfer vernichtet. Die Affecurauzen anc... ^ 
^Wbel eingebüßt, der Gefammtschadeu aber sott I60,cxi') ,'Alil. betragen. 
Der Berichterstatter erzählt ferner, aas; er noch nicht Zeit hatte, den 
Bericht über den ersten Feuerschaden zu beenden, als bereits die 
Feuerglocke auf's Neue erschallte und in der Richtung zur Wolga hin 
dicke Nauchwolteu ausstiegen. Die verichiedenen Vermnthnngen über 
den Ort des Uugiücks wurden bald durch die große, rasch iu die 

" ' -sdehnende Rauckimasse zur Gewißheit, daß die Schiffe 
in riesi- Breite !ick> an 



auf der Wolga in Brand gerathen. Emen furchtbar schonen Anblick 
bot die auf dem Flusse sich dahinwälzende uud Alles iu Brand ver
setzende Feuermasse. Ungerechnet zahlreiche kleinere Böte und Barken sind 
18 große Schiffe verbrannt. Der Verlust ist ungeheuer. (Rig. Z.) 

Deulschilmd. 
berlill, 3. August/22. Juli. Die „Prov.-Korr." schreibt: „Die 

finanziellen Verhältnisse Preußens haben sich, ungeachtet der Opfer, 
welche die Mobilmachung der gesammten Armee uud die Kriegführung 
erfordert haben, über alte Erwartung günstig bewährt. Der Finanz-
Minifler ist schon jetzt in der Lage, auf diejeuigen außerordentlichen 
Maßregeln, welche iu Betreff der Flüssigmachung kreditirter Aogaben-
beträge uud ill Bezug auf die Annahme unverzinslicher Darlehne an 
die Staatskasse früher ergriffen waren, zn verzichten und find die 
königlichen Kassen bereits ermächtigt worden, die betreffenden Beträge 
zurückzuzahlen. Eine weitere Maßregel, welche den günstigen Stand 
der prenßi chen Finanzen erkennen läßt, ist das fo eben verfügte Auf 
höreu der bisherigen Landliefernngen all Brod, Fourage >und Fleisch 
für die mobilen Truppeil, iudem die bezüglichen Zahlungen fortan 
ans Staatsmitteln erfolgen sollen. Es gewinnt den Anschein, als 
werde die Ansilahme einer eigentlichen Anleihe zur Deckung der Kriegs
kosten, welche noch vor Kurzem in Aussicht genommen werdeil mußte, 
nicht durchaus erforderlich sein. Zur Tilguug der namenttich durch 
dte Landliefernngen entstandenen Verpachtungen des Staats wird 
möglicherweise eiue Fiuanzmaßregel von vorübergehender Bedeutung 
genügen." — Hier fiudet die Auffaffuug mehr und mehr Eingang, 
daß keineswegs allein die Rücksichten auf deu Neid des Auslandes, 
fondern eben fo sehr die Rücksicht anf die inneren Verhältiiisse des 
künftigen Bundesstaates die vorläufige Beschränkung auf Norddeutsch
land rathsam mache. Man hört häufig die Aenßeruug wiederholen: 
„Eine gewiß bloß vorläufige Beschräukung ist weit besser als eine 
vielleicht bloß vorläufige Einigung." Um z. B. ganz Baiern mit 
seiner eigenen Zustimmung aufnehmen zu tonnen, würde das politische 
Einiguugsinud fo weit uud düun gewebt werdeu müssen, daß es ganz 
gewiß gelegentlich wieder reißen würde! Graf Bismarck eilt, uur erst 
den festen Grund zu legen, so lange Wind und Weiter günstig siuo, 
nm hernach den Ausbau mit besserer Muße besorgen zu können. — 
Der Einfluß Frankreichs, die Mäßigung des Königs von Preußen 
und die toniervatwen Tendenzen alter diplomatischen Körperschaften 
dursten die Unterhändler in Nikokstiurg vermögen, einen Frieden auf 
Grundlage der angeblichen PräliMtuarieu adzuschUeßeu. Doch vann. 
Würdeu durch ihu, wie durch den Frieden von Billasranta, höchstens 
die internationalen Differenzen ausgeglichen werden. Die große deutsche 
Frage zu eutfcheideu bliebe auch dann noch Aufgabe eines Volkspar-
lameuts, welches das Spinnengewebe des in Moisburg abgeschlossenen 
Friedens eben so leicht zeirißen dürfte, wie Eavour, Garibaldi und 
Cialdini die Schranke-l durchbrochen haben, die oer Siege: vou Sol-
ferino gegen die Forderungen eines einigen Italiens ausgeoaut zu 
haben wähnte. In dem lange beabsichtigten Brnche nut Oesterreich 
waren die Endzwecke des preuß. Mouarcheu und seines Ministers viel
leicht genügend maßvoll gewesen; die Elbherzogthümer, der Kieler 
Hafen, die Verwaltung der norddeutschen Flotlenangelegenheit und, 
im allergüusiigsten Falle, die Erwerbung ernes, zur Verbindung der 
westl. mit den östt. Provinzen notwendigen, Ländergebietes, waren 
ohne Zweifel die ursprünglichen Grenzen des preuß. Ehrgeizes, deren 
Erreichung allein hinreichend gewesen wäre, Preußens Uebergewicht 
über Oesterreich im Buude zu sichern. Zur Erreichung dlejer Ziele 
besaß Preußen wahrscheinlich die Sympathien und die Unterstützung 
Frankreichs; zwischen Bismarck nnd dem Kaiser bestand irgend ein 
dem früher zwischen Letzterem und Cavonr bestandenen, analoges Ein
vernehmen. In beideu Fällen jedoch waren die Ereignisse stärker, ats 
Vie menschliche Berechnung und noch mächtiger die nationaten Instinkte. 
Wird der bevorsteheude Friede auf Grundlage der angeblichen Präli
minarien abgeschlossen, dann stünde Deutschland auf demselben Punkte, 
wie Italien im Jahre l860, nach der vollendeten erstell Einverleibung 
der Aemilia und Toskana's. Bevor aber das Jahr abgelaufen fein 
wird, köuiite irgend ein unvorhergesehenes Ereignis;, wie in jener 
Zeit die Expedition Garibaldi's, das Werk der deutscheil Nation voll
endet haben. Ja, Dentschland braucht gar uicht zu so gewaltsamen 
Maßregeln zn greifen, die zun; Stürze der Bonrbons im Reiche der 
beiden Sizilien nothwendig gewesen waren. Schon der durch den 
Grafen Bismarck -Behnss der Bernichlnng des Frankfurter Bundes
tage^ hingeworfene Wink eines deutschen Parlaments kann die ge
wichtigen Folgen nach sich ziehen. Es wäre nicht die erste konstitui-
rende Versammlung, ans der stch erne Natloilalkonvention entpuppte, 
und Oesterreich im Bunde mir deu ludtlchen Staaten hätten nicht im 
Entferntesten bessere Auslichten, dem durch em deutsches Parlament 

' ' " ' widerstehen als ste^dem an der Spitze der 

augen

unterstützten Preußen zu widerstehen a^ an oer «Sri,. 
Preuß. Armeen stehenden Bismarck bisher widerstehen gekonnt" 

Nürnberg, 3. Ang./20. Juli. Die Kongreßprojekt dürften . 
blicklich noch keinen günstigen Boden finden, da Frankreich ohnehin 
als Vermittler thätig 'ist nnd England jede Einmischung in die deut
schen Angelegenheiten ablehnt. Es versteht sich aber von selbst, daß 
li. vLilv.plipNt'n .5,,'nimel und Erde in Bewegung setzen vertriebenelt Kleinfürsten Himmel und 
^ ^"igsteus emeu Theil ihrer Gebiete zurückzuerlangen, 

k mehrere von ihnen dabei besonders ihre verwandtschaftlichen 

Beziehungen veiwerthen werden. Das KleiusürstenthU'm bleibt darin 
althergebrachten Ueberlieferungeu treu, 0 ie stets auf die 

Emschleppung fremder Einflüsse in Deutschland gerichtet', waren. Der 
„liurnb. Korr/ euthält folgende Betrachtuugen über die Lage der 
ntddenncyen Staaten gegenüber den bevorstehenden Friedensverhand
lungen: >^er destmtlve ^riedensichtuß zwischen Oesterreich und 
Preußen wird, wie mau aus Wien berichtet, schon in etwa 
14 Tagen erwartet. L)esterretch hat seinen in den Pr älintincmen 
Ittpulirken Austritt aus dem Buude buerks bei deren Abschluß 
antizipirt, indenl es seine Bundesgenossen, mit Abnahme: Lachsen^ 
in oieselbeu uicht eillgeschtosseu, sondern an Preußen zu freier Be-
arbeituug überlassen hat — freilich ein sonderbares Verfachreu bei 
einem Kriege, der ein Bundeskrieg war uns auf Oesterreichs, der Prä-
sidialmacht, Autrag beschlossen wordeil ist, bei welchem die Bundes-
truppen unter die Oberleitung des österreichische?.'. Feldherrn gestellt 
waren. Ist also Preußeu Oesterrelch gegenüber vollends degagirt, so 
kann es mit uugetheilter Macht auf oie mit ihm iin Kriege befind-
lichen Mittetstaateil brücken. Mail kann' aber mit Sicherheit vorans-
fehen, daß Preußeu, welches vorläufig darauf hat verzichten müssen, 
die Staateil der süddeutschen Gruppe seinem „neuen Bund" eiuzu 
yerleibeu, wenigstens daranf bedacht fein wird, das Gegengewicht, das 
jene gegen den norddeutschen Bund bilden könnten, nach Kräften lahm 
zu legen, ihnen die Fähigkeit zu etilem selbstständigen staatlichen Leben 
im Voraus zu eulzieheu uud sie deshalb dnrch die Beschaffenheit der 
Frieoensbedingungen moralisch nnd materiell, finanziell uud territorial 
thunlichst zu schwächen. Was Baiern insbesondere betrifft, so deutet 
die gesteigerte militärische Aktion gegen unser Land auf eiue solche 
Absicht hm. Es ist alfo die Möglichkeit ins Auge zu fassen, daß die 
Dinge beim Friedeusschluß uicht gauz so eben verlaufen, wie es nun
mehr ohne Zweifel im allseitigeu Interesse zu wünschen wäre. (N.-Z.) 

Ailtjölillt'g, 30./18. Juli. Iu eiuer Volksversammlung wurde 
solgende Resolutiou angenommen: Wir verwerfen mit aller Entschie
denheit eine Spattnng Deutschlands nach oer Mainlinie nnd einen 
Ausschlug der südwesldeutschen Staaten aus dem zu erwartendeu und 
zu erstrebeudeu deutscheu Bundesstaate und Parlamente, und wir ver
langen den Frieden, weil die Fortsetzung des Krieges nicht zur Er--
reichung nationaler Ziele, sondern nur zu unserm politischen und öko
nomischen Verderben snhrt. Wir halteu deshalb sür nothwenvig und 
erwarten, daß Männer mit der Leitung der bairischen Swapgeschäfte 
betraut werden, welche fähig uud gewillt siud, iu dem bezeichneten 
Sinne zum Heile Deutschlands uud Baierus zu wirken." Aehnliche 
Kundgebungen wiederholen sich diesseits uud jenseits des Main. (N.-Z.) 

Prag, 30./18. Juli. Der zum Gouverneur vou Böhmen ernannte 
(Äeneval. ^vget vv,,. Katckensteiii wird, wie folgt, geschildert: „Es ist 
1el.dnver>lünvl.ich, daß die ^riegerische^i ^mitteldeutsch-
taiid in Zusammenhang mit denen in Böhmen und Mähren stehen, 
daß sie nach einem gemeinschasttichen Kriegsplan begonnen nnd fort
gesetzt wurden. Die gewaltige Schlachtlinie der preusz. Armee dehnt 
sich jetzt von Brünn schräg durch Deutschlaud bis uach dem Rhein hin. 
Während der linke Aügel dieser Linie den Hauptstoß auf die österr. 
Macht führt, war der rechte Flügel bestimmt, in Mitteldeutschland 
mehr durch die Kuust des Mauövrireus die Buudestruppeu zu beschäf
tigen, zu theileu und über die Mainlinie hinauszudrängen, und nur 
unter günstigen Umständen konnte die bescheidene preuß. Macht hier 
stch aus erustliche Kämpfe einlassen. Es gehörte also wohl an diese 
ein höchst umsichtiger, erfahrener uud als Taktiker bewährter Fetoherr, 
wetcher der Aufgabe gewachsen war, deu Feiud iu Schach zu halteu, 
um die Operationen in Böhmen nicht zu lähmeu, uud ihu wo möglich 
auch mehr uud mehr in den westlichen Winkel Süodeutfchlands zurück
zutreiben. Dazu wurde der Geueral der Infanterie Vogel v. Falcken-
stein, Ehef des siebenten, aus Westfalen bestehenden Armeekorps, erko
ren. Vogel v. Falckenstein, 1797 in Schlesien geboren, trat 1813 
unter die freiwilligen Jäger, in das damalige westprenßifche 
dier-Batalllon. Er war seiner Mutter davougelaufeu, um 
ruf zu folgen; aber er war fo schwach uud dürr, das; usangs 
Anstand nahm, ihm die Büchse zu geben. n.. ?, 
Soldat bewies er sich gleich im erstell Gefecht 
über die Katzbach nnd avancirte hiedurch su' 0 ^ h, . In
der znm Lieütenant. Bet B.'outmirai, wo ^or zu pat den Russe. 
!N kam sübrre er das Bataillon, da alle anderen Offnere 
knnUtt^ aeworden waren. Das Eiserne Kreuz und die Griten-
mug »iil die Auszoichmmg. die m 
oem siegreichen Fetdznge an den Tag gelegt. Im Jahre 1818 war 
er es auch, der mit emem Bataillon des Garde-Franz-Negiments, 
welches liebst einem Bataillon von Garde-Alexander den Ehrendienst 
bei den zum Eongreß von Aachen versammelten Monarchen zu ver
sehen hatte, dahiu commandirt wurde. Mit dem Eintritt in die hö
heren Grade wurde Falckenstein vielfach zum Generalstabe zugezogen, 
da er sich als eiu äußerst wissenschaftlicher Soldat bemerkbar gel,rächt. 
Arn 18. März wurde er beim 'Kampf in Berlin blessirt, ohne daß 
ihn dies verhinderte, noch den Feldzug iu Schleswig mitzumachen. 
Im Herbst, uach dein Waffenstillstand, bekam er das Eommando über 
das Garde-Schntzen-Bataillon, aber schon rm folgenden Jahre zog chn 
der General Wrangel in seinen Generalstab, von wo ans er iür 
einige Zeit ins Kriegs-Ministerium commaudirt wurde. Dann er
hielt er die Division in Frankfurt a. O. und im Jahre 1864 war 
er der Chef des Generalstabes von Wrangel in Schleswig-Holstem. 
Als die Truppen nach Jütland vorrückten, übernahm er das Eom
mando eures Theils derselben und überschritt mit ibnen den Lmsjoro. 



Als Commandirender von Jütland nach der Eroberung zeigte er den 
trotzigen Dänen, daß er keinen schlechten Spaß verstehe, und machte 
sie durch ein paar scharfe Coutributionen kirre, sprengte ihnen auch 
die mißbrauchte Eisenbahn in die Luft. Nach dem Frieden erhielt er 
das Commando des siebenten Armeekorps, mit dem er beim Ausbruch 
des jetzigen Krieges die schwere uud verantwortungsreiche Aufgabe er
hielt, die Armee des bundestäglichen Deutschland zu bekämpfen. Außer 
seinem Armeekorps von etwa 36,000 Mann tonnte er ber lelnen Ope
rationen nur auf die Hälfte des 20,000 Mann starten .^anteussel ichen 
Corps rechnen, welches Holstein ohne Schwertitrelch oc^ piN 
Zunächst beaann er den Vorstoß in Hannover und nahm dieses Ko-
uiareich dessen Verwaltung damit ihm überlassen blieb. Ems 
Division seines Corps, unter vom GenerabMajor v. Beyer, nahm in 

in Besitz, den Kursur,ten gefangen und verlegte 
i.^s^SüdLU sich zurückziehenden hannoverschen Truppen den Weg. 
eiÄ Hauptaufgabe dauach war die 20,000 Mann starke hannö

ver'sche Armee zu umstellen und zur Capitulatiou zu zwiugeu. Ver
zweifelt nahmen diese zur Wahrnng ihrer militärischen Ehre am 28. 
,>uni noch deu blutigen Kampf bei Langensalza auf, um dann zu ca-
pitulireu. Von Eisenach aus trat die Mainarmee Falckenstein's darauf 
den Vormarsch uach Fulda au; die Briegade v. Goebeu trieb die Baiern 
am 4. Juli bei Dermbach zurück, am 0. Juli besetzte die Division 
v Beyer Fulda und Falckenstein selbst marschirte mit dem Manteuffel'-
schen Corps nach Hünfeld. Indem so durch die preuß. Manövrirkunst 
die Vereinigung des 8. Bundes-Armeekorps unter dem Prinzen von 
Hessen mit deu Vaieru verhindert ward, rückte Falckensteiu direct nach 
Frankfurt am Main vor, um mit desseu Besitz die ganze Mainliuie zn beherr
schen. Am 14. Jult stellte sich der Feind noch bei Aschaffenburg, wo nach 
heftigein Kampfe General Falckenstein einen entscheidendeil Sieg erkämpfte, 
mit dem ihm anderen Tages Frankfurt in die Hände siel. Hier traf ihn 
seine Ernennung zum Gouverneur Böhmens, und den Oberbefehl 
über die Main-Armee übernahm General v. Manteufsel." (K. Z.) ' 

Moisburg, 1. August/30. Juli. Die Wiener Debatte berichtet 
über die Verhandlungen in Nikolsburg: Vou Preußen wurde unter 
dem Titel von Arroudiruugen eine Territorialabtretung in Oester-
reichisch-Schlesien im Gesammtumsang von 40 Quadratmeilen mit 
ca. 100,000 Seelen angeregt. Diese Frage sand jedoch in der katego
rischen Erklärung Sr. Maj. des Kaisirs: „Nicht eineil Fußbreit Erde, 
nicht eine Seele", ihre definitive Erledigung. Dagegen wnrde die 
Zahlung einer Kriegskosten-Entschädigung — ursprünglich vou Preußen 
in der Höhe vou 40 Millionen Thalern gefordert, im Verlaufe der 
Verhaudluugen jedoch insbesondere in Folge der kräftigen Vermittlung 
des französischen Gesandten Herrn Benedetti aus 20 Millionen herab
gemindert — in die Präliminarien ausgenommen. Der Rückzug der 
preuß. Truppeu aus deu Läuderu der österr. Monarchie beginnt sofort 
mik dem Rückmarsch aus Niederösterreich uud Ungarn hinter eine De
markationslinie, als deren Punkte man uns unter auderu Eger, Pil
sen, Tabor, Neuhaus, Zuayin, Napagedl und Oderberg nennt. Die 
Räumung des österr. Gebietes hat in dem Mähe, als die Zahlnng der 
oben erwähnten Entschädigung vorfchreitet, zn erfolgen nnd ist mit 
der vollen Erlegung derselben zu Ende zu führen. Als Fragen zwei
ten Ranges bleiben den definitiven Friedensverhandlungen auch der 
Bau einer Eisenbahn Glatz-Wildenschwert und die Regelung der Bres
lauer Diözesanfrage vorbehalten. — Die deutscheu Staaten, welche an 
dem Kriege gegen Preußen Autheil nahmen, pflegen, mit Ausnahme 
Sachsens, Separat-Friedens-Uuterhandluugeu mit Preußen. Sachsen 
tritt gleichfalls in den unter Preußens Führung stehenden norddeut
schen Bund. Die von Preußen erhobenen Ansprüche auf den Besitz 
Leipzigs uud anderer sächsischen Gebietsteile wurden wieder fallen ge
lassen; die Integrität Sachsens bleibt gewahrt. (N.-Z.) 

Wien, 31./19. Juli. „Das Schicksal des österr. Reiches", so 
lautet die Überschrift eines Artikels in dem Oesterreich von Herzen 
stets freundlich gesinnten Londoner Economist, der aber jetzt sehr 
schwarz ill die Zukunft des Kaiserstaates schaut. Weit entfernt, dem 
Zündnadelgewehr allein den Sieg zuzuschreiben, entwirft er eine lange 
und traurige Liste der Ursachen, welche Oesterreich zum Falle brachteu: 
Untergeordnete Bildung der Verwaltenden, der Generale und Gemei
nen, Mißachtnng neuerer Erfindungen, Mangel an Organisations-Ta-
leul, Geldnoth, Schlendrian in allen Benvaltnngszweigen und Man
gel au aufopferndem Patriotismus für den Gesammtstaat in deu ein-
zelneu Provinzen. Nachdem die Armee unterlegen, existire daher nir-
Staatcn Reiche, gerade wie in Indien, wo 
Dieser Mangel an Sieger in die Hände fallen, 
selbst nach Wiederhers e^ ""d erhaltender Kraft werde, 
reichs in bedauerlicher ^ die Wiedergeburt Oester
ländern würden die alten Wider?vrU,^ einzelnen Kron-
die Führer der Magyaren sich bewuß? da^ iin 

könne, daß eine Verbindung mit Oesterreich für es 'i.mner i^oVwün-
-K Q Aufgehen, und Dank dieser Ueberzengung 

wurde dem osterr. Kalserhause wenigstens Zeit zum Wiederaufbau des 
Meiches gegönnt sein. Stark könne dieses jedoch nur dann wieder wer-
oen, wenn es zeitgemäß verwaltet, wenn für die Erziehung aller 
^ e n ^ d a s ! ' W e s e n  d i e  U e b e r z c u g u u g  b e i g e b r a c h t  w o r -
Allp.., . Gesammtrelch einen grotzen Kamps Werth sei, nnd vor 
1^!?' die Widersprüche der Racen, Sprachen und Reliaim,?,. 

statt d.st sie bisher gefteiger, wurde» A'lana 
^Jerreich. nicht so wie das Wort Großbritannien ein?^-

vernnnli che, könne Oesterreich nie wirklich kräftig werden. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 28./16. Juli. Nach dem Tarif sür transatl. Kabel-De

peschen kosten 100 und weniger Buchstaben 20 Pfund, weitere je 5 
Buchstaben 1 Pfund. Diese Scala gilt für ganz Großbritannien und 
Irland. In Betreff der vom Kontinente durchpassirenden Depeschen 
sagt der Tarif kein Wort, und ist daher anzunehmen, daß der Depe
schenbetrag hierher den Gebühren des atlantischen Telegraphen hinzu 
äddirt werden wird, daß z. B. eine Depesche von Wien oder Berlin 
nach Amerika im Betrage von 100 Bnchstaben Pfd. 20 -j- 6 Shilling 
kosten werde. Die atlantische Telegraphengesellschaft zählt im Gegen
satz zn kontinentalen uud englische« Gesellschaften, nicht nach Worten, 
sondern nach Buchstaben. Der Zustand des Kabels läßt nichts zu 
wünschen übrig, ist, weun den Mittheilungen der Jnteresiirten unbe
dingt geglaubt werden darf, seit seiner Versenknng durch den ans chm 
lastenden Druck der Meeres-Wassersäule in Betreff seiner JsoUrung 
bedeutend besser geworden und lassen die Signale au Deutlichkeit und 
Präcision nichts zu wünschen übrig. Eine directe telegraphische Ver
bindung jedoch besteht einstweilen nur mit Neufuudlaud, denn nicht 
allein, daß die Landlinie, welche quer durch die Insel streichen wtrd, 
uicht fertig ist, mangelt es gegenwärtig noch an der directen Verbrn 
dung mit dem amerikanischen Festlande, da das Kabel, welches dte 
Insel Neufundland mil diesem verbinden soll, entweder nicht gelegt 
oder zu Schaden gekommen ist. Da die ganze Strecke nur 15 deutsche 
Meilen in seichtem Wasser beträgt wird die Arbeit in wenigen Tagen, 
spätestens Ende der Woche, vollendet sein können. Die erste telegraphische 
Depejche, die der transatlantische Telegraph nach Paris gebracht, war an 
den amerik. Gesandten, Hrn. Bigelow, geachtet. Diese Depeiche, welche 
des Abends 11 Uhr von Amerika abging, tras des Morgens um 
.5 Uhr auf der Gesandtschast ein. Einstweilen stehen die 10-L.-Actien 
der letzten Emission 3—4 L. über pni'i uud müßten, wenn die Be
rechnungen der Unternehmer sich bewähren, auf das Doppelte und 
Dreifache steigen. Denn den Besitzern dieser 10-L.-Actien werden die 
ersten 20 pCt., welche das Kabel abwirft, zugewendet, während die 
älteren Actionäre erst später an die Reihe kommen. Da das zuletzt 
in diesen 10-L.-Aetien aufgenommene Capital 500,000 L. ausmacht und 
außerdem 100,000 L. der Compagnie, welche das Kabel anfertigte, aus
zuzahlen sind, bedarf es nur einer Jahreseinnahme von 120,000 L., 
um die bewußten 20 pCt. auszahlen zn können, — eiue Totaleinnahme, 
die gewiiz nicht zn hoch angeschlagen ist, vorausgesetzt allerdings, daß 
dein Kabel kein Unglück widerfahre, wo denn freilich wieder einmal 
das Capital mitsammt den Zinsen ersaufen könnte. (N.-Z) 

Frankreich. 
Paris, 30 /18, Juli. Kein Franzose kennt Deutschland besser, 

alv Napoleon III. Er begriff, daß die elende Verfassung Deutschlands 
einer Verbesserung und Vereinfachung dringend bedurfte, und er ist 

U-Agen" 

Schlages bis herab zu dem j.lug'n Prevost alten 
S.illeu loch., so.weru 'lau. Aettch^umt^^t 
gnng Napoleons doppelt anerkennen, wenn es auch einleuchtet 
seule hochherzige Politik zugleich die beste uud verständigste ist/ Es 
Ä Land und für seine Dynastie lein geringer Vortheil, an 
Deutschland, und namentlich an dem erstarkte:'. Preußen, einen freund
lich gestnuten Nachbar und Bundesgenossen erworbeil zn haben. Es scheint 
Nch Napoleon schon vor Ausbruch des Krieges nichts weiter ausbedungen 
zu haben, als daß Preußen, im Falle des Sieges, seine Erwerbnngen auf 
Nord- und Mitteldeutschland beschränken sollte, und nicht etwa darauf 
denke, auch die militärische und diplomatische Leitung von Süddeutschland 
au sich reißen. Weniger konnte der Kaiser bei der Stimmung der franz. 
Nation gar uicht verlangen. Es scheint, daß der preuß. Premier-Mi-
nister diese Bedingungen bereitwillig eingegangen ist, und er brachte 
damit im Grnnde gar kein Opfer. Denn ein scharfer, klarer Kopf, 
wie Bismarck, begreift vollkommen die Wahrheit des Spruches: Hui 
wop vnrlii-nsss, rnul ötroint! Er weiß, daß Preußens Anziehungs
kraft für jetzt nicht so weit reicht, um zugleich auch das ganze 
udliche Dentschlaud unter seine militärisch-diplomatische Führnng zu 

bringen. Er weiß, daß der Versuch dazu Preußen unfehlbar iu zahl
lose Schwierigkeiten und Verlegenheiten stürzen würde. (K. Z.) 

^cl-Miiimc »er Dölzschen Zeit»»». 
S«» ^»-> »ach Ausgabe der Zn-
^rouredc werden uocd !>/«,, ? wichtige» Kuudgebung-u »-r 
Denzen .r lpeclalistrt, daß Erweiternngen der preuv. 

Ob?,-s^ ^"^^e Einrichtung des Bnndesheeres unter freu
ten d^ . ^ ^ Berufung der Voltsvertreter iu den Sta^-

oev norddeutschen Bundes bevorstehen. 
ren^.?. ' ̂  Äugust/W. Juli. Iu der gestrigen Sitz,mg des .yer-

^Uses wurde der frühere Präsident, ^raf stolberg-Wernigerode, 
ledergewähll; >u der heutige» Sitzung M eiue Adresse an den König 

veant,/,^ Der gestrigen Sitzuug des Hanse? der Abgeordue-
- v. Stavenhagen. 

wiedergewählt; in der hentlgeu 
beantraget iverden. Der gestrigen Sitzung des Hanjcv e!.t Av 
ken prästdirte als Ältersprästdeut der Majvi v. Siavenhagen. 

Das Congreijpro/ect ist gescheitert. 
In Prag Huben oie Friedensverl'andlungtn vegoniten. 

Ztaiien tvird ikoch über ei-ien Waffenstillstand unterhandelt. Die Waffbn 
- ^ ein Ellde. 



A u s  R e v a l .  
XI. 

Mit ganz besonderem Vergnügen erinnern sich alle Teilnehmer 
des Sängerfestes der fo vortrefflichen inneren Ausschmückung der 
großen Gilde, welche auf jeden Beschauer einen überraschende»: Ein
druck hervorrufen mußte. Der gauze, große, von zwei Reihen Pfei
ler getragene Spitzbogen war in ein Laubgewölbe umgeschaffen, das, 
mit Blumeuguirlauden uud hübschen Festons belegt, außerordentlich 
freundlich und wohnlich aussah. Die Hintere Waud war mit rothem 
Tuche behängt, anf welchem goldene Sterue glänzten und eine Tribüne 
vor derselben bildete, umgeben von den prachtvollen Banueru nnd 
Faynen der verschiedenen Vereine, einen Thron, ans dem das Festco-
mitö die ankommenden Gäste srendig und herzlich begrüßte und sie 
im Namen der Stadt bewillkommnete. Den Seitenwänden entlang und 
zwischen den Fenstern zogen sich, zu geschmackvollen^ Arabesken gestal
tet, Blumen und Lanbgewinde, in deren offene Stellen die bunten 
Wappen aller Städte eingesetzt waren, aus denen beim hiesigen Feste 
Gäste gegenwärtig waren. Eine schwierige Ausgabe für das Decora-
tionscomit^, zusammengesetzt aus den Herren Consuleut Siegel und 
den Malern Schlichting nnd Sprengel, war es, mit ziemlich geringen 
Mitteln deu uugeheureu Raum der Festhalle selbst würdig auszu
schmücken. Lcmge scheiterten alle Pläne der Decoration, die einen 
guten Eindruck zu machen versprachen, an dem fatalen Kosteupunkte 
und der blieb auch bis zum letzten Augenblicke ein o-isus dolli von 
nicht unbedeutender Wichtigkeit. Um so dankenswerther war die schöne 
Gabe junger Damen unserer Stadt, die uoch im rechten Augenblicke 
dem Decvratiouscomit6 durch deu Festpräsideuteu, Herru v. Niesemann 
1500 mit eigenen Händen gefertigte Blnmen zugehen ließen und dem 
Comit6 somit das Mittel au die Hand gaben, eine gewaltige Lücke 
un Schmucke der Festhalle ausfüllen zu köunen. Es war ein großer 
Augenblick, eine angenehme Gennglhunng für das Decorationseomitü, 
als zum ersten Male der volle Glanz der Gasflammen auf die nun 
in ihrem iuuereu Schmucke praugeude Halle fiel und das Comitö sich 
ini stolzen Bewußtsein seiner außerdeutlicheu deeorativen Talente nnd 
immensen Thätigteit zuflüstern durfte: „Wir haben gemacht was 
irgend zu macheu war!" Es schien doch auch dem großen Publicum 
und hauptsächlich den versammelten Sangesbrüdern dieses Gelungen
sein der Festhallendeeoratiou einzuleuchten und manche freundliche An
erkennung ward dem Comit6 zn Theil. — Die ganze Länge der Fest
haue war vurch die drei großen Gaskronleuchter in drei Haupttheile 
getheilt und diese uuter der Decke in der Weise durch Guirlanden an
gedeutet, daß iedesmc>t vou dein Krouleuchter aus uach alleu vier Ecken 
hin die Guntaudeu nch abzweigten. Die Nöhreu der Krouleuchtev 
selbst Waren mit den vou deu juugeu Damen geschenkten Blumen ge
ziert und nahmen sich namentlich bei voller Beleuchtung am Adende 
ganz vortrefflich aus. Zu beiden Seiten des Mittelschiffes der Halle 
zogen sich über den Bogen doppelte Guirlandenreihen hin, über der 
Mitte eines jeden Bogens mit eiuem runden Kranze uud bunten 
Schleifen verbunden. Von diesen Kränzen aus hingen halbbogenför
mig Blumengewinde nach den Pfeilern hin nnd umwanden dieselben 

bis zum Fußboden. Ganz wunderhübsch sah die Wand hinter der 
^angertribüue aus. Hoch unter der Decke in der Mitte der Wand 
breitete der russtsche Reichsadler seiue mächtigen Flügel aus und ihm 
zu Seiten schlössen sich die Wappen der Gouvernements, die Sänger 
zum hiesigen Feste gesaudt hatteu, in eolossaler Größe an. Diese 
Wappen waren: Jngermannland, Moskan, Finland, Kurland, Estland, 
Livland. Darunter deckten schöne Teppiche die Wand und waren die 
Festbanner uud Fahnen aufgestellt. Sehr hübsch machten sich die vor 
dem Eiugauge zur Halle künstlich hergestellten Tannengebüsche und 
das aus Blumen colossal zusammengesetzte - „Willkommenüber 
dem Hauptportale. 

Handelsbericht. Niga, 23. Juli. 
Wecksel-Course. Hamburg 3 Mt. 26^. - London 3 Mt. 29^ v« — 

Paris 3 Mt. 809. 
Nachdem bis gestern borgen anhaltender Regen gewesen, klärte sich der 

Horizont allmählig auf uud haben wir heute das schönst/So,umrrwetter. Unferm 
Handel fehlt noch immer der rege Aufschwung. -- Flachs. Es fanden Anfangs 
der Woche einige Hundert Akw. Dreibaud und Dreibaud-Wrack Gattungen zu den 
Notirungen Abnahme; schließlich kam noch ein bereits früher eingeleitetes Geschäft 
vou circa 800 Bkw. zu 70 und 75 R. zu staude, während im Uebrigeu 
hierin kein Geschäft, da wiederum die Course iu die Höhe gegaugen uud Inhaber 
in ihrer Festigkeit beharren. — Außer ^chlagleiusaat/ wovon der Nest aus den 
Barken, ca. 2300 Ton, 0 Maas 8'/z N. genommen wurde, blieben alle übrigen 
russ. Artikel und kur. Getraide ohne Umsatz. — Bon Heeringe beträgt bis dato 
der Import an 80,000 Tonnen, von denen 2000 Tonnen zu wraakeu übrig blieben. 
Eine günstigere Aenderung hinsichtlich des Absatzes ist noch nicht eingetreten. — 
Salz langten 3 Laduugen u. z. 1 aus Cadix, 1 aus Liverpool und l aus Cette 
an. Erstere wurde zu 83 N, und Liverpool-Patent zu 100 N. abgegeben, für 
letztere Ladung blieb die Feststellung des Preises noch unentschieden. — Schiffe: 
Angekommen 1392, ausgegangen 1186. Wind 8. 

WitterlMHsbeobachtungeit 
den 6. August 1866. 

S tunde .  
O "N 

Ss 
Wind. Witierung, 

Ertreiin 
der Temperatm 
.-tll» ! 

Tages  » i t t e l  

(6) 7 Nln 48.3 10,7 s t )  63 

2 490  149  8VV  ( i - 2 )  3-4 749.8 11.4 

II 51,6 8.6 S^V (0-1) 0 -1  15.7 

(7) 7 Uhr 51 6 9,5 8^? ll) 2 7,3 

F r e m d c n  -  L i  s t  t ' .  
Hotel London. Herr v. Strvk. — Abgereist: Herr Kaufmann Nebe. 
Hotel St. Petersburg. Abgereist: Herren Wernile und Blomerius. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Lielicrt. 
Von der Cenfur erlaubt. Dorpat. den 26. Juli 1866. 

««Ikanntmachungen ««d Anzeige«. 
Frischt Vou dem Nathe der Stadt Dorpat werden 

alle Diejenigen, welche an den Nachlas) nach
stehender Hierselbst ohne Hinterlassung eines Te
stamentes verstorbenen Personen, als: 

1) des Handlnngscommis Adolph Kahle, 
2) der Wittwe' Heinrichson, geborenen 

Loschkeweit, 
3) des Knocheuhauergesellen Peter Han-

zow, auch Danilow geuaunt, nnd 
4) des Tischlergesellen Peter Weber, 

entweder als Gläubiger oder Erben Ansprüche 
machen zu köunen vermeinen, hiermit aufgefor
dert, sich binnen der Frist von sechs Monaten 
vom Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens 
also am 7. August 1866 bei diesem Rathe zu 
melden und Hierselbst ihre Fordernngs-, sowie 
ittwanigen Erbansprüche zu begrüudeu, unter der' 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser allendlichen Frist Niemand mehr bei 
diesen Nachlaßsachen mit irgend welcher An
sprache zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll. . 

Desgleichen werdeu vom Dorplschen Nathe 
auch alle Diejeuigeu, welche au eiue vou der 
hiesigen Steuerverwallung deni veriwrbenen 
Klempnergesellen Alexander Mu^r aus
gestellte Quittung über deu vou ^etzUiun s 
Sichersteltnng seiner Abgaben bei derselben al^ 
Cantion deponirten Depofitalschein cl. Iii. -Nai 
1S53 Nr. 1365, groß 50 Nbl. S., aus irgend 
welchem Nechtstitel Ansprache erheben zu 
können vermeinen, hiemit aufgefordert, mit diesen 
ihren Ansprüchen binnen der Friü von Jahr 

nnd Tag, d. ist spätestens am 21. März 1867, 
bei diesem Nathe sich zn melden, da nach Ablauf 
dieser Frist die Quittung sür mortisieirt erklärt, 
uud Jeder mit irgeud welchem Ansprüche an 
dieselbe gänzlich abgewiesen werden soll. 

Dorpat-Nathhans, am 7. Februar 1866. 
Im Namen uud vou wegeu Eines Edlen 

Nathes der'Stadt Dorpat: 
Commerzbnrgermeister E. I. Karow. 

(Nr. 150.) Obersecretair C. v. Niekhoff. 

Ein junges Mädchen, die schon längere 
Zeit gedient hat, wünscht mitdcr eine Stelle, ent
weder bei Ktnderu oder in der Wirthschaft. — 
Zu erfragen in der Expedition dieser Zeitung. 

An Geschästslocat 
von zwei Zimmern nebst Küche vermiethet 
Wegener, bei der Johannis-Kirche. 

Neu soeben erschienen: 
Eaftro die span. Protestanten-Versolguug 2 Nbl. 
^agge zur freien Theologie 160 Kop. 
^uther's Briefwechsel vou Burkhardt 450 Kop. 
Schesfler cherub. Waudersmauu 1 Nbl. 
Brücke Physiologie der Farbeu 3 Nbl. 
Ijim ouuni snnnlex 2 Nbl. 
^eriolcart tmvliinu «pn-aUs 225 Kop. 
Pohlenz ^lul. Temperament und Form. Für 

Thierzuchter i Nbl. 
Bürkli Slraßeueisenbahuen 54 Kop. 

Vorräthig bei <?. I. Kjarvw. 

Citroncn, 
vorzüglichen englischen Porter nud hollän
dische Häringe erhielt soeben iu neuer Sen
dung C. Johannsen 

Vorzügliche Speckhäringe 
erhielt soeben uud empfiehlt z" Zungen weisen 

Dtrchtp Lütow, 
St. Petersburger Straße. 

Zu bedeutend MlHisiten Preisen 
verkaufe ich vou meinem Lager eine Auswahl 
Pariser nud Berliner Photographien in 
meist tadellosem Zustande 

(5. I. Karow. 

Bei mir erschien: 
M. Kirsel, nenne noor juttomees 

Armsa Ma rahwale aiawiteks kirjotnd. — 
Preis 25 Kop. 

Dorpat. G. I. Karow, 
Univerntätsbnchhä'.'.dler. 

Eine größere Fainitieuuiohnung 
ist vom I, August d, I, ab zu virmitlh!» bn 

C. W. Kruse. 

Abreisende. 
Maxim Petrow Gerwn, Meschlschanin, (2) 



Erschein: täglich, 
,nt Ausnahm? der Soim- und hohm F^st^^^° 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die ziorpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Vuchhcmdluno 

Lerlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpan 

ährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Ndl. S 

Ueber die Post: 

jährlich ö Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckern von E. I. Karow entqegeu. 

Druck von E. Z. Karow. 

 ̂ I'. a l t, 

inländischer Theil. Dorpat: Verkehr aus der Ostbahn- Abschriften von 
t ^>.'^eicken. Riga: Kunstgärtner Wagner. Neval: Kleinsilbernoth. Kriegs-

Paisaaierdampser- 2t. Petersburg: Reise Se. K. .h. des Thronfolgers. 
Vorbereitung von Offizieren. Unterstützungskasse für Aerzte. Kronstadt: Waifen-
tisvl Speifelocal für Arme. Kiew: Widerlegung eines Gerüchts., Die Stipendien, 
^orfiun: Der Jahrmarkt. Der Branntwein Die Trunksucht. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die Operationen der 
^'ainarmee nacb der Schlacht bei Kissingen, Stuttgart: Europäische Verwaudt-
Ä>nst5aruvpm der sürstl/Fannlien. — Frankreich. Paris: Ein Bries deS Kaisers, 
lwtersti'chung der Arbeiter und ihrer Wittwen. Franzöf. Selbstlob. Nur Ehre und 
Rubm. Ein einiges Italien. — Nachrichten vou den Kriegsschauplätze». 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Eingesaudt. 
Aus Reval Xtl. Die estnischen Sänger 

Dorpat, 27. Juli. Die preußische'Ostbahn hat bis zum 
20./8. August die Personenbeförderung bei den Güterzügen auch aus 
der Strecke zwischen Kreuz uud Bromberg bis auf Weiteres eiugestellt. 
— Vom 15./3. August ca. ab kann bei Lösung direkter Fahrbillets 
von den Stationen Berlin, Frankfurt a. O., Kreuz, Bromberg, Tau-
zig, Königsberg, Stettin und Posen uach den Statioueu Petersburg, 
Pskow, Ostrow, Dünaburg, Wilna, Grodno, Bialistok, Kowno und 
Riga der großen russ. resp. Riga-Dünabnrger Eisenbahngesellschast der 
Antheil der russ. Bahnen, wie solchen das Bittet selbst ergiebt, iu 
russ. Währung bezahlt werden. (N.-Z.) 

Abschristen ihrer telegraph. Depescheu habeu Behör
den und beamtete Personen für ihre Acten zurückzubehalten, da das 
i^opiren der Depeschen die Telegrapheilbeamten zu sehr von ihren di
rekten Dienstobliegenheiten abzieht. (E. G.-Z.) 

Niga. Dem Kunstgärtner Wagner ist für feine Verdienste 
nm die Gartenkunst die goldene Medaille mit der Aufschrift „sür 
Eiser" am Wladimirbaude verliehen. 

Renal. Auf hiesiger Rhede liegt seit einigen Tagen das unter 
dem Befehle des Admirals Korssakew stehende Cadeteu-Uebuugsgeschwa-
der, bestehend aus der Schraubeu-Corvette „Gromowoi", der Schrau-
ben-Corvette „Bajau", dem Schraubeu-Kauoueuboot „Marewo" und 
der Segelsloop „Cadet". Aus der Gegend vou Hochlaud kommend, 
hat dasselbe das in der Nacht vom Dienstag anf den Mittwoch uud 
im Lause des letzteren Tages wüthende Sturm- uud Regenwetter aus
zustehen gehabt. — Heute ist der ueue, für die Tour von Helsiugfors-
Reval-Petersburg bestimmte Dampfer „Constantin" hier eingetroffen. 
Derselbe scheint vou der Größe der Dampfer der Rigascheu Linie zu 
seiu und empfiehlt sich durch seineu schlaukeu Ball und seine bequeme 
innere Einrichtuug. (Nev. Z.) . . 

Zt. Petersburg. Se. K. H. der Thronfolger wird am 29. 
August eine Reise in das Innere des Reichs antreten, über Moskau, 
Nishui-Nowgorod, Kasan, Zarizyu, durch das Land der Donischen 
Kosaken, über Taman und Jekateriuodar gehen wird. Die Rückkehr 
Seiner Hoheit in St. Petersburg wird gegeu deu 10. September 
stattfinden. (D. P. Z.) 

Zeitung von Offizieren zu Aemtern im 
bei der Anditeurfchule des Kriegsmiu. 

Ofstzu^l^un m ^ ^nrfen eröffnet werden. In diesem Jahre wird 
zum 1-1- ^lugu.t Mir der er,te (unterste) Kursus erössuet werdeu. <R. I,> 

^ V ^ ^ ^ i ützuugskasse sür Aerzt e, 
welche dazu ^ .'snnnttt ist, den verwaisten Familieu der Aerzte oder 
auch dieseu selbsi, -^?uu ire durch Krankheit oder Altersschwäche er-
werbvunsähig werdeu, eine Unterstützung zu ertheileu, ist vom Minnter 
des Innern bestätig! norden. (R I.) 

Kronstadt- Zu dem ueuen Wanen-Asyl, iu welchem zugleich 
auck ein ^vetielokal für Arme errichtet werden solt, ist der Grund
stein ael-cvl'worden. Dieses Asyl wird auf Kosten der Kaufmauuschast 
zum Andenken an oen verewigiell Groizfürsten Thronfolger Nitoiar 
Alexa^drowitlch errichtet, 6-^ 

AuMM'che Nachrichten 

Deutschland. 
^erlitt, 4. Angnst/23. Juli (amtl.). Der Staatsanz. bringt über 

die Operationen der Main-Armee, welche dem Gefecht von Kissingen 
folgten, nachstehende Mittheilungen: Nach dem Gefechte vou Kifstngen 
hatten vie letzten vom Corps Maiitenffel über den Feind eingeschickten 
Meldungen ergebeil, daß die baierische Armee das rechte Main-Ufer 
aeränmt hatte uud über Schweiufurt auf Würzburg abgezogen war. 
Das 8. Buuoescorps hatte uach dem glänzenden Siege der Diviston 
Göben bei Aschasfenbnrg mit dem dort im Gefecht gewesenen Theile 
seiner Truppen Hessendarmstädtiiche Division, Oesterreicher unter 
Neipperg, Kurhessische Kavallerie — deu Rückzug uach Dieburg ange
treten, während der Rest — Würtemberger, Badenser nnd Nassauer — 
anstatt Frankfurt zu schützen, ohue Kamps das rechte Main-User räumte 
und in oer Richtung anf Darmftadt abzog. Die Main-Armee besetzte 
am iL. Juli, um das rechte Maiu-Ufer ganz in ihre Gewalt zu brin
gen, mit der Division Göben Frankfurt, mit der Division Beyer Ha
nau und mit dem Corps Mantenssel Aschaffenbnrg und blieb dort, da 
den Truppen die nothwendigste Rnhe gegönnt werden mußte, auch 
Nachschub uud Verstärkungen abzuwarteu wareu, einige Tage stehen. 
Die Nachrichtelt des dem Feinde am nächsten stehenden Corps Man
tenssel ergaben, daß die Baiern die Straßen Würzburg-Aschaffeuburg 
bis zum Mcnn-Uebergang Heidenfeld, diesen incl., nicht besetzt hatten, 
und daß die Bundestruppeu durch deu Odenwald über Höchst und 
Miltenberg iu südlicher Nrchtnng im Abzüge waren und blieben. An
derweitig eingehende Nachrichten besagten, daß die baierische Armee 

5°^ so»-''» « »-" «»i-b«i«. als 

Haupleu w-h.«.» der größer- T»«U sich iu dl Rjch m,a 
aus B>>ch°,sh-uu h.nler deu Tauberstus! gezogeu hülle, um°d"Z 
tu -^erblndllng Mlt der baierischen Armee hinter dem genannten Ab-
Ichultt oder bei Würzburg dem weiteren preußischen Vordringen ent
gegenzutreten. Die Main-Armee, inzwischen verstärkt durch die Olden-
bnrg-Hanseatische Brigade uud audere Truppeutheile, nahm daher am 
21. Juli die Operatioueu gegeu die feindlichen Hanptkräfte auf dem 
liukeu Ätain-Ufer dergestalt wieder auf, daß sie, um deu Vorrheil 
mehrerer Straßen zu besitzen, den südlich abgezogenen Bnndestrnppen 
Besorgnisse zu erregeu und die rechte Flanke aufzuklären, die Division 
Göben über Darmstadt auf König, die Divisionen Flies und Beyer 
dagegen im Maiu-Thale über Obernbnrg uud Wörth vorschob, wäh
rend auf dem rechten Main-Ufer ein stärkeres Detachement zur Rekog-
uosziruug uach Esselbach uud Heideufeld eutseudet wurde. Fraukfurt 
uud Afchasfeuburg blieben stark besetzt. Am 23. Jnli war anf der 
ganzen Front der Armee stärkere Fühlung nut dem Feinde — Truppen 
des 8. Buudes-Corps — gewouueu worden, nnd die eingegangenen 
Meldungen bestätigten, daß hinter dem Tauber-Abschnitt stärkere feind
liche Streitkräfte concentrirt waren, daß dagegen diesseits und vor
wärts desselben nur Beobachtungspvsten des Feindes standen, welche 
allerorts leicht nnd selbst nnter Zurüctlasinug von Gefangenen zurück
gedrängt wurden. Tie Stimmuug oer Bevölkerung am dein linken 
Main-Ufer zeigte sich trotz aller Agitation ii, welche mall selbst w weit 
^trieben hatte, daß man den Lenlen Einsteckung der jnngen Mann-
fchait in preilßische Regimenter vorredete, als eine ruhige uud Pnußen 

Pen angegriffen, indessen von acht Compagnieen ^niantene-Regi-
meilts Nr. 65, zwei Compagnieen oes Jllfanteri,-Regiments Nr. 15 
Ulld eitler gezogenen Batterie gegen fünfmalige Ellgriffe negreich de-



Häuptel. Der Feind ertttt sehr große Verluste. Am 25. Juli traf 
die Division Beyer Nachmittags bei Heimsiadt auf die baicx. Truppen 
und warf ne im fünfstündigen Kampfe uach Nöttingen zrp-ück. Zugleich 
griff die Division Göben^ bei Gerchsheim die Bundestruppeu an uud 
trieb sie gegen Würzburg. Dis Division Flies lgriff- aur ihrenr Vor
marsch- von Wmheim am- 26. früh die bei Uetlrngen stehenden Baiern 
an nnc w.irf sie ebenfalls mit der Division Beyer) die sehr rechtzeitig 
von Helni-stadt her in das Gesecht eingriff, gegen Würzburg , zurück. 
Am 2?. Juli rückte die Main-Armee auf der gauzeu Lüne gegeu letz
tere Sl^dt vor, durch welche der Feind auf das rechte Main-Ufer ab
gezogen war, und eröffnete ihr Feuer auf die feiudUcheu Werke des 
Marieuberges. Die hierauf wegen Uebergabe der Feltuug angeknüpf
ten Verhaudluugeu wurdeu durch das Eiutreffeu der officietlen ^Nach
richt von dem Abschlüsse eines Waffenstillstandes zwischen Prenßen nno 
Baiern unterbrochen. Es ist seitdem eine faktische Wasseuruhe mit 
24s:ündiger Kündigung eingetreten, die Trnppen kantvnniren auf dem 
linken Main Ufer vou Mühlbacb bis Wirrtershansen und rückwärts bis 
Lohr, Wertheinr uud Bischofsheim. Das Hanptqnartier ist in Heidenfeld. 

LtttttM, 2. August/21. Juti. Im gegenwärtigen Augenblicke, 
wo vernutthlich bedeutende Aendernngen inr Territorial-Besitze für 
Deutschland lu Aussicht steheu, ist es nicht ohne Interesse, die Ver-
wandtschaslSbanoe der deutscherr Fürsteuhäuser uuter sich und mit aus
wärtigen zu reeapitutiren: die Schwester des Königs von Preußeu 
war die Gemahliu des Kaisers Nikolaus vou Rußland, der gegen
wärtige Kaiser vou Nußtand und seine Geschwister sind also Neffen 
des Königs von Preußeu; die Kronprinzessin von Preußeu ist die 
ätteste Tochter der Köuigin Victoria uud die Schwester der Erbpriu-
zefstn von Hessen-Darmstadt. Die Schwester des Großherzogs von 
Hessen-Darmstadt ist die gegenwärtige, Kaiserin von Rußlaud. Erb. 
Prinz Ludwig von Hesseu-Darmstadt ist verheirathet mit Prinzessin 
Alice, Schwester der Kronprinzessin vou Preußen und Tochter der 
Königin Victoria. Der Erbe von Hessen-Kassel war in erster Ehe 
mit einer Tochter des Kaisers Nikolaus verheirathet, in zweiter mit 
einer preußischeu Priuzessiu. Er beziehl euie Pension von Rußland; 
seiue Kiuder siud aus zweiter Ehe. Der Herzog oou Nassau hatte iu 
erster Ehe eine Tochter des Großfürsten Michael, von Nußlaud. Sie 
starb ohne Nachkommen. Er heirathete zum zweiten Male eine Prin
zessin von Auhalt-Dessau. Seiire Schwester ist verheirathet mit Prinz 
Peter von Oldenburg, welcher am russischen Hose residirt. Der Groß
herzog von Baden ist verheirathet mit eiuer Tochter des Köuigs von 
Preußen. Eme seiner Schwestern ist oerheirathet mit Großfürst 
Michael, Bruder des Ezaareu. Königin Olga von Würlemberg ist 
eine Schwester des Kaisers von Rnszland. Der Großherzog von 
^achien-Weimar in ^>chwestersohn des Kaisers Nikolaus, uud die 
Grotzherzogrn, eure holländische Prinzessin, rst gleichfalls vre Tochter 
eurer anderen Schwester des Parsers VMotaus. Die Schwestern des 
Großherzogs sind die Königin von Preußen unv die Prinzessin 
von Preußeu. Eine Prinzessin vorr Sachseil-Altenburg, Cousine ves 
regierenden Herzogs, ist vermählt mit dem Großfürsten Konstantin, 
dem Brnder des Kaisers. Der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha ist 
der Bruder oes verstorbenen Prinzen-Gemahls von England nnd 
Prinz Alsred von England i/l sein Erbe. Der Großheczog von 
Mecklenburg-Schwerin lst ein Sohn einer Prinzessin von Preuszen. 
Der Großherzog von Mcklenburg-Strelitz heirachete eine Schwester 
des Herzogs von Cambridge; seiir Bruder, Prinz Georg, heirathete 
eine Tochter des verstorbeuen Großsürsten Ättchaei von Rußlaud. Er 
hat eiue hohe militärische Stelluug iu Rußland. Die regrereude 
Familie vou Oldeuburg ist von gleichen Ursprünge nur der von Ruß
land. Ein Vetter des Großherzogs, Prinz Peter, erhielt vom Kaiser 
Nikolaus deu Trtel Kaiserliche Hoheit. Er heirathete eiue Priuzessiu 
vou Nassau, uud eine seiner Töchter heirathete den Großfürstei: Niko
laus, Bruder des jetzigeil Kaisers vou Rußlaud. Die Häuser Hanno
ver nnd Braunschweig srno bekanntlich nahe verwandt mit der eng
lischen Königssamitie. Die Tochter des Köurgs Maximilian I. war 
verheirathet mit dein verstorbenen Könige von Preußen. So sind also 
urit dem tön. Hause voll Engiaud uahö verwandt die Häuser vou 
Preußeu, Sachsen-Cobnrg Gotha, Hessen-Darmstadt und Mecklenburg-
Stretitz. Mit dem kaiserlichen Hause vou Nnßland die Häuser Preu
ßeu, Sachseu-Weimar, Oldenburg, Mecklendurg-Strelitz, Hessen-Darm
stadt, Würtemberg, Baden und Nassau; mit oem Hause Preußen die 
Häuser von Sachsen-Weimar uud Baden. (Köln. Z.) 

Frankreich. 
'jmriv, I. Aug./3c). Juli. Napsleou U1. liebt es uach großen 

staatsleiteudeu und diplomatischen Arbetten ber der harmlosen Betrach. 
tnilg volkswirthschastilcher Frageu sür einen Augeubtrck anszuruheu. 
Der Kaiser hat bei seiirer Abreise uach Vichy eur schreiben ergchen 
lassen, das heute im „Mourteur" steht. Es ist eru schöller, segens
reicher Gedanke, den anf dem Felde der Arbeit verwendeten Kämpfern 
Zil ^>ilse !^u koinmeit. ^itdeiit der Kaiser aber dle ^jllitiative er'lli'pl^t 
rwÄ er den Ärbe.teru selbst die Ehre uud die Wchlthat, auchIhre 

ja« Minoirrmi« »ab« iu -linpruch « «chmm- ^ 
lueuts Oeuieiuüen uud Ei>enbaywwe!-U,cha, eu iM-u ihnen dabei 
unter die Arme greifen; das Ganze aber beruyt auf dem Systeme 
a a useittae» Schue°s gegeu d.e Gesahreu be. der Arb-i-, jo dL »a-
W'V-i-llc' K-ntt-ich »u- S°ws.hi„-, 
nud U«,mtk,«ug vildet. )0a» vchtt,d«n de. 
Minister lautet: St. Äiiueeuues nnd^ 
Dekret «om 8. März ILSS. welches Sic chy e 
sinet begründete, bestimuit, das! diese Austalteu »tch. M" !dlcht Ätbel-

ter aufitehmeu sollen, welche sich cn der Genefur'ig befinden, sondern 
auch die, welche im Betriebe ihrer Arbeit zu Scka.deii gekommeu sind. 
6nr solche, welche es vorziehen, m ihrer Famitte zu bleibeu, kayn 
!tau oer Ausnahme eine monatliche oder jährliche Unterstützung ein-
ue^u welche durch eine Verwaltungs-Kommission benimmt wird. In
dexen yat bis heute ber dieser Stiftung augewieseut. Kredit, welcher 
auv der Erhebung von 1 pCt. ans den Betrag der in der Stadt Pa-
uv adjudicirten öffentlichen Arbeiteir gs^ttdel wird, u llr genngs, um 
de>l rekonvaleszeilten Arbeiterir zu Helsen: die verstümrr lelten Arbeiter 
siud ohne Unterstützung geblieben. Es scheint mir gerecht, oie Ver-
Iplcchnngen dev Dekrets voll 1855 bezüglich ans dies^ letzteren in 
einer allgemeinen Weise zu verivirklicheil, uud zn diesem Zwecke koinmt 
e» daraus au, audere Hitssguelleir herbeizuzieheir, als die, weiche im 
Ansauge be,chasst warben. Ich glaube, es wird nützlich sein in 
er»ter .iure die ergne Mitwirknng der dabei Jnteressirten heran;nzie-
heir, welche man nicht ganz ber vorsehenden Sorge überheben sollte. 
Man könnte von ihnen eine mäßige nnd freiwillige Beisteuer verlan
gen. Zu dem Ertrage dieser Beiträge würden die Summeu binzu-
kommen, welche die Erhebung von 1 pCt. aus die öffentlichen Arbei
ten, die der Staat, die Departemeuts und die Gemeinden ausführen 
lassen, ergiebt. Es würde eine Art von snbventionirter Versicherungs
kasse werden. Von der Regierung verwaltet, würde sie den Namen 
„Kasse der Arbeiter-Jnvalideu" anuehmen. Sie würde zn Hilfe kom
men: 1) den Arbeitern aus oen Städten und Land-Distrikten, welche, 
nachdem sie sich versichert haben, im Betriebe ihrer Arbeit solche Be-
fchäoiguugeu erlitteu, daß sie eiue dauerude Arbeitsuusähigkeit zur 
c^otge habeu; 2) deu Wittweil solcher, welche uuter deuselbeu Umstän-
den das Leben einbüßten. Man müßte sich mit den Eisenbahn-Ge-
sellschasten benehmen, damit sie die nöthige Erhebung auf Verl Betrag 
rhrer Arbeiten zulassen, wofür ihreu Angestellten dieselben Vortheile 
zugestaudeu würden. Bei solcher Organisation würdeil die persönlich 
oder durch ihre Administrationen Versicherten, wie man sieht, allein 
oas Recht habeu auf eine Pension sür sich oder auf eiue Uuterstützung 
für ihre Wittwe. Vorausgesetzt, daß die Einhaltung von 1 pCt. auf 
deu Betrag aller erwähuteu ösfeutlichen Arbeiten jährlich vier Millio
nen aufbrächte uud daß die Beiträge eiuer gewifseu Auzahl ""^'Ar-
beiteru sich aus eiue Million beliefe, würde die Einnahme der Kasse 
jährlich fünf Millionen betragen; ferner angenommen, daß die mitt 
lere Dauer eiuer Pension 20 Jahre wäre, so würde man mit Leich-
tigreit jährttch etwa 800 Peusiouen ^von 300 Frcs. den Opfern der 
Arbeit zuweudeu köuueu. Ich bitte Sie, Sich mit den Ministern des 
Innern nnd ber öffentlichen Arbeiten zu verständigen, um mit dem 
Staatsrathe auf der vorstehenden Grundlage den Entwurf eines De
kretes zu redigiren. Inzwischen, Herr Minister, bitte ich Gott, Sie in 
seinem heiligen Schutz zu behalten. Napoleon. (St.-A.) 

— Der Abend-Moniteur zeigt an, daß die Vermittelnng oer 
raii. Ausgang hat. ,,Die Unter
handlungen", sagt er, ,,Voten teichr degv^rfliche SchwtLrigleUcn dar, 
vorzüglich, wenn man sich in den Augenblick ihrer Eröffnung zurück 
versetzt. Es war am Tage uach eiuer großen Schlacht, die alle Ge-
müther in Deutschland und in Italien im höchsten Grade aufgeregt 
hatte. Demungeachtet ließ sich die Regierung Sr. Maj. ulcht von 
der überuommeueu Ausgabe abbringeu. Sie glaubte, Europa wie den 
kriegführeudeu Mächten eiuen Dienst zu erweiseu, iudenr sie einem so 
blutigen uud möglicher Weise so eruste Störuugeu vorbereitenden 
Streite eiu Ende machte. Ihr Zweck war, bei Anempfehlung der 
Grundlagen der Prälimiuarieu aus den durch die militärischen Ereig
nisse geschaffenen gegenseitigen Situationen die Elemente einer Ver
ständigung herauszuziehen. Die Nolle des Vertreters Frankreichs, der 
den Üuterhaudluugeu beizuwohueu hatte, sollte sich auf Förderung 
dieser Verstäudiguug beschränken, indem er über die verschiedenen 
Fragen die versöhnlichste und billigste Ansicht kund gab. Si,' konnte 
uuser Eiufluß sich iu uützlicher Weise geltend machen, um die Resul
tate des Krieges abzuschwächen, uud über mehrere Puucte Combina-
tiouen, die den Ideen der Gerechtigkeit und Mäßigung am meisten 
entsprachen, ausstellen. Die öffentliche Meinung in den verschobenen 
Staaten zollt der Weisheit der Rathschläge, die Se. Mai- ^ Par
teien ertheilt hat, und dem eben so wohlthätigen 
Charakter der kaiserlichen Intervention volle 
das Aufaug» in eiue achttägige Wafftu-uh- ^ S °>ch^ 
,alls dem Waffensttllstand d - ^ 

^i'mau ««. .S-U S." Aikdisburg n»t°rze.chne,°n 
Stwutatlonen die Garantieen erues deftnltlveu Friedeus erblickeu." 

Die preuß. Proviucial-Correspondeuz schreibt: „Frankreichs Ver-
nlitteluua hat sich um die befriedigenden Ergebnisse des bisherigen 
?vriedenswerkes großes Verdienst erworbeil. Der Kaiser der Franzosen 
hat sich der ihm durch Oesterreichs Anrufung zugefalleueu Aufgabe in 
hochherziger, uneigennütziger Weise und im Geiste eiires wahrhaft un
parteiische,;, gerechten Friedensstifters unterzogen. In der wichtigen 
Stellung, die ihm bei den Verhandluugen eiugeräumt war,^ hat der 
Kaiser für Frankreich und für sich nichts erstrebt, als die Ehre und 
deu Ruhm, seiu Ansehen unter den Fürsten zu Gunsten eines gerech
ten Friedens geltend zu machen. Es war ihm dabei vergönnt, an 
der Vollendung des großen Werkes mitzrrarbeiten, welches er vor 
einigen Jahren kräftig begonnen, an der Herstellung eiires Jürgen, 
freien Italiens. Iu demselben Geiste, der ihn jene» Wt,rk schaffen 
ließ, hat er Preußen willig die Hand geboten, den festen nnd sicheren 
Grund eines einigen Deutschlands zu legen." (Köln. Z.) 



Stachrichten von den Kriegsschauplätzen. 
Paris, 3. August/2^j. Jult. Vor eiuer neueu Territorialgeital-

tuug iu Norddeutschlaild uud Errichtung eines neuen Bundestages soll 
Preußen jede Verhandlung über eineu europäischen Kongreß ablehnen. 
In diplomalischen Kreisen wird es sür gewiß gehalten, daß Frankreich 
uud Eugland hierin aus dte Seite Preußens stehen uud gegeu eiue 
Einmischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands !^en. 

Wien, 30./18. Juli. Heute hat aus Veranlasinng des ^tnanz-
ministerS Grafen Larisch eiue Versaiilmlnng von Banquiers itattgesuu-
den, uln der Regieruug mit Borschlägen zur gehen, wie die 
an Preilsten zu leistende Kriegs-tltschädtgu.ng anizubr. ^ MtdM d 
der .Zerren nuin nennt insbe ondere den ^relherrn v. ^oi^cyttd 
verwiesen an ven ^ieichsrath. Graf Larisch M entgegnet habeu, die 
wr« ei». n cht als p°littich°, >°»°«u als stuunz.elle Mitigeder de-
rufe w° n Ä° R-gw-">S -"n-ne °°n .h»-u Mcht.che Vorschläge, 
NM »ch? durch ihr- Nothl-g- zu «chrttteu gedrängt zu werden, die 

Genien so wemg wie dem Ganzen frommen dürften. ES blieb 
nickts übrig als sich zu bescheiden uud der Regieruug deu Rath zu 
geben, daß sie die Nationalbank zu Hülfe nehme. Die Kreditanstalt 
und die großen Banthäuser sollen uach dem Wuusche der Regieruug 
ihre Unterschrift auf Silberwechsel geben, die von der Bank eSkomptirt 
werden sollen. Die „schritte", auf die der Fiuanzminister auspielte, 
würden, wie man glaubt, auf eine Zwangsanleihe hiuauslaufen. 

Prag, 29./17. Juli. Gestern erschien hier folgende amtliche Be
kanntmachung: „Heute srüh hat der Kommandant von Theresienstadt 
einen Ausfall gemacht uud die Eisenbahn zwischen Kralup uud Turuau 
zerstört. Nach diesem osfeubareu Bruch der Wasseuruhe werdeu die 
geeigneten Schritte gegen deuselbeu geschehen." — Der Bohemia geht 
darüber folgende Notiz zu: Gestern sruh wurde eiu von Turnau ab
gelassener preuß. Proviautzug in der Nähe der Brücke bei Liblitz durch 
ein ans der Festung Theresienstadt ausgefallenes Detachemeut augehal
ten. Die preuß. Escortemaunschast gab eine Decharge, welche von den 
Oesterreichern erwidert wurde. Der Proviautzug blieb iu den Händen 
der Oesterreicher. Einige preuß. Soldaten vou der Bedeckuug, welche 
hier aukamen, erzählten, daß die Oesterreicher die Brücke zerstört uud 
die Schieueu ausgerissen hätten. Ein von hier nach 7 Uhr srüh nach 
Turnau abgelassener preuß. Militärzug soll ebeusalls angehalten wor
den sein. Eiu zweiter Zug, der Gefangene oder Verwundete führte, 
konnte noch rechtzeitig zurückfahreu. 

Wien, 3. August/22. JuU. Die „Presse" uud der „Wauderer" 
berichten vou dem gäuzlicheu Mißlingen eines in diesen Tagen von 
Klapka und einem mit ihm verbündeten Haufeu sogenannter ungarischer 
Freischärler (Freiwilliger) versuchten Einornchs ius Wagthal (vom 
Wagbache, Oesterreichisch-Schlesien, Kr. Troppan) au der ungarischen 
Grenze. Klapka war genöthigt, sofort aus Oderberg zurüclzugehen, 
da die Mehrzahl seiner Begleiter, welche aus österreichischeu Kriegsge
fangenen bestand, nur diese Gelegenheit beuutzt hatte, um wieder zu 
ihren Regimentern zu gelangen; die Bewohner Ungarns aber blieben 
völlig theitnahmlos. 

Hannover, 3. August/24. Zuti. Die Kollegien der Stände habeu 
an den Köllig Georg eiue Adresse geschickt, iu welcher er ersucht wird, 
dem Thrvue zu Guusteu seiues Sohues^ zu eiiiiageil, um hierdltrch, 
wenn es überhaupt, uoch oiögtich ist, die Setbststäudigteit des Landes 
zu retten. In Hannover circuUrt außerdem noch eine andere Adresse 
an deu Köuig von Preußeu, welcher um die Guade ersucht wird, die 
Uuabhäugigkeit Hannovers zu ichoueu. 

Wien, 4. August/23. Juli. Die Abeudpresfe bezeichnet die An
gabe des preuß. Staatsanzeigers, in welcher Hauuover beschuldigt wird, 
währeud der Neutralitäts-Verhandtungen mit'Preußen, gleichzeitig mit 
Oesterreich eiuen abweichenden Vertrag abgeschlossen zu habeu, als 
völlig unwahr. Sobald der volle Inhalt besagten Artikels im Slaats-
anzeiger vorliegen wird, sagt man, beabsichtige die hannoversche Re
gieruug eine entgehende, kräftige Widerleguug desselbeu. 

Paris, 3. Augnst/22. Juli. Aus Stuttgart wird gemeldet, daß 
eiu dreiwöcheutlicver Wassenstillstand unter Feststellung einer Demar-
kativnsliuie abgeschlossen sei. 

Kranksurt a. M., 3. August/22. Zuli. In den Wafsenstillstauds-
vertrag zwischen deiu General von Mauteuffel uud dem Priuzen Karl 
ist die Festuug Maiuz mit einbegriffen. Der Verkehr zwischen Frank
furt, Manheim und Heidelberg ist freigegeben. General v. Röder ver
handelt mit den Regierungen wegen Eiuräumuug gewisser Positioneu 
tier hierher verlegt General v. Manteusfel seiu Hauptquar-

AuU.. Man ichreibt der Mg, Ztg,: Die Au-
die Abtretung einp,- ,,t ^^^^'.^enz, Preußen verlange von Baiern 
stimmt mit Dem über?i,?^ Gebietes an Hesseu-Darmstadt, 
Kröisen schon an, Sonnabenden,?^ "gutuuterrichteten 
daß nämlich Baiern ein Territo!-Ni Vestimmtheit wissen wollte, 
" ' !„ . ""l 100,000 Seelen an das 

Gebiet für ein 
, ^erritorMni mit 100,000 Seelen an das 

Großherzogthum Hesseu abtreten würde, welches dieses Gebiet für ein 
anderes, das es an Preußen zu überlassen hätte, als Entschädignng erhalten soll. 

Wim, 4, Äugttst/Sij, Jul, Zn einer österr, Zeitung schreibt 
man: Italien bat zwar eiuacwilltgt Verhandlungen über emcn Waften-
stillstaud zu sühreu, adgeschldsseu ist ader dieser Wasjenstillstaud »och 
nicht, sondern zuuächst dleihl nur eiue Wasseuruhe ausrecht; Uder deu 
Wasienstillstaud wird iudesscn ss-ben in Pans verhandelt, - Zu der österreichischen 

lungeu zwischen Oesterreich und Italien begonnen. Wenn sie bis zum 
10. August/29. Juli zu keiucm Resultat führen, werden die Feinde 
seligkeiten wahrscheinlich wieder eröffnet werden. — Der österr. Be
vollmächtigte Baron Brunner begiebt sich heilte nach Prag zur Ver
ständigung über die allendlichen Bedingungen des Friedens mit Preusen. 

— 3. August/22. Juli. Die Einstellung der Kriegsoperationen 
mit Italien ist um 8 Tage verlängert, damit in dieser Zeit die Mog
lichkeil geboten sei, einen Waffenstillstand zu schließen. 

Kloreuz, 2. August/21. Juti. Ein kön. Dekret verfügt deu Ab
schluß eiuer Natioualauleihe vou 330 Millionen Fraucs effektiv, Der 
Emissionskurs der Obligatioueu ist 95 für 100. Das Kapital wird 
iu sechs Einzahlungen vom 8. October/26. September 1806 bis zum 
April 1867 aufgebracht. Die Verzinsuug ist zu 0 Prozent, davon 
kommen 5 Prozent auf die Juterefsen und 1 Prozent ist für Prämien 
bestimmt. Die Zinszahlungen geschehen semesterweise uud zwar die 
erste im April 1807. Iu jedem Halbjahr findet eine Ziehung der 
Gewinne in der Größe von 100 bis 100,000 Hrcs. statt. 

Neneste Nachrichten. 
Berlin, 4. Ang./24. Juli. Zudem die Throurede auf die von 

den Preußeu erfochteueu Siege hinweist, fordert sie den Landtag zum 
Zusammenwirken mit der Regierung auf, behufs der Sicherstelluug der 
Früchte dieser Siege. Weiter war in der Rede gesagt, daß die Regie
rung um die Tilgung der während der budgetlosen Verwaltung ver
brauchte Summeu bitteu werde, und daß, zugleich mit der Erweite
rung der preuß. Grenzen, auch die Kries, pflichtigkeit in einem erwei
terten Kreise vertheilt werden solle. Die Eröffnung des Landtages 
erfolgte im Beisein eines zahlreichen Publikums; uuter ihnen fanden 
sich auch viele Generale. Eine Amnestie ist, wieder Erwarten, nicht 
erklärt. Die Einwohnerschaft Berlins macht schon Vorbereitungen für 
den Ausdruck ihrer Freude für die Zeit der Rückkehr des siegreichen 
Heeres. Der Großherzog vou Oldenburg befindet sich zur Zeit hier. 

Gleogau, 5. Aug./24. Juli. Daß bedeuteude Haudelshaus Eding-
ton Sons, welches mit Eisen handelte, hat seine Zahlungen eingestellt. 

Bncharest, 2. Aug./21. Juli. Das Gouvernement hat sich genö
thigt gesehen, zu Paris eine Anleihe zu koutrahireu und die Armeö 
erheblich zu reduciren. Rosetti ist znm Polizeipräsekten ernannt. 

Telegramme der Dölptschen Zeitung. 
Berlin, 8. August/27. Juli. In Prag steht die Unterzeichnung 

des Friedens bevor. Die österr. Truppen ziehen sich aus Süddeutsch-
land zurück. 

In Cormons (Flecken Gouv. Trieft, Kr. Görz am Jionzo, 
4628 E.) ist ein Waffenstillstand mit Italien abgeschlossen. 

Die süddeutschen Regierungen sandten Bevollmächtigte zur Unter-
yandlung über den Frieden nach Berlin. 

General Manteusfel geht iu eiuer Specialmission nach Petersburg. 
Das Herrenhaus hat gestern den Erlaß einer Adresse beschlossen. 

... ( ̂  i n s, e f a » d t. ) 
^.tou der G a s b e le u ch l u u a Hz It til I, s f l, I 

Tage wenigstens einige sichtbare Zeich'eu gebrach/. DieGasc^ 
hat in geringerene n. größeren Entfernungen je nach der Laa/d^'."7!^°^ 
dnrch Pflöcke die Stellen bezeichnet, an denen, hoffentlich schönem 
Derbst 1807, Kandelaber und Konsolen zn erwarten sind. Man plau
dert davon, daß letztere an steinernen, erstere vor hölzernen Häusern 
augebracht werden sollen. Es mag sich dagegen immerhin das schüch
terne Bedenken aussprechen, ob die Zurückstelluug der Gaslaternen 
au die Häuser zweckmäßig ist. Abgesehen davon, daß die städtischen 
Gasröhren sich die Hausflächen des Privateigentums erbitten müssen 
und dadurch iu vielleicht störende Abhängigkeit von dessen Schicksalen 
gerathen, verliert sich das halbe Licht nutzlos an den Häusern, wäh
rend die Stellung uebeu den Rinnsteinen die Beleuchtung auf den 
Aürgersteig und die halbe Fahrstraße richtig vertheilt. Bei der Be
seitigung an den Häusern muß mau auch zu hoch mit oeu Laternen 
hinauf geheu, wodurch wieder ein Theil des Lichts nach oben ver
schwendet wird, wo des Wauderers Augen nichts zn suchet! haben, 
während die Breitsteine und das Pflaster dunkel bleiben. Ans diesen 
Gründen hat die Erfahrung in allen Städten, die zuerst Gas an
wandten, schon gelehrt, die Laterneu möglichst niedrig anzubringen 
nnd haben die Gelehrten, welche die Verbreitung n. s. w. des Lichtes 
stndiren, die wissenschaftlichen Zahlen dafür festgestellt. 

Wahrscheinlich werden vor der alten Universität und vor dem 
Nathhanse zwei prächtige sünsarmige Kandelaber ihre Plätze finden 
und ist zu wünschen, daß letzterer die bekannten beiden Markteckgefab-
ren recht grell beleuchte. Die Scylla und Charybdis an oen 'e.o^ 
Eckhäusern der rechten Seite haben durch das plötzliche . ̂  izn-
Niuusteiubretter gerade in dem Straßenübergang icho" N 
sicheren in der Nacht zum Fallen ins Nasse verleitet. 

Ans  Neva l .  
^en aller Deutschen er-

Die estnischen S ä n g e r  hüben ^.^^diichste Theilualmu 
freut und >äam besonderu Beifall, »^sammelten Zuhöre^ hei 

«TSZAK''« « 



St. Jürgens zog heran, der Küster und Dirigent des Vereins an der 
Spitze und hinterdrein die Esten und Estinnen in ihren malerischen 
Nationalkostümen mit dem Sängerzeichen auf der Brust. Auch ihnen 
war ein bestimmter Lagerplatz zwischen den andern Vereinen ange
wiesen. Sie wurden zunächst mit eiuem Trünke Bier erquickt. Die guten 
Leute denahmen sich ganz uugeuirt, obwohl ihueu gewiß ein solches 
Zusammensein, wobei sie selbst actio austreten sollten, ganz neu und 
ungewohnt sein mußte. Nach einiger Zeit begann der Gesang der 
einzelnen Bereine von der Veranda der Villa an der Wiese herab, 
uud das ganze Publikum strömte uuu auf dem Platze vor dem Hause 
zusammen, um den reizenden Liederversen zu lauschen. Wohl hörte 
man es den meisten Stimmen an, daß sie nicht mehr ganz frisch waren, 
daß schon manche Strapaze zu überwinden gewesen war, aber trotzdem 
klang manch' frisches Lied, mit Bravour gesungen und vorgetragen, 
über die grüne Wiese und die lauschende Meuscheumenge dahin, und 
als endlich die vereinigten Nigaer Gesangvereine zusammen einige 
Nummern mit Kraft und Feuer gesungen hatten, wollte der Jubel 
nicht eudeu — sie mußten mehrere Sachen wiederholen und schienen 
es gern zu thuu. Daun trat auch der estnische Verein auf die Ve
randa nnd ward mit großem Jubel begrüßt. Wir gestehen zu unserer 
Freude, daß die Leistuugeu dieser Leute uusere Erwartuugen bei Wei-
rem übertrafen, ja sie sangen einige Sachen ganz vorlresftich und unter 
den Weiberstimmen zeichnete sich ein Alt ganz besonders ans, dessen 
Frische und Kraft nicht gewöhnlich war und der bei tüchtiger Uebung 
uud richtiger Leitung sicher bedeutend werden müßte. Ungeteilter 
Beifall folgte den Vorträgen der Esten, die von ihrem Küster nicht 
ohne natürliches Geschick dirigirt wurden. Auch sie mußten eiuige 
Lieder wiederholen, denen jedes Mal ein stürmischer Applaus folgte. 
Nachdem sie geeudet, trat einer der Herren Festordner auf und hielt 
in estnischer Mundart eine Ansprache an die Esten, in der er sich im 
Namen der Festtheilnehmer bei ibnen bedankte, daß sie erschienen 
waren, um der versammelten Menge zn zeigen, was Ausdauer, guter 
Wille, die Lust au Fortbilduug uud das Behageu für höhere, geistige 
Geuüfse zu Stande zu bringen vermögen. 

Gioßeu Jubel erregle es, als nach elf Uhr auch die estnischeu 
Sangesbrüder und Schwesteru iu der Festhalte erschienen und sich ge-
müthlich unter die Stadter mischten. Sie waren ganz gerührt von 
der frnndlichen Aufnahme, die sie überall fanden, von der Anerken
nung, die ihueu zu Theil geworden, uud uahmeu daukbar die ihneu 
gereichten Erfrischungen an. Der Dirigent der gnten Lenre ward 
schließlich unter lautem Hurrah auf die Schutleru gehoben und im 
Triumphe durch die Halle getragen; er dankte gerührt für alle Ehre, 
Sie ihm und seinem Gesangvereine widerfahren, ordnete seine Sänger 

verließ mit ihnen unter Gesang und Zujauchzeu der 
Menge den Saal, um in die Heimath zurückzukehreu. 
-5' ^ Überzeugung, daß diese Leute Kind uud 
Ktndesnudern noch vom schoneu Sängerfeste in Nevat erzähteu werden, 
und daß die Aufuahme, die sie hier gefunden, ein «>porn ir-uV, 
mit Eifer fortzuschreiten auf der das Gemüth veredelnden Bahn des 
Gesanges. Die Schleifeu aber, die sie als Sängerzeichen erhielten, 
werden von ihnen destimmt als ein Heiligthnm, als eine lebendige 

Erinnerung an den schönen Tag aufbewahrt werden, der eine so 
glänzende Epoche iu ihrem fönst so einförmigen Dasein bildete. So 
schreibt die Sängerfestzeitung; als Abschluß bringen wir folgendes 
Inserat ans der Nevalscheu Zeitnng: 

Dieselbe Deputation des Hieligen estnischen Gesang-Vereins, 
weiche vor einigen Wochen darum bat, mich dahin zn verwenden, daß 
demselben die Ehie vergönnt werde, am bevorstehenden Gesangfeste 
auch ein Lied singen zu dürfen, erschien heute mit der Bitte, allen 
Teilnehmern defselbeu, die ftch in Kosch versammelt hatten, einen 
herzlichen und mmgen Dank seitens des hiesigen Gesangvereins dar
zubringen. Tie Leute lind eutzückt von der freundlichen Nachsicht, mit 
der man ihren schwachen Erstlingsversuch aufgenommen, entzückt'von 
der auch die kühnsten Hoffnungen unendlich weit übertreffenden, ja 
— ich muß es als Zeuge fagen — fast brüderlichen Herzlichkeit mit 
der man sie begrüßt und —- bewirthet hat. So habt denn Dank 
Ihr Alle von Nah' und Fern für die Liebe, welche Ihr den Gliedern 
des Gesangvereins meines Kirchspiels gezollt! Unauslöschlich wird in 
ihrem Ohr nnd Gemüth das Wort „Gesangsbrnder", mit dem man 
sie in der Festhalle begrüßt, nachtönen und ein sehnsuchtsvolles Echo 
uoch finden in den Herzen ihrer Kinder und Kindeskinder. St. Jürgens, 
den 10. Juli 1866. N. Luther, Pastor zn St. Jürgens. 

Mitter» nHskenba -'ktüm ge Ze 
den 7. August ILM. 
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Die Regenmenge 0,8 Millim. hoch. 

F '  r  e  m  de i !  -  L i s t c .  
Mit dein Dampfschiff „Narova" taugten am 26. Juli Hierselbst an: Herren 

Ermann, v. Benislawskh, Below, v. Zöge-Mantenfel Assessor, Kirsanow, -wer, 
Meyer, v. Berg, Doctor Bernard, Fufajew, Dorischewitz, v. Hamann, Rasvegcnew, 
Stanmetz, Gruno, Nerkiwerchodin, Frau Laursen, Mad. Glatkow, M?r>. ^arau. A. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 27. Jnli von Itter ab: 'Herren 
Bahrs, Alnmberg, Älerck, Sommer, Götz nebst Fran, de la Croix, Madame Mar-
tensou, Motrik, Kerrol und Nadokow, Anna Schloß und Andere. 

Wechselcours auf St. Petersburg 135. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liefert. 

Lon der Censnr erlaubt. Tori^n. den 27. Juli IMi. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Nachdem in einer in Nr. 142 der Neuen 

Dörptschen Zeitung d. I. abgedruckten Theater-
Kritik unter Anderem vom Zuschauerraum her 
erfolgte Störuugen der Anfführnng gerügt und 
lolche namentlich einem Einzelnen, als welcher 
von der Nedaelion genannter Zeitung „der 
Stndirende L. aus Niga^ iu eiuer Anmerkung 
bezeichnet wurde, zur Last gelegt worden, auch 
vou  de in  Nedac teu r ,  He r ru  D i ' .  E .  Ma t t i eseu  
aus amtliche Aufforderung seitens des Prorec-
tors der von ihm durch L. aus Riga bezeich
nete Studirende namhaft geinacht worden war, 
sah sich die Universitäts-Verwaltnug veranlaßt, 
gegen den genannten Stndirenden, wegen Con-
siatirnng des demselben zur Last gelegten Ver
haltens, die erforderliche Untersuchuug einzu
leiten. Da sich nun bei dieser Untersuchung 
ergeben hat, daß sich der gedachte Studirende' 
keineswegs diejenigen Störungen hat zu Schul
au kommen lasseu, dereu er iu der erwähn-
teu Tl eater-Neeeusiou bezüchtigt worden ist, so 
bring/ ich solches Ergebniß zur öffentlichen 
Kenntnib, dem Verletzten das ihm zustehende 
persönliche Magerecht vorbehaltend. 

Dorpat, deu 27. ^nlt 1866. 
^ ̂ Prorector Schwabe. 

(Nr. 475.) Secretaire A. L. Wnlffins. 

Mci großt /Mi!itl!l!wlM!tgtll 

sind zu vermiethen. Nachweis ertheiU Herr 
Arrendator Kemmerer, wohnhaft Mi eigenen 
Home bei der Station. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Behufs der Rechnnugslegnng ist von Sonna

bend, Z0. Jnli, ab der Zutritt nur gegen Vor
zeigung der Vereins-Karte gestattet, und kann 
dieselbe von den Mitgliedern, die sich noch nicht 
in ihrem Besitze befinden sollten, Donnerstag, 
28. und Freitag, 29. Juli im Vereins-Loeale 
von 8 Uhr Abeuds ab iu Empfang genommen 
werden. Der Vorstand. 

Bei mir erschien: 
Th. Harnack, Dein Neich komme! Pre

digt zum fünfzigjährigen Jubiläum der 
kaif. Universität Dorpat, am 12. December 
1852 gehalten. — Preis 5 Kop. 

Dorpat. G. Karow, 
Universitätsbnchhändler. 

Eine kleine Familienwohnung, 
menblirt oder nnmenblirt, wenn möglich ini Mit
telpunkt der Stadt, wirv gleich zur Miethe 
gesucht. Hierauf Reslectirende bittet man sich 
m der Wohilung des Herru Consuleut Wulfsius 
ztt melden. 

Theater in Novum. 

Freitag den -!>- Zuli e 
Zum zweiten Male: 

Der Neltumsegler 
wider Willen. 

Abenteuerliche Posse nüt Tanz und Gesan., in ö Bil-
Tböaulon und D? dem Französischen des 
^vöauwn und Decourcy von Gustav Naeder. 

C. Nielitz. 

In äei- Nackt vom 25. auf äen 

26. ^uli sinä äui-eli I^indrueli aus mewoi-

^VolmuNK VVtticlc!»: 

L i l de i - ^enK :  ^ 
lLssIMc;!, Ves86i't1<>KdI, llieej<M^ Vvr-
leAeltittdl, Messer', (Tadeln, IZroälcörde., 
Kalkelcunne, 'Ilieekanne, ^keedretterete. 

»e^eielinet tlieils mit lateiniselien Luelr-

Staden /t. tlieils mit Aotlüselien 

Lul-Kstaden ./. //.^ tlieils vline Minen, 

12 kleine KM'elölsel liaden äas ^eielien 

eines Kometen. 

I^ei'nei". ^>vei ein xveissei', län^-

Ijelmr, unä ein dunter Kaselimin. 

>Ver VVieäei'erlangnnK ckiesei' 8aeken 

mit ZÄ'kls deitrüAt, erltült eine Ute-

.  L .« / .  V .  An tWs .  

Abreisend t. 
Marim Petrow Gerion, Meschvchanin, (3) 
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Ki'scheii! täglich. 

Uus.-ai der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis iu Uhr. 

'Lrcis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnenlents und Inserate nehme» die Vnchha.ndlnn^ 

Verlag von I. (5. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
I n l ä n d i s c h e r  T h e i l .  Dorpat: Viehzucht uud Fütterung. Die Silber-

Ausfuhr. N,ga: Fran w Vronsart. Für, die Verwundeten in Deutschland. Die 
DiakonisfenanstUt, 2t. Petersburg: Die Vermehrung des Getreideabsatzcs. Aus 
der geogr. Gesellschaft. Die Kopfsteuer der Bauern. Tagelohn. Noggeupreise. Die 
Landbewohner. Die Meschtschanins- Die Jminobiliensteuer. Die Äandelsscheine 
Die Vermehrnng der Handelssteuern. Die Zahl der Stadtbewohner. Stiefeletten 
Die nene Pharmakopoe. Feuersbrunst. Kiew: Hungertod. Korssun: Vom ^ahr-
markt. Der Branntwein. ^ ^ 

Ausländischer Thei!. Deutschland. Berlin: Adresse der Communal-
behörden. Die Thronrede. Leipzig: Die zukünftigen Verhältnisse. Contributionen. 
Stuttgart: Tie Demarkationslinie Wien: Ein slavonisches Reich. Die Stim
mung in Frankreich Großbritannien London: Transatlantische Schnellig
keit Napoleon als Vermittler ^.as österr. Programm. Das rectificirte Preußen. 
Die Raschheit der Entwickelung. ^Die Einsainkeit in Vicht). — Frankreich. Paris: 
Die Beziehungen zu Preußen. Süddeutschland. — Neueste Nachrichten. 

Preis für Dc-rpat: 

-ährlich Nbl., halbiährlich 3 Rbl. 

Ueber die Post: 

fährlich 8 Rbl., halbjährlich ^ Rbl. S. 

nnd Pi-chdrnckelci von (H. I. Karow ents,ec>cn. 

Druck von E. I. Karon). 

Lnläiliiische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Juli. Ueber Viehzucht uud Fütterung schreibt 

Herr A. Döriug von Testama in der balt. W. uud bemerkt schließlich: 
„So viel scheint auch iu der Thierzucht Naturgesetz zu seiu, daß es 
Eigenschaften giebt, die sich in eiuem Individuuni nicht in höchster 
Vollkon nenheit vereinigen lassen, z. B.: Sehr viel Milch verträgt sich 
nicht mit sehr sahuereicher Milch; — höchste Mastfähigkeit uicht mit 
höchster Milchergiebigkeit; — hohe Wollfeiuhcit uicht mit größter Woll-
menge, nicht Nlit robustem Körperbau. So verschieden die Zwecke, so 
verschieden auch die Fütterung, namentlich aber glanbe ich, dal; eine 
Zuchtviehheerde anders ernährt werden mnß, als eine solche, wo nicht 
erzogeu wird, Milch- oder Fleischproduction alleiniger Zweck ist. Eins 
vor Allem möchte ich aber zum Schluß Allen in's Gedächtuiß rufen: 
ohne reichliches Futter ist jede ratiouelle Viehhaltung, jeder rentable 
Viehstand unmöglich, die besteu Zuchtthiere helfen nichts, wenn nicht 
gut gefüttert wird; ohne eine tüchtige Viehzucht kein wirksamer Düu-
ger, ohne diesen keine hohen Erträge von den Feldern und ohne diese 
lohnt keine Kuechtswirthschaft." 

Wegen  de r  s ta r k  zuuehmeuden  Aus fuh r  von  S i l be r  
in Barren und in Scheidemünze der 72ger Probe, wobei die Barren 
oft uich? eiumal den gesetzlichen Probirstempel tragen, verordnet ein 
Cirknlär des Zolldepartemeuts: 1) Die Gold- und Silberbarreu, welche 
nicht deu gesetzlichen Prodi'stempel tragen, unterliegen der Konfiska
tion, sowohl wenn sie zur Ausfuhr iu's Ausland deklarirt, als auch 
weuu sie im Innern des Landes aufgefunden worden sind. 2) Das 
Cirknlär vom 10. März 1860, über die Ausfuhr vou Silbermünze, 
ist auch auf die Scheidemünze der 72ger Probe anzuwenden. Die zur 
Aussuhr bestimmte Silbermünze ist, wenn sie vor der Besichtigung 
deklarirt worden, zwar nicht zu konsisziren, Wohl aber die Aussuhr 
derselben zu verbieten. Zur Vermeidung von Mißverständnissen sind 
die Zollämter verpflichtet, die Passagiere zu frageu, ob sie Silber-

?2ger Probe bei sich führeu, und erst danu, weuu dieselbe 
zireu. ""A verneinenden Antwort gefunden wird, ist sie zu loufis-

Conttrt i^DubÄu^'"^ ^tarck v. Vroufart gab am Dieustag em 

noch uicht ^eröff?et" werden ̂ "E?^^austatt kaun in Riga ^ 

—^... V--S war bereits der Contract mit dem Dresdener Diakouisseuhause abgeschlossen worden, 
uni d. ^ ^ . 
zu begiuuen; 

uud die Mittheiluug 
Diakouisfeu 

— wvroen, und die 3. von dorther eingegangen, daß zum 1. Juui d. I. zwei 5 
Hierselbst eintreffen würden, um ihr Werk zu begiuuen; — oa wurde 
vou Dresden aus bekauut gemacht, daß die sächs. Negieruug den 
Diakonissen nicht gestatte das Land zu verlassen, da sie uuter deu 
gegenwärtigen Kriegsverhältnissen vor allen Dingen dem deutscheu 
Vaterlande' selbst verpflichtet wären. So muß die Sache eiustweileu 
anfgeschobeu werden. Möchte die Theilnahme sür dieses Werk dadurch 
nicht erkalten, sondern durch das Auschaueu der segeusreicheu Wirk
samkeit der Diakouisfeu auf dem Schlachtfelde uoch vielmehr gesteigert werdeu. (K. B.) 

— Vom Hü l ssve re iu  i n  R iga  e rh i e l t  de r  Be r l i ne r  Haup t -
verein sür Verwundete eine dritte Geldsendung mit WO Nbl. (N.-Z.) 

St. Petersburg. Wie der äußere liud iu »lere Absatz von 
Getreide vermehrt werdeu kauu, will die ökou. Gelellichaft iu St. 
Petersburg erkunden. Außer statistischen Dateu über Uinfang der Ge-
tieideproductiou uud Preis am Prodnetionsorte, über Transportkosten, 
Spesen, Seefracht, über Zustaud der zu wähleuoeu Biuueu Counuuui-
catiousmittel wird als wnufcheuswelth bezeichnet eiue Angabe über 
folgende Pnnkte: 1) Welche Hindernisse findet der Gelreidehandet über
haupt, uud welche Mittel köuueu zit dereu Beseitiguug beitragen? 
2) Können nicht die Transportkosten sowohl znm Binnenmarkt als 
zu deu Seestädten hin vermindert lveroeu? 3) Iu welche»! Zustande 
befinden sich die Anstalten zur Verwaudluug des Getreides in die 
Form von Grütze, Mehl uud andere leichtere transportable Producte? 
4) In welchem Grade häugt uuser Haudel vou ausläudiicheu Com-
missionairen ab? 5) Welchen Einfluß übcu die Haudgelder beim Ge
treidekauf auf den Zustand des Gelreidehandels uud den Getreideab
satz? 7) Welchen Einfluß übt die Verschiedenheit von Maß uud Ge
wicht auf den Getreidehaudel? 7) Welcheu Einfluß haben inländische 
und fremde Tarife auf denselben? (B. W.) 

— D ie  geog raph i sche  Gese l l s cha f t  be re i t e t  e i ue  w i ssen 
schaftliche Expedition in die Gegend von Turuchausr vor, um den 
uutereu Laus uud die User des Jeuissei bis zu seiuer Müuduug ius 
Eismeer zu erforschen. Der durch seiue Arbeiteu bekauute Berg-Jn-

""d zugleich geologische 
und palaontvlogische Untersnclinngen anstellen. Ein Naturalist ein 
Ethu^raph uud e-u Topograph iverden die (Lrveditio,. b <k>,. 
»»de.. SMdttio.. io« zur Aufgab. ech.U^M.M.^ A«° 
Wnduugsweqes zwischen der «reisen Ol-kmilM >,..d N-nswiÄ 
Endlich ist für dieseu Sommer Herr Lomonossow in die Transbaikal-
Gegend entsendet, um die dortigen Mineralquelle n zn uutersncheu. (D.P.Z.) 

— D ie  Kop fs teue  r  so l l  uach  de r  Bö rsz .  f ü r .  1806 28,154,1^64 
Ml. betragen. — Der Betrag der Kopfsteuer vou deu Baueru, die 
lauge Zeit deu uuveräuderteu Satz voll 05 Kop. hatte, ist gegenwärtig 
auf 125 Kop. erhöht worden. Diese Erhöhung eutspricht der allge
meinen Entwerthuug des Geldes uud kaun deshalb nicht als drückend 
gelten, um so weniger, als der Arbeitslohn in ungleich größerem Grade 
gestiegen ist. Vor 2V Jahreu zahlte mau dem Tagelöhner 10 Kop., 
gegenwärtig erhält er schwerlich weuiger als das Dreifache. Vor 20 
Iahren kostete ein Tfchetwert Noggeu iu Nußlaud durchschnittlich 
.150 Kop. und in St. Petersburg 4 Nbl.; gegeuwärtig kaun man 
Roggen iu St. Petersburg nicht uuter 6 Nbl. uud im Juueru von 
Nußland nicht unter 2 bis 3 Nbl. kaufeu. Entsprechend dieser Preis--
Erhöhuug kounten sich auch die Steuern heben. Gegeuwärtig uuter-
uegen der Kopfsteuer: 21,646,556 Seeleu Laudbewohuer mäuul. Ge
schlechts, vou deneu 28,154,164 Nbl. eiufließeu müssen, oder 130 Kop. 
Per Kopf statt der allgemein angenommenen 125 Kop., weil ^einige, 
^ie z. V. die Kleiurussischeu Kofakeu, eiue um etwas höhere Steuer, 
nämlich statt 125 Kop. 177 Kop. per Seele zahlen. Mit dein beav-
Uchtigten Plan, die Kopfsteuer durch eiue andere correctere Steuei zu 
ersetzen, ist in deu Städteu der Aufang gemacht. D-e KopN-ene^^^^ 
Mesch t schan ins  i s t  abgescha f f t  uud  s ta t t  i h re r  e i ue  S tad t -Z  
steuer eiugeführt, vou welcher im Jahre 1866 der Me-
W werden. In Anbetracht dessen jedoch, vaß die ,m-rde 
lchtschanins eine Einnahiue vou gegeu 4 Mit. - durch eine 
beschlossen, die an der Jmmobilieusteuer «ud oeu Hand
besondere Gewerbesteiier von deu „„teriageii, auszu-
werkern, welche bis dahin nichts" früheren Gildeu-
briugeu. Dies ist durch das ,,',d Gewcrbelte,ier-Negk'meut 
Verordiluug erlassene 'ieue Hu"d ^ war, die Steuer 
zur AwMbrnug gekoinmeu. näheres Verhältuiß zil bringen, 
zu deu'Mittelu der Zahler m ^ bedeuteud ermäßigt, 
weshalb der Prett' ^ ' ̂ "^rpflichtet wurdeu sich n>it besonderen 

Handels-Etablißemeut lind ,o zu 



sagen für jeden Handels-Act zu versehen. Auf Grund dessen sind stall' 
der früheren Handelsscheiue, welche nur in 4 Klassen zerfielen, gegeu
wärtig, außer den Schemen 1. und 2. Gilde, noch besoizUre Scheine 
für den Kleinhandel, für deu Handel dnrch UmherfahiM uud Umher-
tragen uud für deu Bürgerhandel eingeführt, uud tritt zugleich sür 
Alle die Perpfllchtuug ein, fich mit desonderen Billeten für jedes vou 
ihnen erösfuele Etablissement zu verseheu. Endlich ist her Preis so
wohl der Sehe lue, als auch der Billete, mit Ausnahme der Kau>-
manusscheine 1. Gilde uud derjeuigeu für den Haudel durch llmherfahreu 
uud UmlMtrageu, in fünf Klassen eiugetheilt, je nach der Bedeutsam
keit der Städte uud des iu denselben beabsichtigten Handels - Umsatzes. 
Im Jahre 1862, d. h. im letzten Jahre des Bestehens der alten Gil
den-Verordnung, flosfeu au Handelssteuern ein 5,253,960 Rbl.; im 
Jahre 1863 uach deu ueueu Regeln 6,334,894 Rbl., im Jahre 1864 
8,375,812 Rbl. uud im Jahre 1866 werden über 10 Millionen er
wartet, d. h. fast das Doppelte der Eiuuahme des Jahres 1862. Da 
nun die gleichzeitig aufgehobene Kopfsteuer der Bürger gegen 4 Mil
lionen Rubel einbrachte, so wird durch die- ueu eingeführte Handels-
steuer die Krone vollständig für die aufgehobene Kopfsteuer der >5tadt-
bewohuer eutschädigt, und die 2 Millioueu, welche sie gegeuwäxtig vou 
den Immobilien in den Städten bezieht, bilden einen reinen Gewinn 
des Reichsschatzes. Demnach bezieht derselbe gegenwärtig von den 
Städten an direeter Steuer eirea 12 Millioneil Rbl., was bei einer 
Stadtbewohnerzahl im Europäischen Rußland und Sibirien von 3 
Millionen Seeleu männlichen Geschlechts etwas weniger als 4 Rubel 
per Persou beträgt. Personen beiderlei Geschlechts, die ganz eigent
lich zu deu städtischen Ständen gehören, zählt man gegenwärtig im 
Europäischen Rußland circa 4,815,823; der Jmmobilienstener unter-
liegeu aber sämmtliche Stadtbewohner, auch weuu sie nicht zu deu 
städtischen Ständen gehören. 

— Lede rne  S t i e f e l e t t en  ode r  Fesse ln -Un te r l agen  so l l en  nach  
einem Ukas des Ding. Senats vom 8. Juni künftig uuter die Reifeu 
der Fußfesselu augezogen werdeu. 

— D ie  ueue  russ i sche  Pha rmakopoe  i s t  vom 1 .  Sep t .  
1866 ab als obligatorische Anleilnng bei der Anfertigung der Arzneien 
in den allgemeinen Gebrauch eiuzuführeu. (K. G.-Z.) 

— Au f  dem Ho l zHo fe  des  Kau fm .  Je reme jew  ve rn i ch te te  e i ne  
Feuersbrunst Holz im Werthe von 7700 Nbl. 

Äoökau. Ein neues Arbeits- uud Ko rrektioushaus 
wird errichtet werden, welches dem neuen System für die Beschäfti
gung der Jnhastirten vollständig angepaßt ist. Nach diesem System 
werden ans den Gefangenen Arbeiter-Artelle sür verschiedene Handwerke 
gebildet, welche unter der Aussicht erfahrener Meister stehen (D P ^ ) 

Äiew. Das Gerücht, ein Student der Kiewer Universität sei 
Hungers gestorben, findet iu der „N. P." seine officielle Wiveriegung. 
Die sorgfältige Untersuchung hat nachgewiesen, daß der angeblich ver
hinderte Student über einen Mittagstisch vou zwei Speiseu nud über 
Thee zu verfügen, auch zwei Wochen vor seinem Tode 40 Nbl, S. 
empfangen hatte. Desgleichen wird die Irrigkeit der wohl nur aus 
dem vorerwähnten Gerüchte hergeleiteten Annahme, keine Universität 
zähle so viel mittellose Studenten, als die Kiewer, nachgewiesen. Die 
Universität verwendet bei einer Frequenz von 536 Stu.deuteu die 
Summe voll 24,000 Rbl. zu Stipeudieu uud Uuterstützuugeu. 40 Zög
linge der mediciuischeu uud eben so viel Zöglinge der philologisch-
historischeu Facnltät beziehen jahrlich Stipendien von 200 Rbl., über 
100 Studenten Unterstützungen von 50—100 Rbl. uud 100 Studeuteu 
fiud ferner vou der Zahlung des Houorars für die Vorlesuugen be
freit! mithin ist für die Existenz des dritten Theils der Kiewer Stu
deuteu schou vou der Kroue mehr oder weniger gesorgt. 

L .orssuil. Der  Jah rmark t ,  de r  am 7 .  und  8 .  Ju l i  s ta t t ge 
funden, war so besucht, wie es uicht besser gewünscht werden kann. 
„Im ganzeu Gouv. Ssimbirsk, heißt es in ber Korrespondenz der 
„R. St. P. Z.", der wir diese Nachricht entnehmen, ist der Handel 
sehr entwickelt, was auch schon daraus hervorgeht, daß uugefähr 100 
Dörfer dieses Gouveruemeuts tägliche Märkte habeu, von denen einige 
von großer Bedeutung für die Gegend sind. Leider kann man, wenn 
man vou den Märkten spricht, eiueu Verkaufsartikel uicht übergehen, der 
eiueu sehr großeu Absatz findet: den Branntwein. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlill, 5. August/24. Juli. Die Kommunalbehördeu überreichten 
um 1 '/2 llhr dein Könige eine Beglückwüuschuugsadresse. Iu der Er
wiederung sprach S. M. wiederholt deu Dauk aus uud hob hervor 
daß Preußeu für feiue Selbstständigkeit, aher auch für die Neuaestal-

' tuuci Deutschlands das Schwert gezogeu habe. Das Erstere sei er
reicht das letztere möge unter Gottes Segen gelingen. Alles deute 
aus eitle glückliche Zukunft Preußeus, da em ehrenvoller und daueru-

der Friede ^h^^ede lautet: Juden,Ich die Vertretung des Lan
des um Mich versammelt sehe, drängt Mich Mem Gttnhl vor Allem 
auch vou dieser Stelle Meiueu uud Vol^^ wr Gottes 
Gnade auszusprechen, welche Preupeu ^b°/^n ha unt scht^ 
aber erfolgreichen Opfern uicht uur dte Gesahre'l sundltcht i 
von unseren Grenzen abzuwenden, sondern tn ^ 
vaterländischen Heeres dem ererbten Ruhme neue Lorbeeren Hinz z s g n 
und der nationalen Eutwickeluug Deutschlauds die Bahu zu ebueu. 

Unrer dem sichtbare» Segeu Gottes folgte die waffenfähige Na-
Begeisterung dem Ni.lfe iu deu heiligen Kampf für die Un

abhängigkeit des Vaterlandes, und schritt uuser heldeumüthiges Heer, 
unterstützt von^ wenigen aber tneueu Buudesgeuosseu, von Erfolg zu 
Erfolg von Sieg zu Sieg im Osten wie im Westen. Viel theures 
Blut lst gestosseii, viele tapfere betrauert das Vaterlaud, die sieges-
sroh deu Heldentod »tarbeu, bis wusere Fahueu sich iu einer Linie von 
den Karpathen zum Nheme eutsalt eleu. In einträchtigem Husammen-
wirkeu werden Regieruug uud Volksvertretung die Früchte zur Reife 
zu brmgen habeu, die aus der blutigeu Saat, soll sie uicht unlsoust 
gestreut seiu, erwachsen müssen. 

Liebe Herren von beiden Häuslern des Landtages! 
Aus die Finanzlage des Staates kauu Meine Regieruug den 

Blick mit Besriediguug weudeu. Sorgliche Vorsicht uud gewissenhafte 
Sparsamkeit haben fie in den Stand gesetzt, die großen finanziellen 
Schwierigkeiten zu überwinden, welche die gegenwärtigen Zeitverhält
nisse in naturgemäßem Gefolge habeu. 

Obwohl schoil in den letzten Jahren, durch deu Krieg mit Däne
mark, der Staatskasse beträchtliche Opfer auferlegt worden sind, ist es 
doch gelungen, die bisher erwachseneu Kosteu des gegenwärtigen Krie
ges aus deu Staats-Eiuuahmeu uud vorhandenen Beständen, ohne 
andere Belastung des Landes, ats die durch die gesetzlichem Natural-
Leistuugeu für Kriegszwecke erwachseudeu, bereit zu stellen. Um so 
zuversichtlicher hoffe Ich, daß die Mittel, welche zur erfolgreichen 
Beendigung des Krieges uud zur Bezahlung der NaturabLeistuugeu, 
bei Aufrechterhaltuug der Orduuug uud Sicherheit iu deu Fiuauzeu, 
erforderlich siud, vou Ihueu bereitwillig werdeu gewährt werdeu. 

Ueber die Feststellung des StaatshaushaltS-Etats hat eiue Ver-
eiubaruug mit ber Lauoesvertretuug in deu letzten Jahren nicht her
beigeführt werden können. Die Staats-Ausgabeu, welche in dieser 
Zeit ^geleistet stud, eutbehreu daher der gesetzlichen Grundlage, welche 
der Staatshaushalt, wie Ich niederholt auerkeuue, nur durch das 
uach Artikel 99. der Verfassuugs-Urkuude alljährlich zwischeu Meiner 
Regieruug und den beiden Häusern oes Landtages zu vereinbarende 
Geietz erhält. Weuu Meiue Regieruug gleichwohl ven Staatshaus
halt ohne diese gesetzliche Gruudlage mehrere J.ihre geführt hat, so 
ist dies uach gewisseuhaster Prüfuug in der pflichtmäßigen Ueberzeu-
guug geschehen, daß die Fortführung einer geregelten Verwaltung, 
die Erfülluug der gefetzlicheu Verpslichtuugeu gegeu die Gläubiger und 
die Beamteu des Staates, die Etyaltuug des Heeres und der Staats-
Justitute, Existeuzsrageu des Staates wareu, uud daß daher jeues 
Verfahreil eiue der unabweisbaren Notwendigkeiten wurde, deuen 
lich eiue Regieruug iin Jittereffe des Landes nicht entziehen kann und 
dars. Ich t)ege das vertrauen, daß die jitugsteu Ereiguisse dazu bei-

in  so zn erzielen,  
dalz kleiner ^tegterltug tu Äezug auf dte ohne ^slaatsycinsyatrs-^sesetz 
geführte Verwaltung die Indemnität, um welche die Laudesvertretung 
angegangen werden soll, bereitwillig ertheilt, und damit der bisherige 
Couslict für alle Zeit um so sicherer zum Abschluß gebracht werden 
wird, als erwartet werden darf, daß die politische Lage des Vater
lauoes eilte Erweiteruug oer Greuzeu des Staates und die Eiurich-
tuug eiues eiuheitlicheu Bundesheeres uuter Preußens Führung ge
statten werde, dessen Lasten von allen Genossen des BuudeS gleich
mäßig werdeu getragen werden. 

Die Vorlagen, welche m dieser Beziehung Behufs Einberufung 
einer Volksvertretnng der Buudesstaateu erforderlich sind, werden dem 
Landtage uuverzüglich zugeheu. 

Meine Herren! Mit Mir fühlen Sie, fühlt das ganze Vater
land die große Wichtigkeit des Augenblickes, der Mich in die Heimath 
zurückführt. Möge die Vorsehung eben so gnadenreich Preußeus 
Zukuust segnen, wie sie sichtlich die jüngste Vergangenheit segnete. 
Das  wa l t e  Go t t !  

— Die Nat.-Ztg. schreibt: „An drei Stellen wurde aus der 
Mitte der Versammluug Beifall laut: als der Köuig die Notwendig
keit betoute, daß die Regieruug auch ohne das Zustandeko^ 
Etatsgesetzes die Staatsverwaltung so weiter fortsuhren m iie, als der 
König darauf auküudigte, daß die Regierung ^atsgesetz 
bisher geleisteten Ausgaben d i e  Indemnität nachsuchen werde nnd end
lich als der König in Aussicht stellte, daß durch die bevorsteheude neue 
^mauisatiou des deutschen Bundesheeres die bis jetzt vou Preuße» 
vorwieaeud getragenen Lasten sich gleichmäßig auf die auderu deutschen 
Staaten vertheileu würden. Als der Köuig die Verlesuug der Thron
rede beeudet, uahm er deu Helm wiederum vom Haupte; Graf Bis
marck trat vor uud erklärte im Nameu des Köuigs deu Landtag der 
Monarchie für eröffnet. Graf Eberhard zu Stolberg-Wernigerode 
brachte ein Hoch ans den Köuig aus und während dieser Ruf von der 
Versammlung fort und fort wiederholt wurde, verließ der König nach 
allen Seiteil hin daukeud deu Saal. Die ganze Feierlichkeit hatte nur 
wenige Minuten in Anspruch genommen, 

Leiliuli. 4. August/23. Juli. Die geringe Klarheit der Friedens
präliminarien über die zukünftigen Verhältnisse des Königeeichv Sach
sen läßl langwierige und verwickelte Zwiichenstadlen voraussehe . 
Zunächst wird Sachsen, da es ungeschmälert 
schwere Kriegslasten zu tragen haben, ^ er Köln. Z. wird aus Dre^-
den telearaphirl: „Mit Bestimmtheit verlautet, daß von den sammt-
lichen sächsischen Städten erhebliche Kontrib^ 
den sollen. Motivirt wird die Maßregel dadurch, daß Preußen von 
dem eroberten Sachsen nur die militärische Eiuverletbuug uu ^ ^ 
deren Bedingungen der Billidesreform verlangt, daß Preußen Mt snr 



seine Armee monatlich 7 Mill. Thaler aufbringt, daß eui hoher Etat 
im Budget für die Invaliden sowie die Familien der Gefallenen m 
Aussicht steht, daß Preußen seinen Verbündeten, wie Oldenburg, ^otha, 
Waldeck und Schwarzbura, Zuschüsse sür die Ausrüstung 3^^ hat 
uud für die Verpflegung weiter zahlt, daß endlich das mobile ^ aats-
vermögen Sachsens einen jährlichen Ueberschuß 7 >2 >l 
Thaler gewährt. Bis zur vollständige,! Regelung 
mit Sachseu und der Zahlung w^ohl der Krr^ 
Kriegs-Koutributioue», wird Preulzeu em terrrtoriates Psa»^ l» 
Sachsen jedenfalls behalten." (N.-Z.) 

^ ^,..j Der „Würt. St.-Anz." bringt 

üb» st!"S 

eine bestiinmte Deniarkationslinie 
s)stnesem (Heidelberg-Jaxtfeld-F^ Staats- und Prwat-

lmm garantirt, die Ansprüche der Truppeu vertragsmäßig regu-
AA " Das amll. Blatt fügt hinzu: „Der von heute wahrscheinlich 
auf drei Wocheu laufende Waffenstillstand, während dessen der frieden 
(in Berlin) geschlossen werden soll, setzt eine Demarkationslinie fest, 
welche von Heidelberg über Jaxtfeld nach Feuchtwauge» läuft. Diese 
gebrochene Linie macht einen stumpfen Winkel bei Jaxtfeld. Es wür
den demgemäß Theile von folgenden Oberämtern der prenß. Okkupa
tion ausgesetzt sein: Heilbronn, Neckarsulm, Oehringeu, Küuzelsau, 
Mergentheim, Gerabronn, Crailsheim. Ueber Alles, was seit einer 
Woche vorging, war man deswegen so sehr im Unklaren, weil der 
Begriff Waffenruhe von den preuß. Truppen aus eiue Weise ausge
legt wurde, die an sich viel Unklares hatte." Der „Würt. St.-Anz." 
ergeht sich dann in ähnlichen Klagen über das Vorrücken der preuß. 
Truppeu, wie die „Bair. Ztg.", obwohl Würtemberg bis zum 3. August 
gar keiu Abkomme» mit Preuße» getroffen hatte, weder über einen 
Wasfe»stillstand noch über eine Waffenruhe. (N.-Z.) 

Wien, 1- August/30. Juli. Der Streit, ob Oesterreich durch sein 
Hinausgedrängtsein aus dem deutschen Bunde zu einer Macht zweiten 
Ranges herabgesunken sei, ob es ein slavonisches, oder magyarisches, 
oder slavonisch-czecho-magyarisches Reich werden, oder auch ob es über
haupt sortexistireu könne, wird in allen engl. Zeitungen sehr lebhaft, 
mitunter in wunderbar naiver Weise fortgeführt. Auf Geschichte, Geo
graphie, Antezedentien uud politische Nothwendigkeiten wird bei diesen 
Erörteruuge» ost blutwenig Rücksicht genommen, desto mehr auf die 
eigene» Tendenzen und Liebhabereien politischer, sreihändlerischer u»d 
protestantischer Natur. Wo jedoch Religion und Freihandel mit ein
ander in Widerspruch geralhen, da schlagen die Blätter zuweilen einen 
Mittelweg ein, der aber weder golden noch weise ist, indem sie sich 
freuen, daß mit Oesterreich die größte Stütze des Papstthums gebro
chen sei und auf der anderen Seite doch wieder hoffen, daß Oesterreich 
nicht gauz zu Gruude gehen werde, nachdem es sich eben erst angeschickt 
habe, zum Freihandelssysteme überzutreten. Daß es berufen sei, in 
Deutschland je wieder, oder doch sobald wieder, eine maßgebende ^olle 
zu spielen, glauben aber auch in England nur noch sehr wenige. Da
für meinen Manche, der Kaiser von Oesterreich werde, da ihm mit 
Ausnahme Venetiens sein bisheriger Besitzstand nicht geschmälert wer
den soll, mit der Zeit vielleicht wieder mächtig genug sein, seine»! 
pre»ß. Rivale» die Spitze biete» zu köune». Betrachlunge» dieser Art 
finde» sich im konservative» Heratd. — Daily News findet es äußerst 
instruktiv, zn beobachte», wie selbst die liberalste» sra»z. Blätter mit 
der wachsenden Macht Preußens immer antipreußischer werden; wie 
der sranz. Liberalismus es gar uicht fasseu köune, daß die Deutsche» 
sich vermessen wollen, neben Frankreich eine kompakte, einige, gewal
tige uud kriegsgerüstete Nation zu werden; wie sie es gar nicht be
greifen wolleu, daß gewisse süddeutsche Staaten, die in alleruächster 
Nähe vou Iu dolle liegeu, lieber preuß. Uuterthaue» als franz. 
Nheinbüudler, ja sogar lieber deutsche als srauz. Bürger werdeu wollen. 
Dergleichen gehe über das Fassungsvermögen felbst des gebildetsten Fran
zosen, das habe keiner von ihnen, selbst der Liberalste, auch heut zu 
Tage zn begreifen auch noch nicht einmal angefangen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 

London, 3. August/31. Juli. Mit welcher Schnelligkeit der atlan
tische Telegraph arbeitet, darüber liegt jetzt in der Antwort des Präsi-

^ ^ Glückwunsch der Königi» eine bestimmte 
.» "S Buchstaben oder 81 Worte» 

von Neufounbland nach von 7,ZK Worten per Mmute 
Schadenfreude gemischte Besri!»^ ^^raphirt. — Die mit einer Dosts 
tiruuge», daß bei dem der Engländer aller Parterschat-
reich kaum etwas anderes absallm^" A^eusabschlusse für Frank-
Vermittler °h„° Eig°nn.ch -ls das Bewnsttseiu. den 
-us Frankreich, Italien und Teutschland hi°-"l>°?'^ ^ ̂  
d-nzeu kuud uud fiude. iu de» 
mehr od» weniger vollti-uiges Echo B°» der „Ti.uZ" wi?d die z 
^yema heute m folgender Welle behandelt: Wir hoste» deck ma„ 
un» nicht Mangel an Achtung gegeu den Kaiser Napoleon Vorwerken 
^ '°ir unser» Glauben aussprechen, das, nicht von ilm 
»ebauütin "llzueisrigeu Freuuden und Anhängern die 
die Ä ̂  ausgehe, daß er allwissend und allmächtig iei, So ^en 
M-erÄ.?k"^°''-K°>'ul, nicht aber dieser i-lbst überzeugt L d 
schweiaiäme Thrones Stufe» zurückweiche» würde. Der 
IchN-e.glam° Napoleon war es nicht, der sich prahlend vermaß, dab 

„ohne Eittwilligung Frankreichs kein Kanonenschuß in ganz Europa 
falle» dürfe", oder daß „die Ruhe Frankreichs eine Bürgschaft sei für 
die Ruhe der Welt". Uno eben so we»ig wird auch von ihm selber 
die jetzt gehörte Behauptung herrühreu, daß Preußen durch die Dro-
hunge» Frankreichs zum Nikolsburger Frieden gezwungen worden sei. 
In Wahrheit verhält sich die Sache so: Er hatte das Vermittleramt 
nu» einmal angenommen, uud »achdem er erfahren hatte, daß weder 
Preuße» noch Italien aufzuhalte» sei, blieb ihm »ichts weiter Zu thun 
übrig, als Oesterreich zu überredeu, daß es sich den preußischeu For-
dernttge» füge. Er war zu klug, um nicht einzusehe», daß das österr. 
Programm aus einer falschen Unterlage basirt sei. Hatte sich doch 
die ganze Welt genau so wie er selber verrechnet als er annahm, 
daß ber Krieg sich lange ge»»g hinschleppen werde, um alle Betheilig-
teu i» ei» Stadium der Erschöpsuug zu versetzen und ,ie der Gnade 
des abwarteude» neutrale» Nachbars zu überliefer». Der Krieg aber 
war gegeu Erwarten rasch entschieden und da mu;;te er nothgedrungen 
gewahr werden, daß für seine Plane eines „rektisizirten Preußens , 
eines „renovirten Oesterreichs" nnd eines „reorgauisirten Bundes" 
kein Platz mehr übrig sei, am allerweuigsieu aber sür eine „Kompen-
sirung Frankreichs" oder eine „Berusuug auf die freie Abstimmung 
der Nachbarstaaten". Es hatten die Kanonen »ch erlaubt, ohne Frank
reichs Einwilligung zu brüllen uud Frankreich war jede Gelegenheit zur 
Eiumischuug eutzogeu wordeu. Preußeu schloß iu Nikolsburg Waffenstill
stand, weil es ihm paßte, nicht weil Herr Be»edetti es wollte; Italien 
»lachte Gewehr bei Fuß, uicht iu Folge der Vostelluugeu des Priiize» Na
poleon, fonder» weil es das Ziel des Kampfes erreicht hatte; und Oester
reich endlich fügte sich, weil es mußte, nicht weil es hoffte, daß^hm Frank
reich deu Sturz augeuehmer machen könne. Kaiser Napoleon hat sich 
gewiß nicht des Ausdrucks, deu ihm das Gerücht in den Mund legt, 
bedieut, daß „seine Geduld so ziemlich erschöpft sei", denn er wußte, 
daß er mit bloßen Drohuugen Niemanden schrecken werde. Thatsache 
bleibt, daß die Ereignisse selbst für fein kaltblütiges, weitsichtiges Ur-
theil zu rasch auf eiuauder gefolgt sind. So ist es gekommen, daß 
der Kaiser nach gethaner Arbeit die Einsamkeit von Bichy aufsucht. 
Dort, wo ihu eiue bewundernde Menge als Hlockiatour- und Aauvour 
cko I'^uroxs begrüßt hat, wird er genngsain Mnße haben über die 
große Thatsache »achzudenken, daß die deutsche Nation in gigantischem 
Maßstabe-an seiner Grenze emporwächst, und daß das nun gänzlich 
aus Italien uud Deutschland ausgeschlossene Oesterreich sich ans die 
Neste seiuer deutscheu Provinzen und seine Armee stützt, um sich gegen 
die übermäßigen Ansprüche der Czechen, Magyaren, Slovenen, Kroa
ten uud Jllyner zu behaupten, die bereits an den Thoren der kaiser
lichen Hosburg stürmen und deren Geschrei der beste Schlüssel ist zur 
Erkläruug des Geheimnisses, weshalb ein großer Staat sich dem ersten 
Unglücksschlage gebengt und den Frieden mit den vom Gegner vorge
zeichneten Bedingungen erkauft hat. (N.-Z.) 

Frankreich. 

Preußen sino trotz al t 3 ) ^A!! n ' t he^deAw i ' i s " "St ^-'""^eichs zu 
Ichlucken müssen, durchaus freundschaftliche? Natur ^r-
Prenven an daß es in Bezug auf Süddentschland dem f/ 
Programm Rechuuug trägt, obgleich gewisse Le»te »och st/ck Se K 
hege», ob Preuße» d^e Politik der Mäßigung nicht i» einem ae-
gebene» Augeubllcke mit eiuer de» gesammtdeittsche» Bestrebungen 
mehr entsprechenden vertausche» werde. Für de» Auge»blick aber hat 
mau keiuen Gr»»d zu Beschweroeu. Man hat Preußens Recht zur 
Abschließuug von engen Allianzverträgen mit den süddeutschen Staaten 
anerkannt, und wenn man auch mit Uubehagen das Borrücken der 
Preußen in Baieru sieht, so würde mau selbst gegen die Abtrennung eines 
nördlich vom Maiu liegeudeu Gebietstheiles von Baier» reiueu Ein
spruch erhebe», denn Preußeu hat die Mauüiuie im stre»gsten Sinne für 
die norddeutsche Uuion in Anspruch geuommen. Annexionen im Nor
den werde» von Seiten Fraukreichs weit weniger Empfindlichkeit her
vorrufen, als jeder Versuch Preußeus, seinen Einfluß über Süddeutsch-
iano auszudehnen. Die Friedeus-Uuterhaudluugeu zwischen Preußen 
uud den südlichen Mittelstaaten werden ohne alle franz. oder österr. 
Einmischung gesührt werden. Die Luxemburger Frage hat mau nir
gendwo anbringen köuuen, da Preußens Mäßignng keine Handhabe 
für dergleichen Versuche bietet. — Der Kaiser wollte durch feinen Brief 
an Rouher bezüglich der Casse der Invalide» der Arbeit offenbar eine 
Friedeus-Demoustratiou mache». U»ter a»dere» Umstände» würde man 
Wohl auf dem gewöhnlichen administrativen Wege die Organlsirnng 
dieses Instituts eiugeleitet habe». Allerdings hätten dauu die 'Arbei
ter nicht so unmittelbar erfahre», wie sehr die allerhöchste Minoig 

ihrem Wohle zugewaudt ist. (K. Z.) 

Neueste Na^hricHte» 

ist August/35. Juli. Der Graf 
hier aiigekomme», um die Rückkehr des hannovelschen ^ " Zen 

M de» Thron u»d die Unabhängigkeit des Landes .^u vermitteln. 
Diese Verinitteluug hat jedoch keine Hoffnung ^ 
gestrige» Abendsitzung des Abgeordneleuhanses w ev d.r Ulters-Pra»-
de»t General Stave.chagen, welcher der angehört, auf 
die Siege Preußens hin und r i e f  mit ^ulcl. „(^ Kit. de> Konlg. 
— Gestern glitt der mit der königlichen Bagage befrachtete Ei,enbahn-
zna in Böhmen aus den Gleisen, aller Wahrscheinlichkeit »ach i» Folge 
einer böswilligen Beschädigung der Bahn. Bei dieser Gelegenheit 



wurden eine Menge Sachen verdorben und sind außerdem Todesfälle 
vorgekommen. 

— 6. August/25. Juli. Wechselkurs auf St. Petersburg: 
3 Wochen 81V2 Thlr., 3 Monat 80V» Thlr. für 100 Nbl. — Cre-
ditbillete für 90 Nbl. 73^ Thlr. 

Nürnberg, 4. August/33. Juli. Hente ist die Demarkationslinie 
für den preußisch-baierischen Waffenstillstand festgestellt. Die Neguitz 
und die Linie Schwalbach-Amberg grenzen mit Einschluß der betreffen
den Eisenbahnlinien den preußischen Nayon ab. 

Brallllschuieig, 4. August/23. Juli. Der hier zusammengetretene 
ständige Ausschuß des volkswirtschaftlichen Kongresses war von Mit
gliedern ans Nord- und Mitteldeutschland zahlreich besucht. Es wurde 
eine Resolution angenommen, nach welcher die Einkünfte des Bundes
staates nicht durch Matrikular-Umlage zu beschaffen seien. Die zweite 
Resolution, welche angenommen wurde, sprach sich dahin aus, daß 
durch Koustitnirung eines parlamentarischen Bundesstaats ein Bedürf
nis? für die Reform der Zollvereinsverfassung befriedigt sei. Die Zvll-
vereiuskonfeeenzen seien ersetzt durch Bundesregierung und Parlament. 
Die Zollvereinsstaaten, welche dem Bundesstaate nicht angehören wol
len, müssen die Reform der Zollvereinsverfassung acceptireu, nach 
welcher vie handelspolitische Gesetzgebung der Bundesregierung und 
dem Parlamente, und die Verwaltung der Buudesgewalt übertragen 
wird. Dieser provisorische Zustand dauere längstens bis 1870, wo 
dann die stowanlenden Staaten entweder dem Bundesstaate beitreten 
oder auio drm Zollverein ausscheiden müssen. Dann kamen folgende 

Beratbung: 1) Antrag des Herrn Fancher: Von den 
Einkünften des Vuudesstaats, welche theils fest, theils beweglich siud, 
müssen erstere durch ein Gesetz festgestellt, letztere alljährlich vom 
Parlament bewilligt werden. 2) Antrag des Herrn Michaelis: 
Das Budget des Bundesstaats entlastet die Budgets der Einzel-
staateu um Mililär- und Marineausgaben; es müssen also die Ein
nahmequellen der Eiuzelstaaten in das Budget des Bundesstaats ein
treten. Die Grenzen zwischen den Steuern des Bundesstaats uud 
denen der Einzelstaaten sind so zu ziehen, daß das Einnahmebudget 
des Bundesstaats eine hinreichende Mannigfaltigkeit von Einnahme
quellen besitzt, um durchgreifende Steuerreformen zu ermöglichen. 3) 
Antrag des Herrn Brann: Die baldigste Aufhebung aller Monopole, 

namentlich auch des Salzmonopols, sowie die Herstellung der Freizü
gigkeit ist nn Bundesstaate nothwendig, ohne Unterschied zwischen Jn-

Antrag fordert ferner, daß die Post-
uveljchuste in d:e Reichskasse abgeführt werden, außerdem eine einstufige 
Vrieftaxe und einheitliche Frankomarken. 4) Antrag des Herrn Mi
chaelis: Das Eisenbahnwesen ist durch ein allgemeines deutsches Eiseu-
bahngest'tz zu orduen; das Konzessionswesen der Eisenbahnen, sowie 
das Oberaufstchtsrecht ist der Centralgewalt zu übertragen. — Sämmt-
liche Anträge wurdeu angenommen. (N.-Z.) 

Mitternngsbeo^acbtnn^en 
den 8. August 1366. 

S tunde .  S g Zß Wind. Witterung. 
Ertreme 

derTcmpemlur Tac^eS  nu t t e i  

?) ̂  Uin. Baroin. Toeriü. 

(8) 7 Uhr S3^3 10.9 8 (0-1) 4 3,4 

2 . 527  17 1 S 2 2 754.1 12,7 

II - 56.4 10.2 ^ (1) 0—1 18.9 

(9) 7 Uhr 56 6 10.9 ^VS^V (2) I 7,0 
> , r 

Um 5 Uhr Nachmittags Gewitter aus SW. mit kräftigem Regen, die Re
genmenge 6,7 Miltim. hoch. 

F  r  e  m  d c u  -  L i s t e .  
Hotel London. Herren Martens aus Arensburg, Doctor Bernhardt aus 

Warschau. Kaufmann Steinmetz. 
Hotel St. Petersburg. Herren Reinberg, Laube, Schlaum. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 23. Juli 1866. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 
Vom Dorpatschen Gorwevnemcnks.Schu.! 

lendirectorate wird desmittelst bekannt^' . Wohuungsvelanderung. 
7na.-sit daü der ! 7 Unterzerchneter wohnt gegenwärtig im Schlos-
macht, oaß oer , sermeister Krogerschen (ehemals Preisfreuud) A lt I t ^ ^ t ul I Ritterstraße, der Post gegenüber. 

^ - I A. Lucus, Schuhmachermeister. 
Ebendaselbst finden 4 — 5 tüchtige Ar

beiter Beschäftigung. 

im Dorpatschen Gymnasium und 
in den Parallel-Classen desselben in Folge 
unvorhergesehener Verhältnisse erst am 
16. August begiuuen wird. 

Die Aufnahme nener Schüler findet 
ebenfalls alt diesem Tage statt. 

Dorpat, 21. Juli 1866. 
An Stelle des Direktors: 

Jnspeetor Paul. 

Bei mir erschien: 

vi-. F. Fählma n n, Versuch, die estnischen 
Verba in Coitjugationen zu ordueu. Pro
gramm. — Preis 10 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Uiliversilätsbnchhändler. 

l iui ir te und unl ini ir te, mit deutscher, lateinischer und russischer 
Vorschrift, Zeiehueuhefte, Claddeu, Aufgabeuhefte, Ceufurhefte zc. 
sind vonäthig bei Zhle «jil Röschke. 
Dsrpater Handwerkerverein. 

(Im Sommer - Locale ^ 
Sonnabcnd, 30. Juli 

C 0 n e e r t> 
Anfang 8V2 Uhr Abends — Entröe ^ Person 
10 Kop. - Die Veremswte ist vorzuzeigen. 

Der Vorstand. 

Neu so eben erschienen: 
Woltm-mu Holstein und «°p 
Meyer G-lch, d. iiwdcrueu S^nzMalelei ZboK. 
Lübke Vorschule z. Sind. d. kmh , Knust 
Martinö Käfigwerden des Nahines 34 Kop. 
Knapp Krankenhäuser, Augeukliniken 60 ^op. 
Goseu Privatr. uach d. kl. Kaiserrecht 12l) Kop. 
Die Bulle z. Aufhebung d. Jesuitenordens 20 K. 
Zimmermann Beitr. z. vergl. Homiletik 68 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

Am 1. August Aufnahme-Examen im 
Elementarlehrer-Seminar, woselbst 2 
Kronsstellen zu besetzen sind, und wo außer
dem Externe am Unterrichte Theil nehmen 
können. An demselben Tage findet auch die 
Aufnahme von sich qnalisieirenden S c h ü l e r n  n r  

Classen der Seminarschule na . jede der beiden Classen 
Sem.-Jnw- Berg. 

Theater in Novum. 
Freitag deu 29. Juli e. 

Zum zweiten Male: 

Der Weltumseqlkr 
wider Willen. 

Abenteu^üche Posse ,nit und Gesanq in 5 Vil-
dern. Frer b^arb^ dem Französischen des 

Thöanlon und Decourcy von Gustav Naeder. 

C. Nielitz. 

Dorpater Handwerkcrverein. 
Behufs der Rechni nur gegen Vor

zeigung der Vereins-Karte gestattet, uud kaun 
dieselbe vou den Mitgliedern, die sich noch nicht 
in ihrem Besitze befinden sollten, Donnerstag, 
28. und Freilag, 29. Juli im Vereins-Loeale 
von 8 Uhr Abends ab iu Empfang genommen 
werden. Der Vorstand. 

Cm Geschäftsloml 
von zwei Zimmern nebst Küche vermiethet 
Wegener, bei der Johannis-Kirche. 

Flauellne Leibbinden 
Ä 1 V2 Rbl. sind zu habeu beim Handschuhmacher 

I. Bieget^ 

WW^" In der Quellt vom 25-
26. .luli sinä ciureli ^ind»»^' Meiner 
^Volinun^ den: ^.n 

Gessel tlöjsel^ I^eelössel, Vor-
lostzwtwi, Messer, (Zabeln, IZioollc^i-de, 

Kaikc-Iianne, Ilieekanne, l'lieedretter ete. 
^e^eielmet tlieils mit luteimLelien Lueli-
Staden /t'. K., tlieils mit ^otliiselren 
Luekstaden tlieils elme Mmen, 
12 kleine Xasselessel Iiaden äas 2eieken 
eines Kometen. 

Werner: ^vei Llravvls, ein weisser, 
lielier, unä ein dunter Kaselimir. 

^Ver ^nr ^VieäererlanAUNA äieser Laeden 
mit deiträZt, erdält eine Ne-

Aluciseude. 
C. Young, Techniker. 
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DmMchc Zeitung, 
Erscheint täglich, 

Mt Ausnahme der Sonn- nnd hohen Fchtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Mbonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Neber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Gaslatcrnen. A.lte Zeiten. Riga- Pastor 

I, T. Vnent-j-. St. Petersburg: Das Berginstitut. Njasan: Erschiefuina 
^owotschcrkaik:d.in Altarkreuz sür Nizza. Warschau: Neue Einrubelsä'eine' 

Anslandllchcr Theil. Deutschland. Berlin: Vetrachtunqeu von der 
Börse. Falsche Banknoten Sterblichkeit unter den Verwundeten Bremen Alter 
Wein. Braun,chwelg: Unmittelbare Einverleibnng. Nationaler Sinn und'Beruf 
Augsburg: ^er Schluß des Bundestages. Wien: Die Friedensbedinaunaen 
Die Zahlung der Knegskosten. Das Abziehen der Preußen. Die Kesammtvcrlretuna' 
Ein ungarisches Ministermm. Das Silbcranlehen — Frankreich. Paris- Bör' 
sendisserenzen. Für die Verwundeten. — Großbritannien. London' Die Auf-
findung des alten Kabels. — Italien. Florenz: Tie Forderung Sü'dtlrols --
Amerika. Mexico: Das Einkommen. Die Anerkennung. Die Abdankuna 

Des Äomgs Empfang in Berlin. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. Juli. Für zukünftige Gaslaternen sind 284 

Punkte vorgemerkt und ist dabei nur zu wünschen, daß ihre vorläu
fige Bezeichnung sich bald in eine wirkliche verwandle. 

— An  d ie  e r s ten  Ze i t en  ans  de r  Un i ve rs i t ä t  Do rpa t  e r i n 
nert das Nig. K. B. uud bemerkt: „Wie sah es in jenen Tagen — 
vor unn mehr denn sechszig Jahren, — auf uuserer jugeudlicheu Hoch
schule aus, — welcher wissenschaftliche uud sittliche Geist wohnte unter 
ihreu akademischen Bürgern? Es- sehlt uus nicht an einer Keuutuiß 
der äußeren Vorgänge uud Verhältuisse jener Tage, wohl aber an 
einer eingehenden Schilderung des geistigen Lebeus uud Strebeus der 
dort zuerst versammelten Jünglinge, die noch nicht zerklüftet und in 
verschiedene Heerlager getheilt, sondern iu harmloser fröhlicher Ge
nienischast einig nnd kräftig neben einander standen. Wahrlich, es 
gilt, ehe es zu spät wird, die hier und da zerftrent noch vorhandenen 
Blätter und Briefe ans den ,vainilienlreisen zn sammeln, nm von 
jenen? Gesichtspunkte ans ein'Bild der Jahre zu entwerfen, die durch 
ihre nachwirkenden Einflüsse sür das geistige Leben unseres Baltischen 
Gebietes so bedeutungsvoll geworden sind. Zn einer solchen Arbeit 
ermuntern dürfte schou der Blick aus die um Staat uud Kirche reich 
verdienten Männer, welche unsere Landesuniverfität in iener Heit ae-
bildet hat. ^ " 

De r  f r ühe re  P red ige r  I .  T .  Be reu t ,  we läe r  am 
2/, d. starb, war eiu Prediger Livlauds, der vierzig Jahre 
sür seiue Gemeiude segensreich wirkte, ein gründlicher Kenner und 
^ördeier der ^piache cer Letteu, tlm dereli Bildnng er sich durch viele 
größere und kleinere literarische Arbeiten verdient gemacht hat. 
Bereut war am 31. Mai 1784 in Riga geboren, Sohn eines Kauf
manns, erhielt er seine wissenschaftliche Vorbildung auf der alten Dom
schule, war ein bevorzugter uud dankbarer Schüler des unvergeßlichen 
damaligen Nectors, später Superintendenten Oi-. Albanus, uud daher 
in besonderem Maße vertraut mit den klassischeu Sprachen des Alter
thums, sür die er zugleich eiue glückliche uud erfolgreiche Lehrgabe 
von seiuem gefeierten Lehrer empfangen zu haben schien. Nach seinem 
Abgänge von der Domschnle wnrde er einer der ersten Zöglinge der 

Universität zu Dorpat, ein Zeitgenosse Petersens, 
seines Anfeml^t/-"- H^cmber's, Pegau's u. A. Bereut gedachte 
und noch stets niit dankbarer Liebe nnd Freude 
seiner einstigen Comn.u-» ^ ^ sein Auge wenn der Name eines 
wurde er 1607 Prediae/,'?,"^ genannt würde. Dann Hauslehrer 
und Treue pflegeud, blieb er geistliches Amt mit Liebe 
mit der lettischen Sprache und ilne Ä ^ beschäftigt, insbesondere 
rector, auch Präfideut der lettisch-iiter ^ 
mals auf dem Gipfel seines Ruhmes uud sein^ Eintt^ 
Sonntag nicht  nur  ancrkani t t  und geui l i rd igt ,  smidc/n auch 
achiNcheu Aeuberungen nnd besondereu Austrügen vielkch aui.ie?m 
°°rt und verweudet. «einer theologischen Richlnuq »ach ein 
!°>ner Zeit. konnte er doch dem insbesondere seit dem ^ ° Z 
>»»»er kräftiger sich regenden neuen Leben aus den Gebieten der .Arche 

und der Wissenschaft sich nicht verschließen, wnrde durch die Erfahrun
gen des Amtes, durch das Predigen des Wortes, durch die sich verttc-
lende Kenntniß des sündlichen menschlichen Herzens uud setner Be
dürfnisse, dnrch befreuudeteu Umgaug uud Austausch, eiu entschiede
ner, warmer, inniger uud demüthiger Bekenner des Evaugeliums 
Christi, hielt sich aber, seiner iunersten Natnr uud Anlage folgend, 
von theologischen Fehden fern nnd war lieber ein stirer Beobachter 
und immer gern noch lernender Hörer, dabei gerecht nnd milde in 
seinen Urthei'len überAndere. DieJcchre derKraft lagen bereits hinter ihm, 
das Alter war gekommen, sein srülerso belebtes HauSwarimmerstiller uud 
eiusamer geworden. Da zog Berent in die Vaterstadt zurück, um hier 
noch eiuige Jahre in friedlicher Zurückgezogenheit zu verlebeu. Im 
Juni erkrankt, starb er am 27. d. M. und seine letzten, sich öfter wie
derholenden Gebete waren — uud das ist bezeichnend sür das Leben 
uud Wirkeu des Mauues, — die iu lettische r Sprache gesprochenen 
Worte: „Herr, nimm meine Seele zu Dir!" Au seiuem Sarge spra
chen Superiutendent Pölchan, der älteste seiuer Schüler, Pastor Lon
vitz, der iu ihm den ireueu Verather bei der Herausgabe seiner letti
schen Erbauuugsschrifteu verloreu hat, uud Consuleut W. Petersen im 
Namen der Commilitouen. (N. K. B.) 

Lt. Petersburg. Das  Be rg ins t i t u t  U  neu  e inge r i ch te t  und  
wird eine höhere offene Anstalt, welche den Zweck hat, tüchtige Berg-
Ingenieure auszubilden Von den Studenten werden 30 auf Kosten 
des Staates unterhalten; die Zahl der auf eigeue Kosten Studirendcn 
ilt unbeschränkt; von letzteren können die ärmeren zeitweilige Unter
stützungen erhalten. Der Kursus ist fünfjährig. In den ersten 3 Jäh
ren werden mehr die allgemeinen Fächer des Bergwesens, in den bei-

tische Chemie. Vorsesüug^ 
und daueru bis zum 30. Mai iukl. Die Zeit vom 1. Juni bis zum 
l.'i. September ist theils zu den Somuierserieu, theils zu praktischen 
Uebungen bestimmt. Die Zahlung für die Vorlesuugeu beläuft sich 
aus 30 Nbl. jährlich. Da das Bergiustitut zu deu Justituteu erster 
Klasse gehört, ersreut es sich derselben Vorrechte, welche jenen zuge
wiesen siud. (D. P. Z.) 

De r  Geme ine  Jes imow ha t t e  au f  de r  Haup twach t  
dem Offizier, welcher ihm die körperliche Bestrafung wegen eines von 
ihm verübteu Diebstahls ankündigte, die Achselklappen abgerissen und 
wnrde für dieses Verbeechen zum Tode durch Erschießen vernrtheilt. 

(D. St. P. Z.) 
NowotscherkM. Das Altarkreuz, welches die donischen Ko

saken znm Andenken ihres verstorbenen Hetmans, unseres Thronfolgers, 
haben ausertigeu lasseu, besteht aus Silber der 84 er Probe, ist stark 
vergoldet, hat ein Gewicht von 38 Psnnd nnd hat 4000 Rubel ge
kostet. Auf den Wnnsch der Kosaken ist dieses Kreuz für die russische 
Kirche in Nizza bestimmt. (B. Z.) 

Warschau. Die B a n k  von  Po len  b r i ng t  zu r  ö f f e n t l i c h e n  
Kenntniß,  daß,  uachdem ueue brannfarbige Eiurubel fcheine a u s g e g e b e n  
wordeu siud, die früheren grünfarbigen gleichen Scheine nur "och vi 
Z"m 1./13. September dieses Jahres von der Kasse der 
nommen und umgetauscht, daun aber nngültig nnd wenp 
werden. (St.-A.) 

Ausländische NllchnciM. 

Drutschlm^ ^ preuß m.d 

«erliu, Augnst/S°. ^ G,üud°. welche u> dieser 
österr. Staat-papier- »eftiegen - sp^cheii, sind sur die ostell. uicht 
Bezieh..,ig sur die peenh. 



allem nicht zutreffend, im Gegeutheil ist hier eine fernere Inanspruch
nahme der Finanzen auch in dem Falle wahrscheinlich, daß die an 
Preußen zu zahlenden Kriegskosten für die Abtretung Venetiens von 
Italien getragen werden müssen. Die Wirkuug dieser Verhältnisse 
tritt am schärfsten in dem Rückgänge der österr. Valuta hervor; der
selbe war bedeutend uud das Hauptmotiv der auf diesem Gebiete ge
wichenen Conrse. Die Finanzen des Königreichs Italien sind einer 
Consolidirung noch sehr fern; der Augenblick, in welchem sich das große 
Schnldbnch schließen wird, ist noch gar nicht abzusehen, und so lange 
das offen bleibt, wird das Angebot ital. Schuld-Dokumente, unter 
welchem Namen sie auch erscheiuen mögen, den Markt drücken. Jeden
falls hatte sich die Börse einer zu sanguinen Auffassung der Verhält
nisse schuldig gemcicht, als sie den Pariser Courseu vorauseileud, sehr 
viel „Material" ausuahm. Gegen „Amerikaner" spricht ebenfalls der 
Znfluß von „Stücken"; aber sie haben eine zwar langsam, aber stetig 
fortschreitende Consolidirung der Finanz-Verhältnisse sür^ sich. So 
lange allein die Dampsschiffe die Correspondenz zwischen Europa uud 
Amerika beförderten, mnßte die Arbitrage die Gefahren in Anschlag 
bringen, welche in der langen Zeitdauer zwischen Auftrags-Ertheiluug 
und Ausführuug lag: jetzt aber, wo der trausatlautilche Kabel die 
Vermittlung übernommen hat, schwindet diese Gefahr fast ganz und 
die Arbitrage kaun mit geringerem Nutzen arbeiten. Die Differenz 
der Notirungen zwischen Enropa und speziell zwischen Berlin und 
NewDork hat sich deshalb bereits vermindert. Die Beweguugen des 
Gold-Agios und der Wechsel-Conrse in NewHork sind, wie die letzte 
Zeit gezeigt hat, gar nicht zu beurtheileu, weil unberechenbare Faktoren 
an denselben mitwirken. Wir haben endlich des bedeutenden Steigens 
der Wechsel-Conrse zu gedenken, London schließt abermals mit I Sgr., 
Paris mit V2 Thlr. Avance. Eine gesteigerte Nachfrage begegnete 
einem schwachen Angebot, das Letztere entsprang Ms der während 
des Krieges nnd der Krisis in England ei folgten starken Neductiou 
der Wechsel-Vorräthe iu deu Händen unserer Bankhäuser. Die Nach
frage ist gestiegen, weil 1) iu Folge des sehr flüsfigeu Geldmarktes 
Anlagen in fremden Wechseln gemacht werdeil, 2) nicht allein der 
WaarewMarkt stärkere Ansprüche stellt, sondern auch manche rückstän
dige Zahlungen an das Ausland nachträglich geleistet werden, nnd 
weil eudlich 3) die Börse sür die aufgenommenen „Amerikaner", 
„Italiener", „Lombarden" und „Prämien-Russen" Rimessen machen 
ninß. Russische und poluische Effecteu siud gestiegeu ohne den höchsten 
Eonrsstand behaupteu zu können. (N.-Z.) 

— Soeben ist die Nachbildung einer neuen Banknote zu 100 
Thlr. vom 19. December 1864 zum Vorscheiu gekommen, welche mit 
Hilfe der Photographie auf gewöhnlichem Schreibpapier hergestellt nnd 
bei einiger Aufmerksamkeit vou deu ächteu Banknoten leicht zn unter
scheiden ist. (St.-A.) 

vou deu iu die köuigl. 
wnndeten chlrnvg. UnwersitätS-KUnitnm aufgenommeneu ver
wundeten Soldaten vrete an HoipNatdrand und Eitersieber aeslorben 
seien, dtent nachstehende Zusammenstellung-. Von, 4. Juni dis incl 2 
August d. I. sind kranke und verwundete Seldatcn ausgenonni,en 
wordeu: 900. Davon sind als geheilt entlassen: 561; und gestorben: 
28 (ca. 3 Procent); also im Ganzen ausgeschieden 589 und im Be
stände 311. (N.-Z.) 

Bremen, 3. Aug./22. Juli. Der Senat hat dem preuß. Vereiu 
für Verwundete und Erkrankte im Felde 1000 halbe Flaschen Nüdes-
heimer von 1794 ans dem Nathskeller Zugehen lafseu. Mit der Juli-
Sammlung sür die Verwundetem siud tv'.r au baarem Gelde bis auf 
50,000 Thaler Gold gekommeu; die Augustsammluug beginnt eben. 
Anf die Nachricht vom Ausbruch der Cholera in den östlichen Laza-
rethen giugeu sofort 100 Oxhoft guten Nothweins dorthin ab. (N.-Z.) 

Arminschweig, 4. Ang./23. Jnli. Von Preußen allein hängt es 
gegenwärtig ab, ob es mit Deutschlaud so verfahren wolle, wie Pie-
mont im Jahre 1860 mit den ital. Staaten verfahr. Das Verschlucken 
war diesem allerdings leichter als das Verdauen geworden, aber darum 
werdeu heute doch nur weuige wünschen, daß der Plan Eavonrs un
ausgeführt gebliebeit wäre. Es ließe sich nicht schwer beweisen, daß 
der riesige Plan Bismark's, nämlich die Einigung Deutschlauds, noch 
viel wohltätigere Folgen für die Welt zuwege briugen dürste. Die 
Wahl liegt zwischen dem „göttlichen Rechte" der Prinzen uud den Le
bensinteressen der Völker, zwischen 36 regierenden Familien, die nie 
viel mehr als nominelle Herrscher gewesen sind, uud eiuer Natiou vou 
36 Millioneu, die ihren gebührenden Rang nnter den Völkern Euro-
pa's einzunehmen und zu behaupten den Willen sowohl wie die Kraft 
besitzt. Je weiter Bismarck vorwärts schreitet, ein desto weiterer Ho
rizont öffnet sich seinen Blicken, desto sicherer fühlt er den Boden un
ter feinen Füßen. Vor der Schlacht von Königgrätz durfte er uur an 
einen nenen Bund nnter Prenßeus Führung denken; jetzt aber ist un
mittelbare Einverleibuug und absolute Herrschast das Stichwort des 
Tages Aber die deutscheil Staateu südlich vom Main, die außer dem 
Wirkungskreise Preußeus stehen, entgehen dem unmittelbaren thätigen 
Einwirken dieser Macht, nnd die Praliminarien tragen mehr der ge
gebenen geographischen, politischen lind locialen Lage Rechnung, die 
diese Staaten zu eiuem uuabhäuglgeu tnternationalen Dasein beruft. 
D Verbind.,ug snddeulscher Staaten unter ,ich nnd die Regeln»« ihrer 
B ich > . n ,um i.°.dd-ntsch-n Bunde bleiben dem sre.en Einversiand-
Me derwbcn vorbchalteu, Oesterreich -rtenn d.e,n Nordd-uischwnd 
Lonnnebincndcn Bcsiljveräudeiuugeu an, -ö« diesen Handell es nch 
votzUneiMeuoen N,---nüeit über die militärisch occupirten 
um die Verfugungeu, welche ^tenpen 
Lander treffen wird, also H-.un°v-r, Kurh-M», «Äl°sih°r«ogll».m Hchen 

diezsei, des Mains, Oberhessen, Nassau nnd Frankfnrt. grifft des 
Knegsrechtes ist der Köuig von Preußen berechtigt, alle diese Länder 

früheren Besitzern bleibend zu behalten. 
Die Wiederelnfetzung eines derselben würde ein Gnadenact der prenß. 
Krone fein. Eine Wiedereinsetzung in einzelne Thsile und fomi/Zer-
Iplitteruug wiirde aber vermnthlich von der Bevölkerung selbst fchme, rzlich 
empfunden und politisch vou bedenklichen Folgen sein. Es wird aher 
alo wnnfchenswerth uud wahrscheinlich angesehen, daß die erwähl, cken 
^aiidet dauernd mit Preußen vereinigt werden. Ausdrückliche Best, im-
muugen hierüber >lud jedoch m deii Friedenspräliminarien mit Oesii. er-

^^cht enthalten, vielmehr ist nur freie Verfügung darüber in ir 
Preufzeu gewahrt und Seitens Oesterreichs anerkannt. Preußens 
Errungenschaften aus deu bisherige» Verhandlungen sind so bedew-
tend, wie es noch vor Knrzem kaum Jemand zu ahnen vermocht 
hätte. Preußeu erhält durch die Eiuverleibung Schleswig-Holsteins 
uud eines großen Theiles der norddeutscheu Läuder, welche bisher 
die östl. uud westl. preußischen Provinzen trennen, durch die Länder 
bis nach Frankfnrt hin einen so erheblichen Zuwachs, wie er noch 
niemals von preuß. Fürsten mit einem Male gewonnen worden ist. 
Aber wichtiger noch als diese unmittelbare Machtvergrößeruug ist die 
gesicherte Stellung, welche Preußen an der Spitze des fest geeiuigten 
Norddeutschlands errnngen hat. Endlich nach laiigem, vergeblichem 
Ringen ist hier ein fester Kern eines einigen und mächtigen Deutsch
lands geschaffen. Mit Unrecht wird hier und da besorgt, daß damit 
zugleich eiue Scheiduug zwischen Nord- und Süddentschland vollzogen 
und hiedurch eiue Schwächuug des Gesammtdentschlands für die Zn-
kuuft vorbereitet sei. Die naturgemäßen Beziehungen und gemein- ' 
samen Juteresseu der süddeutschen Staaten mit dem neu erstehenden 
norddeutschen Bunde sind so mannigfach, so überwiegend, daß auch 
eine enge politische Verbindung unter denselben unvermeidlich ist; 
der uationale Geist in ganz Deutschland wird sich darin zu bewähreu 
habeu, daß diese Verbiuduug sich immer kräftiger und segensreicher 
gestalte. Prenßen wird es sicherlich nicht daran fehlen lassen, seinen 
nationalen Sinn und Berns auch iu dieser Richtung zu beweisen. (K.Z.) 

Augsburg, 4. Aug./22. Juli. Der Allgem. Ztg. wird geschrieben: 
„Ans Augsburg ist seit drei Tagen der Freiherr v. Kübeck in Wien 
uud auch bereits vom Kaiser empfangen. In welcher Form die To
deserklärung des Bundestages erfolgen soll, scheint noch nicht festzu
stehen. Jedenfalls wird derselbe vorher noch eiue Reihe von admini
strativen Geschäften des bisherigen Bundes vollständig abzuwickeln ha
ben, und es dürfteu dabei Auseinandersetzungen der complicirtesten 
Art — ich uenne beispielsweise die Buudesfestungen mit ihren Wer
ken uud mit ihrem Material — in Aussicht steheu. Der Prätor Bis
marck hat zur Geuüge bewiesen, daß er, weuu es soust angemessen 
erscheint, auch iniuinnr ourat." 

Wien, 2. August/21. Juli. Das Pariser Memorial Diplomatique 
enthält folgende Depesche: „Die am 26. v. M. in Nikolsburg unter-
zeichneten Präliminarien bestehen ans ö Artikeln, durch welche alle 

?iri^izensbedi„gnnacn geregelt werden. Die. Ners^'Nttltnng 
der Bevc>UinÄ^H>,igtcn, FviLven Nkzilschlicsten, studet 
nnr der Form halder Statt; sie werden ihre Anfgabe lauge Zeit vor 
dem Ablauf des Waffenstillstandes beendet haben. In dieser Voraus
setzung hat der Finanzminister Graf Larisch Maßregeln getroffen, um 
die Kriegskosten am Tage, an welchem die Ratificationen ausgetauscht 
werdeu, bezahlen zu können. In Folge eines Abkommens mit der 
Wiener Natioualbauk wird diese 20 Mill. Thaler iu besten Wechseln 
auf Berlin liefern. Die kaiserl. Regierung wird der Bauk das Geld 
iu 18 Mouaten zurückerstatten. Vor Ende dieses Monats" werden die 
Prenßen Oesterreich geräumt haben." — Unmittelbar nach Abschluß 
des Friedens wird der Ansuahmszustaud verschwiudeu. Es soll eiue 
Gesammtvertretuug der Länder diesseits der Leitha und zwar ans Grund
lage der direkteu Wahl, sowie der uugarische Landtag einberuseu wer
den, da man endlich einzuseheu begiuut, daß es mit der Sistirnngs-
politik nicht mehr geht. Die fendal-ultramoutane Clique macht fort
während große Anstrengungen, um das Heft in die Hände zu bekom
men, und die Herreu Palazky uud Nieger verkehren viel im Staats-
ministerium, es scheint jedoch, daß man endlich doch zum Dualismus 
greifeil wird, wenigstens bezeichnet man bereits unter Andern die 
Grafen Julius Andrassy uud Georg Karoly, daun Frauz Denk und 
Lonyay als Mitglieder des selbständigeil ungarische n Min->tc^u>u^. 

— Ueber die Versammlung von Bankiers und ^prauntanten 
v»n Aktien-Gesellschaften bei dem'Staatsnnuister Belcredi berichtet die 

Presse" Folgendes: „Zweck der Ae>,s°mmw„g n-ar d,e sosortige Flüssig-
nnickinna eines Betrags von 3O Millionen (bilden, weiche ans (.^rmid 
der ^riedeus-Präliminarien an Preußen, und zwar selbstverständlich 
in Silber ni entrichten sind. Von Seite der Regieruug wurdeu der 
ebeu erwähnten Versammlnng die nachstehenden Modalitäten der Be
schaffung dieser 30 Millionen in Vorschlag gebracht: Die vertretenen 
Bankiers und Aktienbanken haben ein Konsortium zu bilden, welches 
gegen Hinterlegung jeuer Silberpfandbriefe, die in Staatsdomänen 
sundirt sind nnd bereits vor Ausbruch des Krieges als Substrat einer 
größeren Kredit-Operation ins Auge gefaßt wurden, Tratten der 
Regierung zu acceptiren hätte. Die Nationalbank würde sodann 
diese acceptirten Wechsel in Silber eskomptiren und die Staats
verwaltung auf solche Weise iu den Besitz der Baarfonds setzen, 
welche vorläufig zur Deckung der Kriegsentschädigung au Preußen 
absolut uothwendig sind. Dieser Vorschlag der Regierung hat un 
Schöße der Versammlung gleich nach Wner Verlautbarung keme 
prinzipielle Opposition gesunden, und einigte man sich in einer zwet-



t-n. am Abend °bg-halI°u-u B-rIammw.g in d-r Wahl 
welches den Entwurf eines un Slnne der Regtcrnnß g von 
einkommens zu redigiren hat. Comttömttglteder srnd. ^ 
Rothschild. Hornbostel (für die Credtlanstalt), Hopsm ^ 
anstalt), Klein (Anglo-Oesterreichische Bank), Mayran (^e /tanltal ' 
Als Grundzüge des Übereinkommens selbst Wurden von d l 
melten die nachstehenden Bestimmungen acceptirt: Jede ^ ^ ^ 
Firmen oder Aktienbanken hat nach einer später "er Staats-
Abmachung als Acceptant oder Aussteller der aus 
Centralkasse lautendeu Wechsel zu sungiren, und dtese der 
weil dreifach fir.nirten Wechsel, soll die Natwnalb^k zmtnchst auf 
dre. Monate -skomptireu. . Iiach Versallmst wa.^ ^ 
longtruug Vorsorge zu treffen, dte s h l ^ Monate erstrecken 
wtederholter Erneuerung des Kred ts, nM Konsortiums, sofern 
dürft? jedem Mtt^gt 
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dürfte. Als Provision ^wäre ^eoeni 
es als Acceptant fianrirt, V2 Procent der acceptirten Beträge, sofern 
es Aussteller ist, '/< Procent derselben zngestchert. Wir vernehmen 
überdies, daß von dem Gesammttredit per 30 Millionen übernommen 
Wurden: durch die Kreditanstalt u Millionen, Rothschild 4 Millionen, 
Bodenkredit-Aiistalt 2-/2 Millionen, Anglo-Oesterreichische Bank, Es-^ , zz.. ^S-
Vodentrevil-^u,^^^ ^ Million. Unter einer Million, 

als'eine halbe, sollen übernommen haben die Häuser Königs-
wart-"' Epsttiu, Tedes-o. Springer, BrSmllier, S, M, Aiiller u,s, w, 

Frankreich. 
Paris 3. Aug./22. Juli. Die hiesige Börse befindet sich, so zu 

s^en in gänzlicher Anflöjnng. Die Differenzen, welche nicht bezahlt 
werden schätzt man auf die ungeheure Summe vou 20 Millionen. 

Börsen-Bulletin der Libertö drückt sich darüber folgender Maßen 
au/- Mir schreiben dieses Bulletin unter dem Eindrucke der tiefsten 
Trauer. Man theill uns von allen Seiten die Lignidations-Unsälle 
mit Mau spricht von Personen, die verschwunden sind, welche die 
Gluckt ergriffen, von ganz unerwarteten Zahluugs-Entstellungen und 
von ungeheuren Verlusten der Agenten und der Clienten. Dürfen 
sich diese Unglücksfälle zutragen, ohne daß man davon spricht? Gewiß 
nicht. Man muß sie zum wenigsten erwähnen. Man kann zuweilen 
einige Rücksicht für die Vermögen haben, welchen das öffentliche Wohl 
als Grundlage gedient hat; aber dies darf nicht der Fall bei solchen 
sein die auf Unkosten Anderer creirt wurden. Es würde so leicht 
gewesen sein die Unglücksfälle, welche uusere Börse heimgesucht haben, 
zu vermeiden- man wollte es aber nicht, und wir bedauern es." — 
Die Subscriptioueu für die Berwuudeteu in Deutschland haben bis 
jetzt bei der preußischen Gesandtschaft nnr 27,000, dagegen bei der 
österreichischen 44,000 Franken eingetragen. (Köln. Ztg.) 

Großbritannien. 

London. Jetzt wo die Legung des diesjährigen Kabels eine voll
endete Thatsache geworden, werdeu die Aussichten der Anstrengungen 
für die Heraufholuug des vorjährigen hier eifrig erörtert. Man be
zweifelt wenig, daß mindestens zwei Telegraphenlinien vollauf Arbeit 
haben werden, um dem Bedürfuiß des telegraphischen Verkehrs zwischen 
Europa und Amerika zn genügen, so dab der zweite Theit der kxpe-
ditiou, die Herstellung des Nabels von 1865, aus dein geschattlicheu 
Gesichtspunkte betrachtet, kaum vou geringerer Wichtigkelt ijt "ts v 
erste glücklich vollendete. Um das Niszeude des^orrg^ 
aufzusuchen sind gestern die Dampfer „^erlibte und „Medway von 
Neusundland in See gegangen. Die Auffindung wtrd voransstchtltch 
wenig Schwierigkeit machen, da der geographische Ort, wo das Kabel 
riß, genau bestimmt ist, wenn auch die voriges Jahr dort zurückge
lassenen Bojen die Wiuterstürme nicht überdauert habeu sollten, und 
was die Herausbriugung des einmal aufgefundenen betrifft, so hat 
man, belehrt durch die Mißerfolge von vorigem Jahr, Vorrichtuugeu 
getroffeu, an deren Erfolg man nicht zweifelt. Bekanntlich lag es nur 
an der uugeuügenden Stärke des Materials, daß damals die Versuche 
zur Heraufbringung des Kabelendes mißlangen. Der „Great Eastern" 
wird^, nachdem er in Neusuudlaud Kohlen eingenommen, dem „Ter-
rible" und „Medway" alsbald folgeu. (N.-Z.) 

Italien. 

Florenz. Es scheint, daß man sich keine Hossnuug mehr macht 
mit der Forderung Südtirols durchzudringen. Dte offiziösen Blätter 
sagen es offen, daß mau sich mit den veuettamscheu Provinzen be
gnügen müsse, erstens weil man im Kriege keine Ersolge etruugeu 
habe, dann weil in dem geheimen Traktate mit Preußen nur vou 
der Erwerbung der venetianischen Provinzen die Rede gewesen sei. 
Die offiziösen Blätter beschuldigen dabei die preuß. Regieruug, die 
A'^IpAüninarien mit zu großer Eile uuterschrieben zu habeu, 
Entweder ^ wodurch dieses genöthigt gewesen set, 
den Kriea allein ö" geben oder auf eigeue Gefahr 
mora's und des fran? Überwiegen der Partei Lamar-
mo iav  und  ve^>  f r anz .  E in f l usses  haben  f ü r  das  E rs te re  en t sch ieden ,  
obwohl auch der andere Vorschlag viele Chance» des Er °V bot 
nnd vielleicht auch Preußen g-noth.gt HM-, die Feindseligkeiten von 
Neuem aufzunehmen. (K. Z.) " > ^ 

Amerika. 

Mexiko. In den Hofkreisen behauptet mau, daß die deutschen 
und engl. Kapitalisten bereit wären, dem Kaiserreich unbeschränkten 
Kredit zu gewähren, wenn die Vereinigten Staaten den Kaiser aner

kennen würden. Es ist wahr, daß die Kaiserlichen Revenuen noch 
beständig im Wachsen sind, daß der Handel in den von Maximilian 
besetzten Landstrichen mehr als je zuvor florirt, daß das Einkommen 
durch das ueue Taxgesetz, wonach Grundeigenthnm mit 17 Procent 
besteuert wird, sich bedeutend vergröZern wird, und doch reicht das alles 
kaum hin, um die Zinsen für die bereits kontrahirte Schuld zu decken. 
Hierzu kommt der ewige Krieg mit den Jnaristen, die fast überall 
wieder siegreich vordringen, und es bleibt mehr als fraglich, ob alle 
die Hindernisse selbst für deu Fall eiuer Anerkennung durch die Ver-

überwunden werden können. Wir glauben nicht. 

Zustand des Landes ist es Thatsache, das; das Kaiserreich in den letz
ten Zügen liegt. Hieraus scheint auch die gesteru erfolgte Abreise des 
Kabinetschess, Herrn Eloin, hinzudeuteu. Obwohl seiue Mission eine 
geheime ist, so liegt es doch klar, daß er entweder die Abdanknng des 
Kaisers oder die dringende Forderung um weitere Belassung der Trup
pen und um Unterstützung an Napoleon bringen wird. In den Hof
blättern wird positiv versichert, daß die Kaiseriu nächstens nach 
Europa geheu wird. (Nat.-Z.) 

Der Gmpfang des Königs in Berlin. 
Am Morgen des 30. Juni begab sich der König zn der in sieg

reichem Vorrückeil in Böhmen befindlichen Armee, am Dienstag darauf, 
den 3. Juli, wurde die Schlacht vou Königgrätz geschlagen, die den 
Truppeu den Weg nach Mähren und nach Wien öffnete. Es war ein 
Sieg uuter den Augen uud unter der Oberleitung des Königs, der 
am Abend des blutigen Tages auf allen Theilen des ausgedehnten 
Schlachtfeldes von dem Jubelruf der tapfereu Krieger begrüßt wurde. 

Füuf Wochen später, am Sonnabend, den 4. August, ist der 
König aus dem Felde heimgekehrt, um die nuumehr zufammeuberufe-
nen Kammern in Person zu eröffnen. Officieller Empfang sollte nicht 
stattfinde»; was geschah, um deu König in seiner Hauptstadt zu be-
grüßeu, trug demnach den Charakter des Jmprovisiirten und in der 
Eile Vorbereiteten. Telegraphis hen Depeschen zufolge war der Königszug 
am Nachmittage iu Görlitz eiugetroffen, wo die Lazarethe besichtigt uud 
das Diner eingenommen wnrde. Gegen 6 Uhr erfolgte die Weiter
fahrt, damit die Ankuuft iu Berlin noch rechtzeitig den Abend statt
finden konnte. Die Straßen der Hauptstadt belebten sich mit eintre
tender Dnnkelheit mehr uud mehr, die Vorbereituugeu zur Jllnmina-

Fenstern. Der schlesische Bahn
hof war abgesperrt und vou eiuer zahllosen Menschenmenge dicht um
drängt. Der Perron dieses Bahnhofes ist bekanntlich in ziemlich be
scheidenen Verhältnissen gebaut und hat eiu dürstiges Aeußere, seine 
rasch improvisirte Ausschmückung nahm noch die letzte Stunde vor der 
Ankunft des Zuges in Anspruch. Die Wappen und Fahnen Preußens 
uud Berlins wehten vom Plafond hernieder, Blumen- und Blätter-
guirlanden schmückten die Säulen und Thürpfosten, ein reicher Pflan-
zenschinilck bedeckte die kahlen Wäude und Teppiche den Fußboden, 
schKureu"di"Ä/in'.Ä> Paroli ^ seiner ganzen Lauge, es er-
-ii« ->°r Garnlian MttglM viel« Offi. 
Bersammlung nnd der Uuwersttät, an chr-r Spch-
metster mtt der Amtskette und der Nector magnificns w 
Amtstracht. Im königl.  Empfangssalon versammelten sich die  h ie r  an
wesenden Mitglieder der königl. Familie, die Königin, die verwittwete 
Großherzogin von Mecklenbnrg, die Prinzessinnen Karl und Friedrich 
Karl, die Herzogin Wilhelm von Mecklenburg uud die Prinzen Adal
bert, Georg uud Alexauder. Gegen V4H Uhr fuhr der königl. Zng mit 
zwei bekränzten Lokomotiven in den Bahnhof ein. Unter den Klän
gen des „Heil dir im Siegeskranz" verließ der König den Salonwa
gen, empfangen von immer sich wiederholenden Hochrufen der An
wesenden. Rasch schritt Se. Majestät durch die Reihen der ihn Be
grüßenden hindurch der Königin entgegen, die ihn lange umschlungen 
hielt. Dann traten die Prinzessinnen näher, dann ergriffen die ihm 
zunächst stehenden jungen Damen — keine officielleu Jungfrauen mit 
weißen Kleidern, sondern Damen der Aristokratie in Promenaden-
Toilette — seine Hände und bedeckten sie mit Küssen. Ueberall grüßte 
der Köuig iu freudiger Erregung und mit einzelnen kurzen Worten 
des Dankes, er trug deu entfachen Militäroberrock mit den Feldab
zeichen statt der Epanlettes. Hinter ihm der Kronprinz, mit dunkel-
gebranntem Gesicht, in den Armen der Mntter, umringt und begrüßt 
von den ihm zuuächsteheuden Damen und Herren. Die Hochruse er
neuern sich immerfort, Graf Bismarck in Kürasiter-Untsot-in begievt Nch 
ebenfalls in den Emplangsalon. Sein Gelicht lacht tn Hetterlelt n d 
lachend schüttelt er rechts und liuks die Hände, der Zng ^st groß 
das zahlreiche Gefolge eilt dein Ausgange entgegen, unter ihnw 
v°>n Felde heimkehrenden Osstcierc. Einer war schon de» . sA^r 
gcspnmgeu, sast eh- der Zng noch hielt, und dnrch die 
Kameraden hindurch lag er, der S-rste nnter Men, war 

de» Armen, Der Ansenthalt war «nr-m b-sti-a 
d" Bahnhossvlah mit Fackelträgern nmste^ De.^ „,,d unter M M 
dem Kronprinzen einen offenen, zweupaaiug ^ langsam 
uud Hnrwhrnfen sehte sich der Zn-, Stra aner tr w. 
ttt Bewegung zur Fahrt durch dem Palar», -U>a > 
Judenstraße, Königsstrasze, Vchlojis-



Blumensträuße wurden zahlreich in den Wagen des Königs und des 
Prinzen geworfen, das Hurrahrufen Pflanzte sich auf der gauzen Länge 
des Weges fort wie eine ununterbrochene Kette; auf dem Platze vor 
dem Palais empfing den König wiederum das „Heil dir im Lieges
kranz" der Musikchöre, das heute zum eisten Male wieder nach fünfzig 
Jahren einem aus dem Felde siegreich heimkehrenden Könige erklang. 
Mehrere Male zeigte sich der König mit der Königin und dem Kron
prinzen anf dem Balkou des Palais uud begrüßte freudig die uuteu 
wogeude Menge, die unablässig sein Erscheinen forderte. 

Die Stadt hatte zur Aukuuft des Königs illuminirt uud da die 
Fahrt vom Bahnhofe am späten Abend in der Duukelheit erfolgte, 
so war diesmal die Illumination in ihrer wesentlichsten Bedeutung 
so recht am Platze. Wenn in einer im Belagerungszustände befind
lichen Festung Generalmarsch geschlagen wird, müssen die Bewohner 
Lichter an die Fenster setzen, das ist kein festliches Zeichen, sondern 
einfach dazu angeoidnet, damit die Soldaten anf den Straßen sehen 
können. Und trotz unserer Gasbeleuchtung wäre es auch heute uoch 
ziemlich finster auf deu Straßeu, weuu die zahlreichen^Läden mit 
ihreu großeu Schaufenstern nicht allabendlich aus freie« Stücken eine 
gewisse Illumination veranstalteten. Diesmal begrüßten den König 
auf.-se,mem Wege durch--die Stadt die Fackelu am Bahnhofe, die hellen 
Fenster der Häuser, die strahlenden Gassterne uud Kronen, die von 
Zeit zu Zeit die Straßeu iu eiu Meer vou Licht tauchteu. Die 
Illumination der Privathäuser war auf der Strecke, die er durchfuhr 
eine ziemlich allgemeine, aber auch die anderen Stadttheile, nament
lich die Linden uud dereu nächste Umgebung, waren glänzend erleuch
tet, so rasch sich das iu der Geschwindigkeit eben macheu ließ, meistens 
Lichter au deu Feustern oder Gassterne über den Thnren. Architek
tonische Jllumiuation sah man selten, so prächtig es sich ausnimmt, 
wenn die Lichtlinien deu Linien des Gebäudes solgeu uud sie hell hervor
treten lassen. Die Beleuchtung mit bunten Lampen kommt leider immer 
mehr aus der Mode, das Alles uivellireude Gas, das Jedem leicht 
zu Gebote steht, hat die charakteristische Eigentümlichkeit früherer 
Zeiten fast ganz verdrängt. Die städtischen Behörden hatten für die 
Illumination der beiden Nathhäuser, der Knrfnrstenbrücke uud des 
Friedrichs-DeukmalS Sorge getragen. Der Adler uud der Bär am 
neuen Nathhause bildeten für sich selbst prächtige Lichteffekte, aber 
Jeder, der vorüberging, konnte sich überzeugen, daß das, was man 
damit bezweckte, nicht erreicht wurde, sondern etwas ganz Anderes. 
Au der Front des Nathhanses nach der Jüdenstraße zu war der Gas-
Adler über der Thür des Mittelportals angebracht, das ihm ent
strömende Licht brach sich aber an den vorspringenden Pfeilern rechts 
uud links und ließ uach beiden Seiten hin das Gebände selbst in 
Dunkelheit, Alan wollte das Nathhans beleuchten nnd beleuchtete 

das gegenüberliegende Stadtgericht. Besser gestaltete sich 
k an der ^rvnt nact) der AvulgsUrasze M da bier der bi^ber 

-w-'Aachs " 
„iil der -^elenchtung von Ttcni,t)l)il,t)ern l)^t urcnr bisher gleich

falls wlmer noch nicht das Richtige getroffen. Die Kurfürstenbrücke 
uud der Platz um das Friedrich-Denkmal waren durch die Gassterne 
taghell erhellt, aber gerade die Standbilder, die man beleuchten wollte, 

^ ^"^g^.pknstige Dunkelheit getaucht. Das Auge, das 
dem Lichte selbst ausgeietzt ist, wird gebleudet, eiue richtige Beleuch-

^ erfolgen, wenn man den 
Focus des Lichtes selber dem Auge entzieht uud deu Schein energisch 
auf den zu beleuchtenden Gegenstand hinlenkt. Für Brückenillumina-
U"" eiguet ^ U"lM bester als Pechpfauueu, die gestern anch auf 
der Knrfmsteubiucke, l^wie anf deu hohen Zinnen des neuen Nath-
hauses uud zwischen deu Sauleu des Schauspielhauses uud Opern
hauses, deren edle archttektomiche Verhältnisse sie trefflich hervorhoben, 
den besten Eindruck machten. 

Es war inzwischen Mitternacht geworden und noch immer woateu 
dichte Menschenmassen vor dem königl. Palais und den angrenzenden 
Straßen. 

Witterungsbeobachtttttgen 
den 10. August 1866. 

Stunde. ZK Wind. Witterung. 
Eltreine 

der Temperatur Tage 6 miittl 

^iiu. Barom. Therin. 

(10) 7 Uhr S6S 10.9 (2) 1 7,0 

2 ' 

1l -

57^3 

562 

16,7 

12,0 

(0-1) 

S (0-1) 

3 

4 16.7 

756.7 13.2 

(II) 7 Uhr S2 8 12.3 SS0 (I-2) 2 10.9 

10. don 10 Uhr Abends ab Regen, bis 11 Uhr 2,6 Mitiiin. hoch! in der 
Nacht zwischen 12 und 2 starkes Gewitter mit Negen — 5,8 Millim. hoch. 

F r e in d e n - L i st c. 
Hotel London. .Herr v. Vaer ans St. Petersburg. ^ 
Hotel St. Petersburg. Herr Reichcndt."- Abgereist: .yerr Remberg-
Mit dein Damysschisf „Narova," langte» Hierselbst an: Herren 

Frehmann, Beck, Pastor Pseil, Reichardt, Großmann. Edelmann. Braun, Gebhardt, 
Sahr, Birkenberg, Frau Gontscharow, Jacobsohn, Mad. Kalaschnikow u. A-

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 29. Juli von hier ab: Herren 
Chieß, Rasbegaiew, Graf Stadlberg, v. Bulgarin, Freiberg, Ebert, Gerschon, Mad. 
Dittwig, Semel und Adamsohn, Fran o. Wissinghausen und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedel't. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. Juli 136k. 

Die Anmeldungen nener Schüler fnr's 
GlMliasiilM lverden am j!., !2. n. t'j. An
glist von lt bis l llhr in der Canzellei des 
GtilllNlisimlls entgegengenommen. 

Dorpat, 29. Juli 18L6. 
Inspector Paul. 

Dorpater Hanwerkerverein. 
<Jm Sommer-Locale.) 

Sounabcud, 30. Juli 

C o n e e r t .  
Anfang 8V2 Uhr Abends. — Entröe ^ Person 
10 Kop. — Die Vereinskarte ist vorzuzeigen. 

Der Vorstand. 

BekMtttMBchtmgm Zmd MszeigeZs. 
Vorräthig bei E I. Ltarow: 

Wien - K arten - P o rtraits 

In meirem Verlage erschien soeben im 
Sonderabdruck: 

Katholisch m>d Evangelisch. 
Populäre Darstellung der 

Grundgedaiikrn des Katholicismus 
und der 

lutherischen Reformation 
von 

vr M. v. Engelhardt. 
Preis 50 Kop. 

^  > E I  Karow ,  
Dorpat. Universitätsbuchhändler. 

Eint . 
'st v°m «uaust I- " 

der 

P r o f e s s o r e n .  
Preis 2S Kop. 

Leo Meyer. 
Arthur von Octtingen. 
Carl Schmidt. 
Alfred Vogel. 
Adolph Wagncr. 

Dorpat. L. FMingcr. 

Pianosortes 
uud eiu großes Zimmer hat zu vcrnmtlM 

W. Müllversiedt, 
Orgelbauer, Petersburger Straße. 

Flancllne Leibbinden 
ü, 1V2 Rbl. lind zu habeu beim Handschuhmacher 

I. Bieget. 

Eiu junges Mädchen, die schon längere 
Zeit gedient hat, niinlscht wirder eine Stelle, ent
weder bei Kindern oder in der Wirtschaft. — 
Zu erfrageu in der Expedition dieser Zeitung. 

sowohl mit Stell- als auch Dreh Peloten, 
ni verschiedener Federstärke, für Herreu, Damen 
und Kinder, empfiehlt in großer Auswahl 

I. Bieget, 
Handschlchmacher-Meister. 

Ein Geschiiftslocat 
von zwei Zimmern nebst Küche vermiethet 
Wegener, bei der Johannis-Kirche. 

In 6er Melit vom 25. unk äon 
26. «Inli sind ckureli ^inl)i'ueli lrus meiner 
'AolnmnK >v0iäen: 

L i l de r ^euK :  -
Lsslössel, Vessei-MMI, ^Uoeloüel, V01-

Endeln, Ki-Mcürde, 
'INoelcanne^ I needrettei'ete. 

A-eseielruot tlieils mit luteiniselien Lueli-

stalzen /l. , tlieils mit ^otlriselren 

Luedstuden ./. tlieüs olme Mmen, 
12 kleine Kasselössel wden äas ^eielien 
eiues Kometen. 

Werne r :  ^ ve i  N l i ^ v l s ,  e i n  ^ve i sse i ' / l änA -

lieliei', unä ein Imnter Xaselimir. 
^Ver xnr ^Vieckerei'lung'unK äiesei' Laelren 

mit deiti-üZt, ordült eine »Q» 

Abreisende. 
C. Youug, Techniker. (2) 



N 172 Sonnabend, den lik. Znli 186« 

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

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. E. Schünmann's Witttve. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrucker«! von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
«indischer Theil. Neval: Fräulein Edenska. Für die Finländer 

Die Wohlsahrtsbelttmmungen. Kornvorrathsmagazine. Gebietsladen. Verpslequna 
der  Armen und franken. Feuerschaden Epidemien Scheintod. Biehseuchen St. 
P e t e r s b u r g :  ^mten für ^eputirte. Knochendünger. Eine Ntono-
araphtt von Gruber. N:,hn.-Nowgorod: Meßabsatz. Warschau: Verkehrsmittel 
^ ?z„slandnchcr The,,. Deutichland. Berlin: Die Adresse der vauvt-
stadt. Des Königs Antwort Treuenbrietzen: Eine Himmelseier Ter Dickter 
Schmidt von Lübeck. Breslau: Uebertriebene Forderungen. Der Werth der ^ä/ite 
Oesterreichs Zugeständniß. Hannover: Die Selbständigkeit. Die Einmisckuna 
Englands. Die Eapitulat.onen der Armee. Zerreißung des Landes. Wien Die 
Friedenspräliminarien _ Italien. Florenz: Die Stu.u 
mung — Neueste )?achrlchtcn. — Telegramme. 

Ueber photographische Bilder. — Terminkalender. 

Ncviil. Fräulein N,'aria Edeuska will im August in Nevi.il 
Kircheueoucerte geben und dann eine Kuustreise durch Fiulaud uuler-
nehmeu. 

— Für die u othl eidenden FinI ander siud aus Neval-
Estland beinahe 3000 N.'l. abgesandt uud zwar in Posten von 50 Rbl., 
315 Nbl., 88 Nbl., 292 Rbl., 195 Nbl., 436 Rbl., 380 Ndl., 107 
Nbl., 30 Nbl. 

— Ueber die allgemeine Wohlfahrt sind die nenen Be
stimmungen in 20 Paragraphen zusammengefaßt nnd verändern die
selben die estl. Banerverordnnng von 1856 im Sinne einer großen 
Selbstständigkeit der Gemeinde. Ihre H.niptal'weichungen von der 
gegenwärtig noch zn Recht bestehenden Ordnnng sind in der Kürze 
folgende: l) hinsichtlich der Kornvorrathsmagazine.^ Der vollfiändige 
Magazinbestand (Z 2) ist für jede männliche Nevistonsseele der Ge
meinde, desgleichen für jedes mil Beibehaltung seiner bisherigen 
Standesrechte' in den Gemeiudeverband aufgenommene Individuum 
auf 1 Tschetwert Winteikorn (gegenwärtig sind 1V2 Tüvelwert ersorder-
lich) und '/-2 Tschetwert Soninierkorn uormirt. ^rgiebl sich in Folge 
dieser Verringerung der Norm in einem Magazin ein größerer B^ 
stand, als vorschristmäßig, so wird der Ueberschuß an Korn n>ch 
unter die Gemeiudeglieder verlheilt, soudern zum Besten des ^er-
sorgungscapitals der Gemeinde verkauft. Ist der Magazinbestand 
nicht vollständig (H 3), so hat jede mäuuliche Nevisiousseele urid jede^ 
in den Gemeindeverband aufgenommene Individuum jährlich '/2 Tschet-
werik Noggen oder Weizen und 2 Gärnitz Sommerkorn (gegenwärtig 
nur V2 Garnitz) eiriznzahlen, bis der Vorgeschriebeue Beslaud erre cht 
ist. Das solidarische Haften der Gemeinde (tz 0) für Kornvorschüsse, 
die wegen Insolvenz der Schuldner von diesen nicht direcl beigetrieben 
werden können, erstreckt sich auf die Nestanzen der letzten 2 Jahre 
(nach den gegenwärtigen Bestimmungen haftet die Gemeinde nur für 
die Nestanzen des letzten Jahres). Tie Verabsolgnng von Kornvor-
schüssen ans den Magazinen (Z, 7) steht dem GemeindeanSschnsse zu. 

^'t'.ag des bei der Nückzahluug des 'Kornvor-

während^die"A!u!n!^^"^^^^°^"-'' das tt"/o uicht übersteigeu dars, 
we.ik sixin." den Bat!) auf '/- Garnitz per Tichet-
schüsse zu machen sind bestimmt ferner, wem Kornvor-
Grundfatz gilt, daß die Snn.mp i^och der 
darf, als '/4 des vorräthigen Ataaa 
satz darf nur abgewichen werdest, Von diesem Grnnd-
Gemeiudebeamten betraute Behörde (in Estland 
eine desfallsige besoildere Vorstellnng^deS Gemeindeausschusses^^ 

Über^^^-steht die Entscheidung 
Uber die Erossuung der Magazine und den Betrag der auf jede männ 
uche Seele zu verabreichenden Vorschüsse dem Gouveruementsches ;n ^ 
^e Nevision der Magazine (§ 8) wird jährlich nach der Ernte v"n 
wört^?'^^^enchte bewerkstelligt. Der Magazin-Ausseher verant-
^ Wr die Integntät des Magaztnbestandes und die ante Be-
1?amnheit des Getreides, der Gemeindeälteste und sein Gebülse für 

Bestimmungen des Gemeindeansschusses einsprechende Verwen-

dnng der Magazinvorräthe. Ueber die Verwaltung der Magazine be 
richten (Z 9) der Gemeindeälteste, sein Gehülfe nnd die Magazinauf
seher jährlich dem Gemeindeausschusse. — 2) hinsichtlich der Gebiets
laden. Die Gebietc-Iaden uud — wo solche vorkommen — ihre be
sonderen Abtheilnngen, das oben erwähnte Versorgnngseapital der 
Gemeinde nnd die im Art. 008 der Banerverordnnng erwähnte Armen
tasse werden nach den Bestimmnugen des Gemeindeausschusses vom 
Gemeindeällesten und seinem Gehülfen verwaltet (§ 12), welche für 
die Integrität der Lade verantwortlich sind uud über ihre Verwaltung 
jährlich dem AuSschni; Nechenschast ablegen. Außerdem wird die Ge
bietslade jährlich vom Kirchspielsgericht (uicht mehr von der Gnts-
polizei) revidirt. Die beiden (uicht, wie gegenwärtig, drei) Schlüssel 
der Lade (§ 13) besiudeu sich iu deu Häudeu des Gemeindeältesten 

vev ^nlio^'ngel geiiiuu)^ uno oer ANSicyu^ 
bestimmt auch über die verzinsliche oder zinsensreie Nückzahlnng der 
Vorschüsse. Bei Zahlungen, die nicht aus den Procenten der Lade, 
sondern aus ihrem Capital destritten werden sollen, desgleichen wenn 
die Lade mit Schulden belastet wird, ist dazu außer der Genehmigung 
des Ausschusses die des Kirchspielsgerichts (früher die des Gonverne-
mentschess) ersorderlich. — 3j Hinsichtlich der Verpflegung der Armen 
nnd Kranken und der Verweuduug von ihren Obliegenheiten gegen 
die Gemeinde nicht nachkommenden Individuen zn Arbeiten siud die 
flüheren Bestinimnngen im Wesenttichen beibehalten worden. Für 
d ^ ^  " n n l ü i i d i g e  N e k r n t e n k i n d e r  i s t  
dle nivnalliche ^erpslegung auf inrndestenS 7 Gariiin No^ia.'n ver 
Weib und 3'/^ Garni^ ^l^oggen per Kind normin. Das vm? der lÄ? 
n.euidepol.zer anzufertigende Verzeichnis^ der Armen nnd Krankt 1..,^' 
das den Verhält! tssen gemäß zu bestiinmende Maß der Untersttitznna 
für jeden Arruen (tz 17) wird von dem Geuieindeansschnß (früher von 
der Gntc-polizei) bestätigt. Arbeitsfähige Individuen, denen wieder
holt von der Gemeinde Unterstützungen verabfolgt werden mußten 
oder die 2 Jahre lang ihren Obliegenheiten nicht nachgekommen sind 
(H 19), werden von der Gemeindepolizei vor das Gemeindegericht ge
stellt, welches sie für eine gewisse Zeit zu Arbeiten im Dienste der 
Gemeinde selbst oder außerhalb derselben vernrtheilt. 4) Tie Bestim
mungen der Bauerverorduuug vom Jahre 185L über Feuerschäden in 
Dorseru und Wäldern, über Epidemien, Fälle des Scheintodes nnd 
Viehseuchen (tz 20) bleiben in Kraft, insofern sie der neuen Landge
meindeordnung uicht widersprechen. (Nev. Z.) 

Et. Petersburg. Ern annt: Der General-Gouvernenr ü. lu. kniw 
Graf Lewaschow, Gonv. des Orelschen Gonv., zum Gouverueur von 
E^t. Petersburg; zuiu Collegieurath der Gehilfe des medie. JnfpectorS 
für pharm. Angelegenheiten im Weststlnr. Mil.-Bez. Hofrath Gahln-
bäck. — Verabschiedet: Auf seiu Gesuch das Glied der Wimaschen 
Gonvernementssesiion in Banerangelegenheiten Gonv.-Secretär GuN 
Ti esen hans en; wegen Eingehens der Operationsdistanz deS Now
goroder Vereins für Versicherung von Vieh der Arzt dieses Bereinv 
Schilling. (Nev. Z.) ^ ̂ ie 

Die Frage über Anweisung von Diäten 
Deputirten der Gouveruemeuts-Landversaminlnugen ist 
Wege der Gesetzgebung dahin entschieden worden, dav ^^i^ ^ dahin entichieden woroen i^u.. 
Budget desfallstgen AllSgaöen n/cht'In das 
^'Ü'd werden dürfen. Der „N. S. P. Z-" 
^ähre,.> x ans Poltawa unter Anderem Folgendes lieschriei'en.-
saiiin'l,. voriahrigen Sitzungsperioden ha//en die Kreis-Laiidver-
M," ! /"^'N der Gouvernements Poltawa und N'chernigom nnd fast 

Gouvernements Nußlands Summen ^nm Un/erba/t der zn den 
^"Verneine- ts Landversammlnngen geiväiMen Deputirten ausgesetzt, 
^er Gruud hierfür war einmch'der, daß man die fähigsten Männer 
Wählen wollte, ohne Rücksicht auf Permögensverhällnifse zn nehmen. 
Da die Reise nach der Gonvernementsstadt und der LOtägige Anfent-
halt daselbst mit nicht mldedeittenden Kosten verknüpft sind, glanbte 
man den Depntrrlen diese Entschädigung schuldig zu sein. Nach dem 



neuen Gesetz dürfen die Kreis-Landversammlungen der Landschaft keine 
Ausgaben für die Deputirten zur Last legen. Wenn irgend eine 
Gesellschaft es wünschenswerth findet, muß sie ihren Deputirten von 
sich aus eine Unterstützung angedeihen lassen. (D. P. Z.) W 

— Die Nachfrage nach Knochendünger hat einige Land-
wirthe veranlaßt, diesen Dünger in großer Masse bereiten zn las
sen. Wie die „Ackerbau Ztg." schreibt, wird vom Herbst d. I. ab eine 
Niederlage von Knochendünger bei dem Komptoir des landwirtschaft
lichen Museums des Ministeriums der Neichsdomainen eröffnet wer
den. (D. P. Z.) 

— Die Me moireu der Akademie enthalten eine „Mono
graphie der IZul'sao irruLosue euditales" von Dr. W. Grnber, Prof. 
der prakt. Anatomie an der medico-chirnrg. Akademie. 

Nishm-Nouigorod. Ueber die Messe bringt das „Meßblatt" 
folgende Zahlen: 

W a a r e n  
zum Verkauf gebracht für verkauft für 

1825 20,230,000 Nbl. 13,845,000 Nbl. 
1835 40,740,400 „ 33,418,780 „ 
1844 55,217,725 „ 48,408,152 „ 
1855 62,850,925 „ 57,004,725 „ 
1864 108,382,936 „ 92,076,130 „ 

Warschau. Die EntWickelung der Verkehrsmittel im 
Jahre 1865 beleuchtet das Marsch. Tgsbl.: „Der Ban der Warschau-
Tsraspoter Eisenbahn wurde begonnen, deren erster Theil bis Siedlce 
im November d. I. dem Verkehr übergeben werben wird; die Eisen
bahn von Koluschki nach Lodsi eröffnet, dnrch welche die Verbiuduug 
Polens mit Preußen über Kalisch vorbereitet wird; der Ban einer 
Bahn von Piotrkow nach Galizien projectirt, die einen reichen Berg-
district durchschneiden soll. Bei Wlozlawsk wurde eiue schwimmende 
Brücke über die Weichsel geschlagen, bei Kalisch der Eckstein einer 
festen eisernen Brücke über einen Arm der Prosna gelegt. Kalisch, 
Lnblin, Nadom uud die übrigen Provinzialstädte wurden mit dem 
Telegraphenuetze iu Verbindung gesetzt. Die Warschau-Wieuer Eisen
bahn hat im Jahre 1865 Waaren im Betrage von 23,614,447 Pud 
befördert. Unter diesen bildet der Transport von Steinkohlen mit 
10,632,419 Pud deu Hauptartikel. Ueber die rasche Zunahme des 
Steinkohlentransports geben folgende Ziffern Aufschluß: 1858 wurden 
945,000 Pud Steinkohlen, 1862 bereits 5,740,511 Pud, 1864 
0,642,008 Pud befördert, und im Jahre 1865 überstieg der Kohleu-
nan^port um circa 00 Proc. den nicht unbedeutenden des Vorjahrs. 

Ausländische Nachrichttn. 
Deutschland. 

Aerliii, 7. Aiig./26. Juli. In der Adresse, mit welcher Magistrat 
und Stadtverordnete den heimkehrenden König begrüßten, heißt es 
u. a.: „In einer kurzeu Woche stürmten unsere Truppeu in Böhmens 
Waldgebirgen von Triumph zu Triumph. Eiu in der Kriegsgeschichte 
falt beispielloser Siegsslauf führte sie in Monatsfrist von den Gren
zen der schönen Provinz, welche der Feind bereits als sichere Beute 
betrachtete, vor die Thore seiner Hauptstadt. Mit Staunen sieht 
Europa die Erfolge, welche wir der auf volkstümlicher Grundlage 
beruhenden Einrichtung unseres Heerwesens, der Intelligenz uud Ent
schlossenheit der Fülwer, der Hiugebuug und dein Muthe der Offiziere 
uud Soldaten verdanken. Es wagt nicht länger die Berechtigung des 
natioualen Gedankens zu verkennen, in dem dieser Krieg von Eurer 
Maj. geführt wordeu ist, die Kraft zu mißachten, welche Preußen für 
denselben einzusetzen im Stande ist. So sieht sich Eurer Maj. stärk
ster Feiud gezwungeu, die Grundlagen eines Friedens anzunehmen, 
welcher die politische Gestaltung Deutschlands von dem hemmeuden 
Druck der Juteresseu des österr. Kaiserhauses befreit uud unter Eurer 
Maj. Herrschaft und Führung eiu neues Staatswesen er>tehen läßt, 
dessen geschlossene Kraft auch die Gefahren, welche die Zukunft brin
gen könnte, erfolgreich bestehen uud die Erkeuntniß immer weiter ver
breiten wird, daß nur Preußeu die politischen Schäden heilen kann, 
an denen Deutschland seit Jahrhunderten krankt. So krönen die Er
folge dieses Krieges die Thaten des großen Kurfürsten, des Einzigen 
Friedrich! Die Geschichte wird es würdigen, daß die, nnserm Staate 
für die politische Krästiguug DeutschlaudS, sür die Erhaltuug seiner 
Kulturgüter gestellte Ausgabe vou Eurer Königl. Maj., wie vou Ihren 

mit lwbem Sinn ersaßt. mit euticlüMenknn 

Politik wie Ihrer Äriegsnhrung das Bateriand vor drohende» Gefah
ren aestchert, seine Macht und lemen Ruh,n vmnehu und zu seinen, 
S buüe e.n S-er gebildet Hätz», da»««' »m h-ldcn.mithig zu kämpse» 
und die Entbehrungen des Feldlager? und der manche mit Anwpfe-
r na u. " u. s°"dern auch dl- Pflichte» er Mcnschlichki. ^ 
Ztt?e Ä-n'.oeis>/- -7T in nb°r-
rn'̂ nfer K e rw bracht worden. °ber seit-,. ist Got.-s H-g°n nnd 

Gnade so Vilich «i. eit.e.n 
den letzten Wochen. Mein Heer, das ^II : n ^ ! , ) t «n Ha-
dcnmnth und Ausdauer sich den gloireichsteu - < -. . 
ebenbürtig gezeigt und Thaten vollbracht, dte ^ 

löschltch verzeichnen wird. Die Gesittung, welche Mein tapferes Heer 
Fkuidesland zeigte, sowie die Gesinnung und Opferfreudigkeit, welche 

alle Klassen der ^aheimgebliebenen bewiesen, sind die Frucht einer 
väterlichen Volkserziehnng Meiner großen Ahnen. Preußen mußte 
das Schwert ziehen, als es sich zeigte, daß es die Erhaltuug seiner 
Selbstständigkeit galt; aber auch zur Neugestaltung Deutschlands hat 
es sein Schwert gezogen; Ersteres ist erreicht, Letzteres möge Mir 
unter Gottes fernerem Segen gelingen. Alles deutet auf eine glück
liche Zukunft Preußens hin, da wir einem ehrenvollen, dauernden 
Frieden eutgegeusehen dürfen. Diese Zukunft zu verdienen lassen Sie 
uus gemeinschaftlich thätig sein." (Nat.-Z.) 

Trcltcttlmehett, 6. Aug./25. Juli. Es ist unbegreiflich, wie es bei 
dem vorjährigen großen Sängerfeste in Dresden, zwei Jahre nach der 
fünfzigjährigen Trauerfeier um Köruer uud eiuen Monat nach der 
fünfzigjährigen Jubelfeier der Schlacht bei Waterloo von einem gan
zen festlich vereinigten Säugerheere hat vergesseu werden können, daß 
der Compouist von Theodor Körner's Gebet vor der Schlacht: „Vater, 
ich rufe dich", au dem wir Deutsche eiuen „Himmel auf Erden" hat
ten, denn er hieß Himmel, am 10. Nov. 1765 (gest. 8. Juui 1814) 
in Treuenbrietzen geboren war, also wohl eine hundertjährige Gedächt
nisfeier seines Geburtsjahres verdieut hätte. Auch manche andere 
volksthümlich gewordene Eomposition, z. B. die von Mahlmann's Va
terunser, vou Tudge's Seuduug der Rose („An Alexis send' ich dich"), 
rührt von ihm her; nichtsdestoweniger haben die zahlreichen Sänger-
vereiue anch bis zu seinem hundertjährigen Geburlstage, der auf den 
10. November v. I. fiel, ja bis zur Stuude sich seiner uicht eriuuert. 
Wir sürchteu fast, daß in dem gauzen schl.-holst. Kriege trotz der kurz 
vorhergangenen Köruerfeier d^s „Gebet vor der Schlacht" uicht ein 
einziges Mal gesungen worden ist, denn sonst müßte mau auch des 
Eompouisten sich eriuuert haben. Vielleicht dient diese Mahnung dazu, 
daß das Versäumte nachgeholt werde uud in alleu Städteu die Sän
ger-Vereine sich verbünden zu eiuer Himmel-Feier, d h. zu eiuer wür
digen Ausführung der gediegensten Compositionen Himmel's. — Am 
1. Januar d. I. war auch der Geburtstag des liebeuswürvigeu Dich
ter Georg Phiupp Schmidt, genannt von Lübeck, von dem wir dis 
Lieber: „Fröhlich und wohlgemnth", „Von alleu Ländern in der Welt 
das deutsche mir am besten gefällt", den von Franz Schubert coinpo-
pouirteu „Wanderer" n. a. haben, hnnvertjährig; auch seiner sollten 
die Sänger-Vereine sich erinnern und ihm einen Ehrentag widnien. 
Was haben wir denn Einigenveres und Erhebenderes als unsere Mei
ster iu Wissenschaft uuo Kunst? Uud machen denn nur die Sterns 
erster GriM den gestirnten Himmel, auch den unserer Literatur, io 
majestätisch? (.D B.) 

Äresl.m, 6. Angust/25. Juli. Die Prov.-Ztg. sür Schlesien 
die iedenen Forderungen, die jetzt iu gewisieu 

iveroen: „Weu Äppenr M «S>s^n gewailtg ge
wachsen, und das durch die wunderbaren Kriegserfolge bis zur Glüh
hitze geförderte nationale Selbstbewußtseiu gefällt sich iu der Ueber-
Zeugung, daß Preußeu nichts iuehr nach der gauzeu Welt zu fragen 
habe. Während die — Realisten — mit ihrem gesuudeu Appetit sich 
kaum sür befriedigt erklären werden, wenn nicht alles Land, welches 
von preuß. Kugeln gemessen worden ist, auch in preuß. Besitz kommt, 
fragen die audereu, die Jdealifteu, btutweuig nach Preußen, soudern 
erschrecken bei dem Gedanken einer Zweitheiluug Deutschlauds, nach
dem sie seit so vielen Jahren gelungen haben: „Das ganze Deutsch
land soll es sein!" Sie köuuen nch darüber nicht zu Gute geben, 
daß der deutsche Gedauke nicht, wie ihn die Träumer geträumt, in 
die Erscheinung treten will, uuo sie halten daher lieber an der deut
scheu Phrase fest, statt sich die Thatsachen begreiflich zu machen Aiier 
schon Hesiod, der Philosoph des graueu Alterthums, hat gesagt: Welche 
nicht Wilsen, um wie viel die Hälfte mehr Werth ist, als daS Ganze". 
Uiid gewiß hat der alte griech. Weltweise bei diesem Ausspruche 
ahnungsvoll an die Maüuuiie gedacht." Man merke wohl darauf, 

daß Oesterreich nur eiueu deutschen Buudesstaat uördlich von der 
Mainlilite anerkeuut und ausdrücklich festgesetzt ist, vab vou einer 
Verbiuduug vou Nord- uud Süddeut,chland ern die Steve ^u darf, 
nachdem beide Staateugruppen sich vorher setbstünvrg conjtttutrt haben. 
Die nämliche Verpflichtung hat Prensien gegen ^rantreich schon vor 
Ausbruch des Krieges aus sich genommen. i>otn. Z.) 

Hlniuovcr, 4. Aug./23- Juli- Zuverlässige Nachrichten aus Lon
don betätigen, daß der Act der Vereinigung Hannovers mit Preußen 
keme Verantassnng für das engl. Eabinet sein wird, sich in die deutschen 
Angelegenheiten zu mischen. Es ist bekannt, daß jede engl. Regierung 
nichts mehr fürchtet, als einen fremden Einfluß auf die eigene Negie-
rungsthäligkeit, uud eben so die Verwicklung in die >Zwistigkeiten der 
europäischen Continental-Slaaten, sobald die Kronen Hannovers nnd 
Englands wieder einen und denselben Träger haben sollten. Die 
Parteiführer in Hannover, welche in der Herbeiführung vou Unruhen 
ein Mittel Zn haben glauben, die Ausmerk,amkeit der europ. Eabiuette 
zu erregen, sollten sich aus dieser politischen Stellung Englands eine 
Lehre nehmen und sich hüten, das ^anb in Verwirrung zu stürzen. 
Bei England und Frankreich würden die agitatorischen Versuche keinen 
Beifall, uoch viel weniger Uuterstützuug fiuden. Wir möchten aber 
die europäische Macht sehen, welche den Weity des Hannover ,cheu Mit^ 
reiches so hoch anschlagen sollte, mit Preußen wegen ErM 
seN'Dvuafiie sich in eitien Kamps einzuladen, der ^ei der preuß. ^vass > -
reitschast uicht mit einer militärischen Promenade abgemacht fem werde. 
— Bemerkenswerth ist eine Flugichrist des Artillerie-MajorOart-



mann gegen eine Publication des Cnltus-Miuisters Hodenberg. Aus 
der letzteren citirt Hartmann die allerdings kühne Behauptung, daß 
unser Land seiner Lage nach sehr wohl eine selbständige Politik gegen 
einen ernsten Angriff Preußens bewahren dürfe, uud daß der deutsche 
Bund im Augenblicke der größten Gefahr sich bewährt habe! Hart
mann erinnert daran, daß die hannoversche Armee in gut einem Jahr
hundert nicht weniger als dreimal capitulirt habe: 1757 bei Zeven, 
1803 bei Suhlingen und 1866 bei Langensalza, jedesmal in hohem 
Grade tüchtig und brav. Aber die hannoversche Armee set nicht da
zu da, um etwa alle 50 Jahre eiumal zu capituliren, und iei dazu 
auch viel zu theuer. Aus dem Hauuover'scheu wird der ^2ewr-Ztg. 
geschrieben: „Mit erklärlicher Aufregung erwartet man bei uns allge
mein die officielle Bestätigung oder ^lderleguug der m den Zettungen 
wiederholt anaekündigten und in dem Preu!;. Staato-Auz. tu lo tref
fender Weise motivirten Annexion des ganzen Kontgretches. In ge-
nld^n büraerlichon Kreisen vernunmt man fast nnr Eine Stimme 
da^ber daß? wenu eine buudesstaatliche Selbständigkeit des ganzen 
Kö'liar/ichs uicht zu erreichen sei, eine Zerreißung des Landes um 
jeveu Preis vermieden werden müsse. (Köln. Z.) 

Wirn, 6. Angust/25. Juli. Das Memorial diplomatique theilt 
eine angeblich genaue franz. Analyse des ihr aus Wien zugesandten 
deutschen Textes der am 26. in Moisburg zwischen Preußeu uud 
Oesterreich abgeschlossenen Friedenspräliminarien mit. Danach beste
hen dieselben aus ueuu Artikeln, und der wesentliche Inhalt ist fol
gender: „Nachdem der Kaiser von Oesterreich und der König von 
Preußen erklärt haben, daß sie von dem Wunsche beseelt sind, ihren 
Völkern die Wohlthaten des Friedens zurückzugeben, wurdeu zu Be
vollmächtigten Graf Karolyi, Baron v. Brenner uud Graf Bismarck 
ernannt, welche über Folgendes übereingekommen sind. Die Integrität 
der österr. Monachie, mit Ausnahme Venetiens, wird aufrecht erhal
te«. Der Köuig vou Preußeu zieht seiue Truppen vom österr. Gebiete 
zurück, sobald der Friede geschlossen sein wkd. Der Kaiser von Oester
reich erkennt die Auflösung des deutschen Bundes an, so wie er bis 
jetzt bestanden, und läßt die neue Organisation Deutschlands ohne 
Theilnahme Oesterreichs zu; er verspricht die engern Bnndesbande 
anzuerkennen, welche der König von Preußen nördlich vom Main her
stellen wird; er läßt gleichfalls zu, daß die Süostaaten einen besonde
ren Verein bilden, dessen nationales Band mit dem nördlichen Bund 
einem spätern Einverständnisse zwischen beiden vorbehalten bleibt. (Der 
betreffende Artikel ist vom preuß. Staats-Anzeiger wörtlich mitgetheilt 
worden.) Se. Apost. Maj. überträgt dem Könige von Preußen alle 
Rechte, welche sie durch den Vertrag vom October auf die H.'rzogthü-
mer Schleswig und Holstein erlangt halten, jedoch unter der Maß
gabe, daß die Bevölkerungen des Nordens von Schleswig, wenn sie 
den Wunsch dnrch ein freies Votum ausdrücken, wieder an Dänemark 
abgetreten werden. Die Kriegsentschädigung wird aus 40 Millionen 
Thaler festgesetzt. Von dieser Summe werden 15 Mill. Thaler als 
Aequivalent dessen abgetragen, was der Kaiser vou Oesterreich kraft 
des Vertrags von 18U4 noch vou deu Elb Herzogthümeru zn fordern 
hatte, und 5 andere Millionen als Aegnivalent der Unterhaltnngsko-
steu der preus;. Truppen, welche dis zum Friedcnsschlnsse die-österr. 
Proviuzeu besetzt halten werden. ES bleiben also 20 Millionen übrig, 
welche iu baarem Gelve bezal.lt werden müssen. Der König von 
Preußen giebt auf Verlaugeu Oesterreichs seilte Zustimmung dazu, daß 
das Königreich Sachsen in seinem jetzigen Terrttorial-Zustanoe fortbe
steht; aber er behält sich die Berechtigung vor, durch einen mit dem 
Könige von Sachsen abzuschließenden Vertrag die Frage der Kriegs
entschädigung, so wie die zukünftige Stellung, welche Sachsen in dem 

, norddeutschen Buude entnehmen wird, zu regelu. Der Kaiser von 
Oesterreich erkennt die neuen Territorial-Arrangements, welche der 
König von Preußen iu Norddentschland vorgenommen hat, so wie die 
Territorialveränderungen an, welche derselbe dort noch durchführen kann. 
Der König von Preußen übernimmt es, die Zustimmung seines Alliir-
ten von Italien zu den Friedens-Präliminarien und dem Waffenstill
stands zu erlangen, sobald der Kaiser der Franzosen erklärt haben wird, 
daß das venelianische Königreich zur Verfügung des Königs von Ita
lien stehe. Der Kaiser von Oesterreich und der König von Preußen 
werden nach dem Austausche der Friedens-Präliminarien Bevollmäch
tigte ernennen, die sich an einem noch zu bezeichnenden Orte versam
meln werden, um den Frieden auf Grnnd dieser Präliminarien abzu
schließen und die Detailfragen zu erledigen. Zu dem Ende schließen 

koiurahireudeu Parteien nach Annahme der gegenwärtigen 
Slreitträil!!,^ zwischen deit österr. und sächs. 
gen dieses Wassens p^'uß. andererseits. Die Bevingun-
Mstaud^Ä^ geregelt. Der Wafsen-
wird bis dahiu verlänaerf m dle gegeuwärtige Waffeuruhe 
stiWands-V°rhan°Im.g?l. mit ^'l>g°>> P'-ig-
neral Baron v. Mauteusses Staude gebracht uud der Ge-, m '"".^)ern zu Staude gebracht uud der Ge
neral Baron v. Nauteuffel wird beauftragt, einen Waffenstillstand, der 
hvln 2. ÄUHllst (Ms dei.' Äüjls des nül-itänschen 
HNO mit Baden, Würlemberg und Hessen-Darmstadt abzuschließen, so. 
bald diese Staaten solches verlangen." (N.--Z.) 

— Der Acceptationsttedit von 30 Millionen ist bis auf den 
vergleichsweise geringen Betrag von I V2 vis 2 Millionen bereite ge
zeichnet. Von neuen Firmen, welche dem betresfenden Konsottnun 
beigetreten sind werden der „Presse >)eute Lämel in Prag mit 1 
Million und Kendler u. Co. mit 100,000 sl. genannt. Daß der ganze 
erforderliche Betraa von 3) Mill. gezeichnet werden wird, läßt sich 
jetzt, da nnr noch ein 10 aerinaer Nest ;u ".'b",-", " ' 

besten bezweifeln. Sollte es an neuen weiteren Beitrittserklärungen 
zur Betheiligung an dem Geschäfte fehlen, so werden die Firmen, 
welche das Konsortium bisher bilden, auch den etwa nicht anbringli-
chen Rest Ubernehmen. Es ist ferner feststehende Thatsache, daß die 
Nationalbank die auf Grund dieses AcceptatiouSkredits gezogenen Sil
berwechsel zu einem niedrigeren Diskontsatz als dem usuellen von 5 
Procent eskomptiren wird. Wie weit sie mit ihrem Satze herabgehen 
will ist noch nicht bestimmt; doch kann man schon so viel sagen, daß 
diese Wechsel gegen einen Diskont von jedenfalls unter vier, vielleicht 
anch unter drei Procent werden eskoinptirt werden. (Nat.-Z.) 

Italien. 
Florenz, 1. August/30. Juli. In einem Schreiben aus Florenz 

in den Debats wird über die gegenwärtige Stimmnng in Italien 
gesagt: „Die Italiener von gesundein 'Menschenverstände, und diese 
sind zahlreich, begreifen, daß es ein großes Glück ist, nach einem un
glücklichen Kriege den Gegenüand zu erhalten, für welchen man Krieg 
führte. Sie seheu ein, daß es eine lächerliche Prahlerei sein würde, 
von neuen Kämpfen zn sprechen, wenn die Verbüudeten, deren Mit-
hülfe man den Sieg verdankt, den Frieden wollen; durch solche Mittel 
würde sich Italien in der Welt nicht den Rang erwerben, der ihm 
gebührt. Man besteht indessen auf Tyrol; aber man will es durch 
Vernuuftgründe, nicht durch Gewalt erzwingen. Wenn Oesterreich 
mit Italien ernstlich in gutem Eiuverstäuduisse lebeu will, so gebraucht 
es Tyrol nicht. Warum einen Keim zu küuftigen Streitigkeiten übrig 
lassen? Dies müsseu die Verdüudeteu Italieus uud selbst Oesterreich 
begreifen. Preußen scheint der ganzen Sache schnell ein Ende machen 
zu wollen uud besteht auf der sofortigen Abseuduug von Bevollmäch
tigten nach Prag. Hier hat man übrigeus auch uicht die Absicht, die Sache 
in die Länge zu ziehen. Italien im Innern organisiren, die Finanzen her
stellen, den Ackerbau uud die Haudelsmariue eutwickelu, aus Italien die 
wohlhabendste und sreieste Nation des Conlinents machen, so ist der 
Gedanke der Staatsmänner, welche uns regieren, und aller Leute von 
gesuudem Menschenverstände. Um in dieser Beziehung Erfolg zu ha
ben, braucht Italien nur frei uud friedlich zu lebeu uud sich aller un
fruchtbaren Agitation zu euthalteu. Welche Nation der Welt hat am 
Ende nicht eiu Stück ihres Territoriums zu reclamiren? Weun Ita
lien nicht alles hat. was es wünscht, so hat eS jedenfalls alles, was 
es zu seiner unabhängigen Existenz gebraucht. Die friedliche Stim
mung hat also vollstäudig die Oberhaud genommen. Ich glaube, daß 
sie einen jeden Widerstand mit sich sortreißeu wird. Am Tage, wo 
Venedig und Verona von unseren Truppen besetzt ist, wird sich Ita
lien vollständig srei fühlen, und dieses Gesühl der Befriedigung wird 
dle Erinnerung an einen Krieg verwischen, der die nationale Eigen
liebe nicht befriedigte, der aber die Ehre nicht verletzte. In diesem 
Augenblicke legt Italien Berufung an die Vernunft Europa's und 
Oesterreichs eiu, um Grenzen zu erhalteu, die der Art sind, daß der 
Friede ein danerhaster und solider ist. Wie dem auch sein mag, man 

uicht verlängern. Man muß uur 
..m^daS Zu-

Neueste 5tachrichte,». 

Berlin, 7. August/26. Juli. Der Köuig reist in Begleituna 
vou Prtnzen und Generälen, so wie des Großherzogs von Oldenburg 
nach dem Main um die Armee zu besuchen. Die Vertreter Baiern's 
und Würtembergs (Minister Varnbüler und General Hardegg) sind 
hler zur Führung der Friedeusuuterhaudluugen eingetroffen. — Aus 
Hannover verweilt Graf Münster hier, um für den Kronprinzen von 
Hannover und für die Selbstständigkeit des Königreiches zu wirken, 
doch scheinen seine Anstrengungen ganz aussichtslos zu sei». — Gestern, 
starb zu Austerlitz der kommaudirende Geueral unseres sechsten Armee
korps, v. Mutius, welcher sich iu deu jüngsten Kämpfen sehr ausge
zeichnet hat. — Baron Werther reist heute uach Prag ab. Die Nord, 
^g. Z. und die Kreuzz. Plaidiren gegen das Budgetrecht. Die Ab
geordneten bestreiten die Anerkenntniß desselben in der Thronrede. 

Frnnkfiltt n. M., 4. August/23. Jnli. Die würtemb. Truppen 
stnd beordert, Mainz bis zum 8. August zu verlassen. Die Badenser 
zogen gestern aus dieser Festuug ab. — Der hiesige Seuat wurde 
mit deu Vorbereituugeu zur Wahl eiues Abgeordueteu iu das Parla-
meut beauftragt. — Die Austheilung des bisherigen Bnndeseigen-
thums wie dasselbe vor alleu Dingen iu dem Material der Buudes-
sestungen einschießlich der Werke und sonstigen Baulichkeiten repräien-
iiU ist, wird dem Vernehmen nach von einer besondern Kommillwn 
bon Militärs und Finanzmännern vorgeuommen werden, in 
sämmtliche Negierungen des bisherigen Bundes ihre ^rlremng -
Einen Theil des Friedenswerkes bildet die betreffende " Moß-

7 !^nli. .^wischen jvorden. 

^eiterrelci) Ullv Plcuvc" 
Schluß deS definitiven Friedens nicht lan^ aus -ch 

Wtrd. Schwieriger gestalten sich die Vechatt^mgul ^ 
0le Bedingungen Oesterreichs anbelangt, >>> i„sn'l>i'u 
lien alle seine Ansprüche auf das uatlenljch^ ^ndtlivl aufg>.bi.il folt, 
fc.A» das! "s sü.'da- -I«- K°mp-nsa!.°n 

(Foltsehunq 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 
Stndirende einzutreten wünschen, sich für sol
chen Zweck am II. 12. uud 13. August 
I8K6 bei der Universität zu melden und die 
gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisse in der Can-
zellei des Universitätsgerichts einzureichen haben, 
wobei wiederholt darauf hingewiesen wird, daß 
nur solche Personen zur Aufnahme iu die Zahl 
der Stndirendeu zugelassen werden können, 
welche die nöthigen Zeugnisse vollständig ein
liefern. Diese Zeugnisse sind: 1) der Tauf
schein, welcher beweisen muß, daß der Aspi-
raut das 17. Jahr zurückgelegt hat (von He
bräern wird ein Zengniß über den Tag ihrer 
Geburt uud ein Beweis, daß sie russische Uu-
terthanen sind, verlangt); 2) der Coufirma-
tionsfchein von Bekennern der evangelischen 
Kirche oder der Commnnionsschein von Be
kenner« der katholischen Kirche; 3) ein Beweis 
der Ablieferung des Passes an die Kaiserliche 
Dörptsche Polizeiverwaltnng; 4) die schriftliche 
Einwilligung der (Altern oder Vor
münder; 5) das Atttlassungszeugniß 
der Gemeinde, von Personen uenerpslichti-
geu Standes, welches aus dem gehörigen Stem
pelpapier ausgefertigt seiu muß, mit Ausnahme 
der vou Bauer Gemeiudegerichten ertheilten der
artigen Zeugnisse, die auf ordinärem Papier aus
gestellt werdeu, welcheu letzteren aber die Veri-
ficiruug vou Seiteu des betr. Kirchspielsgerichts 
(resp. Kreisgerichts) uicht sehleu darf. Ädeliche 
und sonstige Exemte haben sich durch besondere 
gerichtliche Zeugnisse, uud Söhue vou Beamten 
und Predigern durch die Dienstliste ihrer Pater 
über ihren Stand auszuweisen; 6) das Sc!)ul-
zengnif?; 7) das Maturitats-Zengnist; 
8) von Solchen, die uicht nnn.ittelbar uach 
dem Austritt aus der Schute der Matunläts-
Prünnig sieb uuter^ogeu, eiu qevichrtiches Atte
stat nbev die sittliche der
jenigen Behörde ausgestellt, iu vereu Juri^dic^ 
tion der Inhaber des Zeuguisses seit dem Ab
gange aus der Schule sich besuuden hat. — 
Eingeborene des Zarthnms Polen haben außer
dem uoch ein Zeuguiß der Negiernngs-Eoinniis-
siou der geisilicheu Angelegenheiten und der 
Volkscu sklärung darüber beizubringen, daß 
ihrem Studium aus der Dorpater Universität 
kein Hinderniß entgegenstehe. 

Secret. A. L. Wulffius. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat werden hier
mit alle Diejenigen, welche Willens und im 
Stande sein sollten, die Lieferung der zur 
Straßenbeleuchtuug für die Zeit vom 15. 
August d. I. bis zum 15. April 1867 erfor
derlichen Quantität GasspirituS, und zwar 950 
Eimer Gasspirttus und 15 Eimer reiueu Spi-
ritus zu übernehmen, aufgefordert, sich zu dem 
ans den 3. August d. I. Vormittags 13 Uhr 
anberaumten ersteu uud dem alsdann zu be
stimmenden 2. Ausbottermin im Sitznngsloeale 
des Nathes eiuzusiudeu, ihren Bot und Min
derbot zn verlautbareu uud wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzrnvarten. 

Dorpat-Nathhaus, am'l5. Jnli 1866. 
Im Namen und vou wegeu Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Juflizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 834.) Archivar Bartels, 1. öc?ei-. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 
bekauut gemacht, daß das hierfelbst im 2. Stadt-
theile sul) Nr. 59 belegene, den Erben des 
weil. Prof. Asmuß gehörige Wohn
haus nebst Zubehörungen auf deu Antrag 
Eines Kaiserlichen^ Törptschen Landgerichtes 
öffentlich verkauft werden soll, nnd werden 
demnach Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 16. Angnst 1866 
anberaumten ersten, sowie den, alsdann zu be 
stimmenden 2. Lieitations-Termine Vormittags 
nm 12 Mr in Eines Edlen Nmhes'Sitzungs
zimmer einzusiudeu, ihreu Bot und Ueberbot 
zn verlautbaren nnd sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat Nathhans am 29. April 1866. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

Naths der Stadt Dorpat. 
Bürgernleisler Knpffer. 

(Nr. 500.) Oberseeretaire C. v. Niekhoss. 

Vom Nathe der Stadt Dorpat wird hierdurch 
bekauut gemacht, daß das Hierselbst im 1. Stadt-
theile sud Nr. 64 belegeue, den Thron schen 
Erben gehörige Wohnhaus uebst Znbehö-
rungen auf Autrag Eiues Löblichen Vogteige-
nchtes zum öffentlichen Ausbot gestellt werden 
soll, uud werden demnach Kanfliebhaber hier
durch ansgesordert, sich zu dem auf dem 12. 
Angnst d. I. anberaumten ersteu, uud dem 
alsdann zu bestimmenden 2. Lieitationstermine 
Vormittags 12 Uhr in des Nathes Sitzuugs-
loeale einzufinden, ihren Bot nnd Ueberbot 
zu verlautbarett uud wegeu des Zuschlages 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 23. April 1866. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen 

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

(Nr. 476.) Oberseeretaire C. v. Niekhoff. 

Vom Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Hier
selbst im 2. Stadtheile sud. Nr. 94 und 95 
belegeue, dem dim. Herrn Nathsherrn Gonv.-
Seeretären Max Thun gehörige Wohn
haus nebst Zutieyörnngen ans Äntr.-g Eines 
Kaiserlichen Dörptschen Landgerichtes öffentlich 
verkauft werden soll, und werden demnach 
Kanfliebhaber hierdurch aufgefordert, sich zu de>u 
deshalb auf dem 19. August 1866 anberaumte" 
ersten, fowie dem alsdann zn bestiunneuden 
2 Lieitatious-Termiue Vormittags "»> 12 Uhr 
in des Nathes Sitzungszimmer einznfint'eu, ih^o 
Bot nnd Ueberbot zu vc'^utbaren und sodann 
wegeu d.Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorp t'-Nattih^ns am 26. M'ai l866. 
gönnen und von wegen Eines Edlen 
Naths der Stadt Dorpat: 

(Nr. 626.) 
Jnstizbürgermeister KnpM'r. 

Odersecretaire C. v. Niekhoff. 

. ..M-Hefte 
feder Art, liniirt und nnlinnrt, Aiss^nvenheste , sowie auch La^er twtt Post-
nnd Schreibpapieren, Federnd Bleifederi?, Federhaltern, CouvertS, 
Gummi, Lack :c. einpfiehlt ztt billigen Prcistn 

^nm 3. Jannar nächsten Jahres sucht eine 
Wohnung oon 8 bis 9 Zimmern nebst Gar
ten, — wo'möglich, sür die Zeit seiner Amts
dan er. Propst Williges, ode. 

8otireibmÄtvrialMiIiaiiätuiiA 

NUo K kösodkv. 

und stellen 
kreise 

Die Leih-Bibliothek 
und 

Musikalien - Leihanstalt 

Ein Quartier von 8 Zimmern 
ist zu vermiethen im von Wahl sehen Hanse 
gegenüber der Universität; jährliche Miethe 
^!50 Nbl. 

Wohuungsimändtruilg. 
Unterzeichneter wohnt gegeilwärtig im Schlos

sermeister Krögerscben (ehemals Preissrennd) 
Hause iu der Nitter»raße, der Post gegeuüber. 

A. Lnens, Schuhmachermeister. 
HW- Ebeudaselbst finden 4 — 5 tüchtige Ar
beiter Beschäftigung. 

der 

Um o ersi täte b n ch Handlung 
von 

C. Ä Karow in Dorpat 
werden stets mit den hervorragendsten neuen 
l5rscheinnngen vervollständigt. Kataloge werden 
auf Verlangen verabfolgt; die Abonnements-
Vedingnngen find die billigsten. 

Vorrkthig bci 2- Karow: 
Rcval. 

Medaillon - Kapsel. 
Zwölf Ansichten in Farbendruck. 

Preis 75 Kop. 
Dorpat. Hösllllger. 

^^ Ä ̂ '"^^"wohnung von 7 Zimmern 
- Wagenschan er hat zu ver-

Mltlh.N ^opiermeyter Aürgens in der Steinstraße. 

In meinem Verlage ist soeben erschienen: 
Iggapäine koddone Jummalatenis-

l i n i i r t e  u n d  u n l i u i i r t e ,  m i t  d e u t s c h e r ,  l a t e i i n s c h c r  u n d ^  r u s s i s c h e r  
Vorschrift, Zeichnenhefte, Cladden, Zl,.fg"betthefte, Cei^ttrhefte?c. 
sind vorräthig lici ^i)le C NoschKe. 

Kische Citllnlen, 
vorzüglichen englischen Porter und hollän
dische'Haringe erhielt ^ben m neuer >^en-
dnng C. O. Johannsen. 

Gußeiserne Darrösen 
^ehen zur Ansicht uud uimmt Bestellungen aus 
dieselben entgegen Kaufhof Nr. 21 — 

C. F. Keller. 

tus. 
Dorpat. 

Preis 5 Kop. 
E. I Karow, 

Uuiverfitätsbuchhäudlör. 

Vorzügliche Speckhäringe 
erhielt soeben und empfiehlt zu billigen Preisen 

Archip Lütow, 
St. Petersburger Straße. 

Abreisende. 
C. Aoung, Techniker. (3) 
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zu leisten und überdies eine der Größe und der Bevölkerung des Lan
des eulsprechende Onote der österreichischen Staatsschuld zu übet nehmen 
hätte; vor Abschluß des definitiven Friedens soll keine Muug deu 
ital. Truppeu übergeben werden. . ^ 

Paris, 4. August/23. Juli. Die Unterhandlnngen zwischen Oe.ter-
reich und Italien machen der franz. Vermiltlnng foitwahiend grotze 
Mühe, obwohl das Endresultat jetzt schon benimmt voian^zniehen ift. 
Prenßen erklärt daß Italien alle über VeueUen^inanvgeyenden ^ln-
svrücbe mit eigenen Miltetn verfechten mus,e. Oesterreich kann sich 
nock wmer mcht entschließen, der Abtretung Venetiens eine Italien 
weuiaer beleidigende Form zu geben, und Jalien erschöpft sich in Ver-
nunftarüilden, um zu beweisen, die Abtrelung Südtirots sei für Oester
reich eher ein Gewiuu, als ein Nachtheil. 

— 8. August/27. Juli. Ter Monitenr meldet, daß der Kaiser 
aus Vichy zurückgekehrt ist. Nach den Worten der Patrie hat die ita
lienische Frage die Veranlassung zu seiner Rückkehr gegeben. In Paris 
erwartet man auch die Ankunft der Herren Lavaletta und Nigri. 

— Nachrichten aus San-Nazar zu Folge ist dort der westin
dische Dampfer „Engenie" angekommen, an dessen Bord sich die Kai
serin Charlotte befindet. In Paris erregt die Rückkehr des Kaisers 
Napoleon aus Vichy allgemeine Verwunderung. Die ital, Flotte hat 
bei dem vorgestrigen Sturme auf dem adriatischen Meere gelitten, bei 
welcher Gelegenheit das Panzerboot „Afsrondatore" unterging, dessen 
Mannschaft indeß gerettet wurde. 

Madrid. Die amtliche Zeitung veröffentlicht ein Rundschreiben 
welches die Mitglieder des Klerus auffordert, der Noth des Staats
schatzes zu Hülfe zu kommen, indem sie freiwillig auf einen Theil ihrer 
Einkünfte verzichtet. 

Florenz, 5. August/24. Juli. Die zwischen Italien und Frank
reich vereinbarten Bedinguugen sind vollnändig von Preußen acceptirt 
worden. — Der Präsident des Senats verlangt, daß Admirat Persano 
von dem Senat abgeurtheilt werde. — Bevollmächtigter von Seiten 
Oesterreichs bei dem Wasfeustillstauds-Verhandlnngen in Cormons ist 
der General Morino. 

— Es wird officiell gemeldet, daß bei der gestern zu Cormons 
stattgefundenen Zusammenkunft ital. und österr. Generale, sich im Lanse 
der Conserenzeu Schwierigkeiten herausstellten, wodurch der Abschluß 
des Waffenstillstandes gestern verhindert wurde. 

Athen, 28./16. Juli. Die Vereinigung der jonischen mit der 
griechischen Kirche wurde von der großen Kirche in Konstautinopel 
anerkannt. 

Washington, 25./13. Juli. Zu dem Kongreßbeschlnsse der Wie
deraufnahme Tennessee's in die Union fügte der Senat die Eingangs-
bemerkung hinzu, daß nachdem Tennesee im Ausstande erklärt, seine 
Wiederherstellung als vollberechtigtes (Ätied der Union nnr dnrcl) (^in-
stimmuug der gesetzgebenden Gewalt der Vereinigten Staaten stattfin
den konnte. Da Tennessee der Secessiou entsagt, die Nebellenschnlo 
verworfen und die Verfassung mit ihrem die Sklaverei aufhebenden 
Amendement anerkannt, so sei es wieder in die Union aufgenommen. 
Präsident Johnson hat dem Zulassnngsbeschluß seine Unterschrift er-
theilt, sich aber in einer besonderen an deu Kongreß gerichteten Bot
schaft dagegen verwahrt, als anerkenne er damit ein Recht des Kon
gresses zur Gesetzgebung, bevor die Südstaaten wieder aufgenommen 
seien. Die Botschaft wurde im Repräsentantenhaus mit spöttischem 
Gelächter empfangen. — Das Repräsentantenhaus faßte die Resolu
tion, daß der Kongreß zwischen der jetzigen Vertagung und der Wie-
derzusammenkunst im December sich noch einmal im October vereinige. 

Telegramme der Diuptschen Zeitung. 
Berlin, 11. August/30. Juli. Im Hause der Abgeordneten sind 

zu Präsidenten gewählt: von Forkenbek (Fortschrittspartei), General 
Staveuhageu (allliberal 69 I. alt), General v. Bouiu (altliberal.) Nach 
einer köuigl. Ordre sind die Rekruteuaushebungen wieder aufgenommen. 

Es cursireu Gerüchte über Verhandlungen wegen der Rheingrenze. 
Der franz. Gesandte am preuß. Hofe, Beueteiti, ist nach Paris gereist, 
fluß e^^ Italiener nahmen eine Deseusivstellung am Tagliamenlo-

^chlusi des englischen Parlamentes war farblos. 

Ueber photographische Bilder. 
Besten Dank für Dein Portrait, lieber Freund. Aber Du 

bist nicht getroffen. „Nicht getroffen?" höre ich Dich im Geiste aus
rufen; „'s ist doch von nnserm ersten Photographen, uud die Souue trifft 
ja immer, muß treffen!" — Alles schön und wahr — allein ich bleibe 
dabei. Du bist uicht getroffen, und ich will Dir sagen, wie das kommt: 
einfach, weil Du in dem kritischen Momente, wo'der Photograph Dir 
Unbeweglichst gebot sür die Hauptprocedur, sür deu eigentlichen Act 
der Lichtschilderei, nicht Du Selbst warst. Geht Dir übrigens nicht 
allein so; die Meisten, wenn sie im Glashause des Photographen sitzen 
oder stehen, lehnen oder was sonst sür einer elastischen Attitüde sich 
befleißigen, glauben die Augen von ganz Europa auf sich gerichtet uud 
denken demgemäß Miene uud Haltung annehmen zu müsseu, so wür

dig und ausdrucksvoll wie Cäsar im Senate oder Emil Devrient als 
Marquis Posa, aber auch so steif und gezwungen, so unähnlich ihrem 
tagtäglichen Selbst wie nur möglich. Bewundern soll sie das Publi
cum das sie auf dem Papiere zu Gesichte bekommt; daß das aber keine 
majestätischen Cäsars nnd keine schwärmerischen Marqnis Posas be
wundern, sondern oie Müller oder Schutzes haben und wiedererkennen 
will genau so wie sie im gewöhnlichen Leben aussehen, sich geben und 
haben — das vergesseu sie in ihren plastisch^nimischen Bestrebungen. 

Bei dergleichen Gedanken im Kopse kommt man in der Regel 
schon mit einer gewissen Befangenheit zum Photographen, uud dieser 
äuswnd übt größeren Einfluß aus nnsern Gesichtsausdruck ein, als 
mau es sich setber eingestehen mag. Ehe noch die Operation beginnt, 
ist dieser schon ein andrer, als der gewöhnliche, und mit jeder Minute 
Wartens klopft das Herz uns stärker, wächst unsere Unbehaglichkeit. 
Jetzt, endlich ist unser Vorsitzer fertig, jetzt wird man wie eine Glieder
puppe in die Position geschoben und gerichtet, welche der Künstler fnr 
die geeignetste und materischste erttärt — um Zeit und Mühe zu er
sparen, ist's ineist ganz die nämliche, aus der unser Vormann eben 
gtücktich erwst ist — unser Nacken eingeschraubt, damit der Kopf sich 
feilt ruhig hält. „Belieben Sie gefälligst dorthin zu blicken, auf den 
weißen Punkt drübeu an der Wand nnd rühren nnd regen Sie sich 
nicht", commandirt der Zanberer aus deu Hüllen seines Apparates 
heraus, und das Ding geht los. Mnß Einem da nicht angst und 
bange werden bei solchen Vorbereitungen? Fast wie beim Zahnarzt 
sitzt man da in Fnrcht und Zagen vor den Manipulationen, die noch 
kommen werdeu. Der Athem beginnt uns zu stocken uud wie eiu 
Nebelschleier legt sich's auf unsere Angen. „Nur recht ruhig", ertönt 
des Magiers Stimme aus deu geheii»uißvolleu Deckeu von Neuem, — 
ruhig iu solcher Leibes- uud Seelenverfaffnng, ein wnndersames Au
sinnen! „Bitie, gliiiz Ihren natürlichen Ausdruck!" als wenn man 
Ausdruck und Mienen beliebig aulegeu könnte wie seine Handschnhe 
oder seiue Eravatle! Und das unvermeidliche Ende von dem ganzen 
Liede ist, daß man nicht aussieht wie Cäsar oder Devrient-Marquis 
Posa, aber auch nicht wie Schulze oder Müller, sondern ein schauer
lich gespensterhaftes Lächeln um die Lippen sitzen hat, das noch nim
mermehr ein sterbliches Ange an uns wahrgenommen. Dennoch aber 
verwnudern sich Photograph wie Photographie schier des Todes, 
warum das Portrait so gar unähnlich ist. 

Noch zwanzig andere Gründe aber ließen sich auszählen, welche 
wirtlich gute, durchaus gelungene photographische Portraits zu so großen 
Seltenheiten machen; Publicum und Künstler tragen so ziemltch zu 
gleicheu Theilen Schuld au dieseu mangelhaften Leistungen. 

der talentvollste rontinirteste Photograph, der Theorie und 
> herrscht, der ein Glashaus besitzt mit allen Vor
ster (5ouruet.on" mdrn "!-'n Apparate zweck,näßig-
wbst er pflegt nur zu l.ich/'S"en^!A 
stoßes zu »tranche-n über die richtige Venyeilung von B? und 
en Nimm einen brünetten Mann mit dicken dunkeln 

tiefliegenden Angen und vortretenden Backenknochen — ungefähr so 
wie ich s bin — und laß ihn vom Photographen unter ein vertical 
einfallendes Licht briugeu — Du wirst Dich fürchten vor dem verhun
gerten finsteren Banditenantlitz, das Dir v<m Papiere entgegendroht, 
-^te tiefen Schatten unter den Angen verleihen dem Gesichte den Cha
rakter abschreckender Wildheit, nnd die ebenso schwarzen Schatten un
ter den Backenknochen machen den Todtenkopf eines Hungersterbenden 
daraus. Setze dagegen die weichen Züge eines zarten blonden Mägd
leins in ein niedriges Horizontallicht, und die Photographie wird Dir 
ein Gesicht zeigen, ans welchem jede Spur von Ausdruck uud Geist 
verschwunden ist. Das siud uuu freilich Extreme, allein jede Physiog
nomie hat ihre besonderen Schönheiten oder ihre besonderen Mängel, 
und der Phoiograph kann durch geschickte Anordnung des Lichts die 
einen erhöhen, die andern verringern, ohne darum den Charakter des 
Gestchts zn verwischen. 

„Znm Hintergrunde meines Bildes möchte ich gern eine Land
schaft, eine recht schöne romantische Landschaft haben, bitte", das der 
Wunsch, welchen der Photograph des Tages vielleicht ein halbes Dutzend 
mal hört, namentlich von Damenlippen. Als umsichtiger Geschäfts-
niaun muß er uatürlich dem Geschmack seitler Kundschaft Rechnung 
tragen und zur Decoratiou des Hintergrundes für Beschaffung vo' 
allerhand Landschaften sorgen, Landschaften mit Bergen und 
rempeln uud Säulen, mit Schlössern und Villen, je „ venu 
vldnellen Begehren und dem eignen Ungeschmack. ^ 

uuu die wundersamsten Compoiitionen 
Albuin, das Dn kennst, liefert amüsante g ^ 

Das Portrait, sobald es «ss uach-
N'cht allein das Gesicht, es soll auch der Art zu Wn, der 
bilden, wie sie niit der Natur, ^''^..^steltteu im Einklang stehen, 
Beschäftigung uud Stellung Fremdartiges haben. 
Umgebnngen, die für lei"^ ^ dieser Hanpt- und Staats. 
Dazn sind einige Wu-te, w ^ ^ ortsgemäß. Wie soll ich mich 
action Zu verhütten lM, die Jedermann Kopfzerbrechen 
anziehen? Das ^ Gange nach dem Glas
tostet, wenn er im) o" 



Hause des Photographeu rüstet, die Frage, welche manchmal selbst 
daheim Familieuconclaves zusammenruft uud doch uur allzuhäufig 
gar uuglücklich gelöst wird, weil fehr Wenige mit deu Wechselbezie
hungen zwischen den einzelnen Farben und dem Lichte sattsam ver
traut siud. Die Photographie hat ihre besondere Farbenlehre, die 
man studiren muß. So muß man wissen, daß, nach bestimmten Ge
setzen der Oplik, in der Photographie Orange gleichbedeutend wird 
mit Schwarz. Blau ist weiß; je mehr oder wettiger andere Tinten 
uud Schattettttüattceu sich diesen beiden Farben nähern, je Heller oder 
duukeler stelleu sie sich dar. Vom Hellen zum Dunkeln steigt die 
Farbenscala iu Bezug auf ihre Erscheiuuug in der Photographie in 
folgender Orduuug auf; weiß, hellblau, violett, rosa, malveuroth, 
citrougelb, blaugrün, Lederbrauu, schwarzbraun, kirschrot!), Magenta, 
gelbgrün, purpurfarbig, scharlachrot!), bernsteingelb orauge, kohlschwarz. 
'Natürlich muß bei der Wahl der Toilette die Gesichtsfarbe vou Allem 
mit iu Betracht gezogeu werden. Blondinen können weil hellere Klei
dung tragen, als Brünetten; die letzteren präseutireu nch in dunkler 
Toilette auf dein Bilde immer vorteilhafter, als iu Heller, uud sehen 
positiv schlecht ans in völlig weißem Anzug. Gegeil so grelle Farbeu-
coutraste muß mau daher besouders auf seiuer Hut sein. 

Uebrigeus besitzt die Brüuette große Vortheile vor der Bloudiue. 
Das liebreizende goldene Haar verliert anf der Photographie allen 
seinen Glauz uud Schimmer und wird zum matten Schwarz, während 
das Entzücken des Ponten, das sanfte Licht des schimmernden blauen 
Auges, gauz verlischt. Soll das Goldbloud des Haares auf dem 
photographischeu Portrait uicht verloren gehen, so ^ muß mau feiue 
Zuflucht zur Puderquaste uehmeu uud das Haar fast weiß pudern; 
dadurch wird auf der Photographie auuäherud dieselbe Farbeuuüauce 
zur Erscheiuuug kommen, die wir iu der Natur bewuuderu. Genau 
die uämliche Regel findet ihre Auweuduug auf die Gesichtsfarbe nnd 
deren Behandlung; selbst die kleiuste Sommersprosse, der unbedeu
tendste Hautflecken, auch iu nächster Nähe kaniu bemerkbar, tritt auf 
dem photographischeu Bilde iu sehr unliebsamer Deutlichkeit hervor. 
Da muß deuu wiederum die Mehltroddel der Kuust zur Hülfe kommeu. 
Hieran knüpft sich vou selbst eiue Bemerkung mehr allgemeiner Natur. 

Wie wir saheu, ist Blau die Farbe, welche vom Licht am Leichte-
steu. Hochgelb dagegeu diejenige, die vou ihm am Miudesten afficirt 
wird. Weuu sich also Dameu ihreu zarteu Teiut vor Sommersprossen, 
Leberflecken uud ähulicheu unangenehmen Hautillustratioueu bewahren 
wollen, so rathen wir ihueu, auf ihren Sommerpromeuadeu und 
Sommerreiseu bei Leibe deu beliebten blauen Schleier bei Seite zu 
lassen und dafür sich mit einem dunkelgrünen oder noch besser einem 
hochgelben zu wasfnen, so wohlthätig der erstere dem Auge sein mag. 
Dt>- Sommersprossen sind ja uur ein Product des Lichts; die Ein-
Wtrknng desselben schwärzt die im Blute enthaltenen Eisenverbindungen; 
wenn Du willst, ist demnach eiu mit Sommersprossen gesprenkeltes 
Gesicht nichts Anderes als eine — natürliche nnd lebendige Photographie. 

Eine Extradosis Geduld, noch ein gut Stück mehr, als jeder 
andere deutsche Sterbliche braucht — das ist ein Hauptersorderniß 
für den Photographeu. Die Ansprüche, welche das Publicum au ihn 
macht, siud in der That Legivu, uicht blos hinsichtlich der Hinter-
grulidcompositivu, vou der schon die Rede war. Eiu paar Stuudeu 
bei einem gesuchten Lichtbildner sind unterhaltend, wie die ergötz
lichste Komödie. 

„Gott im Himmel, wie entsetzlich stark Sie mich gemacht haben!" 
lameutirt keuchend eine dicke Dame, der eben zu ihrem Souueucouterfei 
geholfeu wordeu ist. „Ich habe mich schvu iu Oel uud in Pastell 
malen lassen, aber weder da noch dort sehe ich so dick und so alt aus 
wie auf Ihrer Photographie hier. Die kauu ich uicht behalteu, Sie 
müssen mich morgen noch einmal vornehmen; um zwei Uhr, Werthester." 

Hierauf erscheiut eiue juuge Mutter mit ihrem Kinde. 
„Glaubeu Sie, daß Sie von der Kleinen da ein ähnliches 

Portrait nehmen können?" fragt sie; „sie hat jetzt gerade laufen ge
lernt und ich hätte sie geru steheud dargestellt; es soll eiu Geburts
tagsgeschenk für meine Mutter werden." 

„Aber, wenn das Kind eben erst laufen gelernt hat," remon-
strirt der Küustler, „so fürchte ich, wird's nickt still steheu köuueu 
wie es nöthig ist." 

„Ach ja, es wird's schon", entgegnete die Mama mit einer ge
wissen Muttereitelkeit. „Bitte, versuchen Sie es nur; ich hätte es 
gar gern so und nicht anders photographirt." 

Solcher Ansprache kann der Galante nicht widerstehen. Wider 
all sein besseres Ermesseu, gegeu jede abmahueude Erfahrung macht 
er den Versuch und die Sache mißglückt natürlich vollständig, denn 
der kleine Engel ist noch gar wenig tactfest anf seinen Beinchen und 
fällt gerade im kritischen Augenblick zu Bodeu oder findet es zweck
mäßig iu die Häudcheu zu klatsch«.u, weuu eudlich Alles im besten 
5uae ist. Nach eiuem halben Dutzend weiteren Versuchen, von denen 
wmer einer uuglücklicher ausfallt als der audre, einschließt sich die 
betrübte Mutter das Kiud aus deu ^chooß zu nehmen, uud da — 
schläft es ein, während der Küustler von ^/uem hinter seinem Tuche 
operirt. Uud so geht es mit deu wunderlichsten Anmuthungen fort, 

^ wich D^Dir"m.g-s-ihr -rkläm,. warum m°n,.m Mm 
-inmak' Z. in -v-u Stücke» ^unM°s ?h° zu 
ich-» b-komml. So laug- "lorderltthe ch-^ 
den Photographen zu eiuer glasuiugebeueu uud g . ̂  Erl
stätt nöthigen, fo lauge er deu zu portraittreudtu ^ wenn 
auch nur auf zwei, drei Seeuudeu, Unbewegktchkett auflegeu und sie 

damit in die Unbehaglichst versetzen muß, welche jeder gezwungene 
Zustaud zu verursachen pflegt — so lange werdeu Charakter und 
Ausdruck der lichtbildlichen Portraits immer viel zu wünschen übrig 
lassen. Judeß ist bereits die sichere Aussicht vorhanden, wenigstens 
eine dieser Schwierigkeit zn beseitigen — durch das neue Magne-
sinmlicht. 

Es ist keiuem Zweifel uuterworfeu, daß miudesteus der Pho
tograph der Zukunft mit seinem Apparate nicht mehr an die Scholle 
feines Glaspalais gebunden sein, sondern mittels eines entzündeten 
Magnesiumsdrahtes seiue Portraits iu den Häusern und Zimmern 
und somit iu den gewohnten, natürlichen Umgebuugeu ihrer Urbilder 
wird aufuehmen könuen, zu jeder Stunde des Tages und der Nacht, 
uuabhäugig von Sonne uud Atmosphäre. Welche Vervollkommnung 
der Photographie dadurch erwächst, liegt auf der Hand. Gelingt es 
nnn uoch, dem Lichtbilde auch Das zu gebeu, dessen Entbehrung 
seither als eiuer seiuer Hauptmäugel auerkauut werdeu mußte, die 
Farbe, — und auch zu dieser Hosfnuug berechtigen uns neuerdings 
augestellte Experimente —, alsdann wird zwar immer der Maler vor 
der ueueu Kuust seine Bude nicht zu schließe» brauchen, wie nach 
den ersten gelungenen Erzeugnissen Daguerre's da und dort Befürch-
tuugen laut wurden, aber wir werden einen neuen Triumph des 
Meufcheugeistes zu bewuuderu habeu, der eine Kraft der Natur nach 
der andern ans ihrer geheimen Werkstelle hervorzieht und der Civili-
fation dienstbar macht. Das Jahrhundert, welches Dampsboot, Loco-
motive, elektrischen Telegraphen und Photographie zu seineu Erruugen-
schaften zählt — „es hat genug gelebt für alle Zeiteu." 

Terminkalender für den Monat Angnst. 
Am 1. Ausnahme-Examen im Seminar. — 2. landwirthsch. Ausstellung in 

Nishni-Nowgorod, — 3 Torg für Dorpatsche Straßenbeleuchtung. — 7. Meldung 
zum Nachlast von Kahle, Wwe. Heinrichs»», Hanzow und Weber. — 10. in Carlshof 
Beginn des Unterrichts. — 11—13. Meldung bei der Dorpater Universität und dem 
Gymnasium. — 12. Verkauf des Tyron'schen Wohnhauses. — 14. in Amsterdam 
Conferenz der evang. Allianz! in St. Petersburg Aufnahme in das Aerginstitut, 
— 15—iv. in Hamburg volkswirthsch Congres;, — 16. in Dorpat Verkauf des 
Asmns'schen Wohnhauses; Beginn des Unterrichts im Gymnasium und den Parallel
klassen — 16. u. 17. in Wolmar Prämiirung von Bauerpserden. — 19. in Dorpat 
Verkauf der Häuser von Thun und Baintschikow. — 31 Beginn des Schuljahres 
im baltischen Polytechnikum, 

September: Am 1 — 15. in Moskau Ausstellung von Pferden', in Warschau 
von Gartenproducten; in Kasan, Wilna, Smolensk, Perm und Kursk von landw-
Erz.ugnissen; in St. Petersburg von Pumpen und Feuerspritzen. — 2. Verlaus 
des Wohnhauses des Müller Mondson in Dorpat. 

Gemacht. 
84V« 

MV, 
81-/, 

125 

34 
110'/« 

31 

34-Vz 
110V« 

35 

S0V. -

34 

I t! s e r i p t i, o n e n. 
St. Petersburg, den 26. Juli 1366. 

Käufer. Verkäufer. 
AankbiUetc ... Ql; 

Sproc. in Sttber r>. -Serie ^ 
Sproc. in Silber 6 Serie (1855) 
Sproc. Loskaufsscheine 
5'/z proc. dito Rente . 
5proc. Eisenbahn-Aktien 
4'/-Proc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 
5proc. Prämien-Anleihe 
5proc. Prämien-Anleihe 2. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank 107 pCt. 

Preise der Aetien. (Eisenbahn-Compagnien.) 
Zarskoje-Selo 65 
Riga-Dünaburger 125 — — 
Moskau-Rjasan 100— 86'/z 
Obligationen der Njasan-Koslow-Eisenbahn-Co. 200 — — ' — 
Wolga-Don 100— 74 75 
Warschau-Terespolsche — 93 — 

Berlin, 3 August/27. Juli. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen 
31V« Thlr., Z Monat 30'/« Thlr. für 100 ?i.bl. Creditbillete 73-Vs Thlr. für 90 Rbl. 

Hamburg, i. August/20. Juli. Wechselcours auf St. Petersburg 25'/«. 
London, 7. August/26. Juli. Wechselcours auf St Petersburg 3 Monat 2ö'/». 
New-Aork, 3. August/22. Juli. Wechselcours auf London 153. 

125 

34'/« 
110'/, 

121 
37 37 

192 
74 

WitterunftSbeobachtungen 
den 10. August 1366. 

Stunde. 

(10) 7 Uh 52.3 

51,8 

52.4 

12.3 

l9,3 

13.0 

10.7 

Wind. Witterung. 

880 (1—2) 

880 (2) 

880 (0-1) 

8^ (0) 

2 

3-4 

4 

Extreme 
derTemperatur 

^llu. 

10,9 

8,1 

19,4 

TageSmittel 
Barom,! Therm. 

752.3 14.9 

(N)7 Uhr 54 9 
- > 

Um 8 Uhr 30 Min. Abends Gewitter, sehr stark unmittelbar über Dorpat; 
die Regenmenge den 10. — 17,9 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 

Hotel St. Petersburg. Herren Belosf, Kirchspielsrichter d. Bock nebst Familie. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lietiert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. Juli 1366. 



.,-N 173 Montag, Sei, I August 

Preis sür Dorpat. 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S 
Erscheint täglich 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop, 
Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Nbl. S 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittive 

und Buchdrnckerei von E. I. Äarow entgegen 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Notizen von Aerzten Vom Dorpater 

Gvmnasium. Der Akademiker Wiedemann. Der röm. kathol. Geistliche Berufung 
von hiesigen Lehrern. Riga: Depositalscheine, Provinzialsynode. Vor bundert 
Jahren Diebstahl. St. Petersburg: Die Curatoren für Töchterschulen. Per
sonalnotizen. Das erste Urtheil von Geschworenen. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: General Moltke. Die zu 
aunectirenden Länder. Die außerordentlichen Mittel. Die Stellung zu Italien Die 
Friedensverhandlungen. Die Mission nach Petersburg. Der Abschluß des Friedens 
Die Anerkennung des Budgetrechts. Die Stellung der Parteien. Posen: Ein Holl' 
vertrag mit Rußland. Wien: Die GesammtvertretungUrtheil der Times. — Frank
reich. Paris: Die Hebung des Ackerbaues. Die Krankheit des Kaisers. — Ita
lien. Florenz: Die Verhandlungen mit Oester eich. Das Trientiner Gebiet. 

Neueste Nachrtchten. — Telegramme. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 1. August. Mehrere Aerzte haben in letzter Zeit 

ihren Wohnort verändert, wie die Rig. St. Bl. berichten. Dabei ist 
zu bemerken, daß der bisherige Arzt in Arens>.''. rg, Woldemar Schmidt, 
(geb. zu Limschen bei Lemsal 14. Febr. 183^, s-ud. 1853—1858) uur 
eine kurze Ausruhe auf Talkhof Pastorat, den Winter hindurch im 
Südeu verleben wird, um im Frühjahr uen gestärkt seiue ärztliche 
Thätigkeit in Areusburg wieder zu begiuueu. vi-. Martiu Hehn (geb. 
zu Riga den 5. Februar 1825) ist von Pskow nach Riga übergesiedelt, 
Or. Otto Girgensohn (geb. zu Oppekaln den 18. April 1833, Sohn 
des Nevalschen Superintendenten, sind. 1852—1L58)> hat die Land
praxis im Marienbnrgschen Kirchspiele aufgegeben uud ist nach Pskow 
Übergesiedelt, wohin sich auch der ehemalige Lirastuoflobodskische und 
Narowtschatsche Domainen-Bezirks-Arzt im Gouv. Peufa, Dl. Corne
lius Rauch (geb. zu Dorpat den 24. Juli 1835, stud. als Krouszög-
ling von 1855—1860), begeben hat. Der gewesene Kronszögling in 
Kurl. Vr. Friedr. Szonn (geb. zu Bliebe 26. Oct. 1837) geht als 
Kirchspielsarzt mit deu Rechten des Kronsdienstes nach Cremon, vor-
zuasw. auf die Kronsgüter Jerküll und Pabbasch. vr. Eng. Wilde 
(geb. zu Dorpat 27. Sept. 1833, stud. 1854—61) ist von Werro nach 
Warschau übergesiedelt. 

— Aus dem Lehrkörper des hiesigen Gymnasiums 
schieden in diesem Sommer der Oberlehrer der Theologie Joh. Lütkens 
(aeb zu Riga 16. Nov. 1829) uud der Oberl. der lat. Sprache Dr. 
E G L. Schneider (geb. zu Lieguitz in Schlesien 26. April 1819, 
stud. zu Breslau 1837-39, zu Königsberg 1839—41 Philologie, im 
Schuldienste bei dem Gymnasium zu Peruau seit dem 2. September 
1846, bei dem zu Dorpat seit dem 2. Sept. 1860), um den Ruf als 
Gehilfe des Directors bei der neu gegründeten Deutschen Hauptschule 
zu Warschau anzunehmen. — Als Director derselben Anstalt ist beru
fen der ordeutl. Evangel.-Lnth. Prediger (früher auch zu St. Peters
burg im Lehrfache thätig geweseu, stud. zu Dorpat 1844—1848 Theo
logie) Friedrich Julius Bäckmann (geb. zu Riga den 31. März 1826). 
Dein Vernehmen nach verläßt uns auch mit dem Beginn des neuen 
dri!^^ gelehrte Apotheker uuserer Universität, Coll.-Nath Frie-H Beckmann <aeb. " ^ ^polyeker unserer Universität, Coll.-Nath Ine
st»? 5n°Do?vat N' 5" Doblen in Kurland den 27. Januar 1818, 
lesuugen und praktt^U Magister 1855, hat auch Vor
Lodz im Zarthum Polen gehalten), um einem Rufe nach 
dortigen höheren Realschule Fofge^n lMen dat 
sich nach Wilna überführen lassen Scheffler hat 
La.eiu, am Gyn.nasiu^ -v" ' r ° S.N^in ̂  
gebung deS dortigen Cnrators. (Nig. St. Bl.) ^ung 

Der Akademiker Wiedemann verweilte hier und be
schäftigte sich im Archiv der gel. estn. Ges. mit Vorarbeiten sür sein 
estnisches Wörterbuch. (Nig. St. Bl.) 

— Der röm. kath. Geistliche, Mag. Sorotschinski, bereist, 
wie alljährlich die kleinen Orte Livlands zur Spendnng des Abend
mahls; sein Sprengel erstreckt sich auch auf Oesel. (N. St. Bl.) 

— Der Curator des Kasauschen Lehrbezirks Nikolitsch 
(1821 zu Riga geb., im päd. Haupt-Institute zu St. Petersburg ge

bildet, seit dem 19. März 1844 in Dorpat als Gymnasial-Lehrer 
wirkend, später Oberlehrer in Mitan), hat jnuge Philologe«, welche 
der Nuss. Sprache mächtig sind, zur Uebersiedelung nach den Gonv. 
seiner Oberaufsicht auffordern lassen. — Der Director des Uuterrichts-
Wesens im Zarlhnin Polen, Geheimerath r>. Wille (ans Alt-Schwar-
den in Kurland, wo er 1821 geboren wurde, gebildet im päd. Haupt-
institute zu St. Petersburg, als Lehrer nach Dorpat verfetzt, wo er 
gleichzeitig die Rechte studirte und vi-, für. wurde, stellv. Krousschuleu-
Jnfpector des Dorp. Lehrbezirks, vom Cous.il 1852 zum ftellv. Pro
fessor extr. des Staats- uud Völkerrechts erwählt, aber nicht bestätigt, 
dann Jnspector der Rechtsschnle zu St. Petersburg, später Curator 
des Kiewscheu Lehrbezirks), hat gleichfalls eine Reihe von Ostseeprovin-
zialen in die Anstalten seines Nessorts gezogen. Der Cnrator-College 
des Wilnaschen Lehrbezirks, Serno-Solowjewitsch (Sohn eines russi
schen Geistlichen, geb. zu Sluck im Gouv. Minsk 1825, stud. im päd. 
Hauptiustitute zu St. Petersburg, Oberlehrer des Revalscheu Gymna
siums, dann Kronsschulen Jnspector des Torpatschen Lehrbezirks), hat 
gleichfalls jüngere hiesige Gelehrte und hier gebildete Studireude zur 
Thätigkeit in den, seiner Oberleitung anvertrauten Gouvernements 
herangezogen. (N. St. Bl.) 

Riga. Die Börsenbank macht bekannt, daß sie zufolge obrig
keitlicher Anordnung weiter keine Deposital-Scheine auf Bruchtheile 
eiues Rubels ausgiebt. 

— Die livläud. Provinzialsynode wird am 17. August 
zusammeutreteu. 

. I ^>ahre i/6<z wilrden in der Stadt und im Ä^atri-

344 wcibl. Personen), davon waren 387 unter"i?As und 
chen Iu uud 60 Jahre und 76 über 60 Jahre alt 

kamen nach Riga 612 Schifte und 602 gingen mit Ladung ab. (N.St Ä? 
— Gestohlen wurden in der Nacht vom 26. auf den 27. 

d. M. dem in der Mitanschen Vorstadt wohnenden Massalskischen 
Kanfmauue 1. Gilde Domanow durch Einbruch Verschiedeue Werthpa
piere im Betrage von 1300 Rbl., eine Quittuug der Rigafcheu Bör
senbank über 17,000 Nbl. nnd 1 Kiste Cigarren. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Dem Unterrichtsministerium wird durch 
einen Allerh. Befehl überlassen, aus eigeuer Machtvollkommenheit zu 
gestatten, daß die Mitglieder des Knratorenkonseils, welche die ver
schiedenen Stände vertreten, abweichend von § 8 der Statuten für 
die zum Ressort des Uuterrichtsmiuisteriums gehörigen Töchterschulen, 
nicht aus verschiedenen Ständen, sondern aus einem genommen werden, 
wenn die Austalt nur von einem Stande gestiftet ist uud unterhalten 
wird. (D. St. P. Z.) 

— Der bisherige St. Petersb. Gouverneur wirkl. 
Staatsrat!) Perowsky ist zum Mitglieds des Couseils des Ministeriums 
des Innern ernannt worden. — An Stelle des zum Gouverneur von 
St. Petersburg eruauuteu Grafeu Lewaschow ist der wirkl. Staats
rath Fürst Labauow-Nostowski zum Gouverueur von Orel ernannt 
worden. (Nig. Z.) 

— Die erste Geschworeuen-Gerichts-Sitzuug in St. 
Petersburg hat deu 26. Juli stattgefunden. In dem Sitzungösaale, 
der speciell für Gefchworeueugerichte eingerichtet ist, hatte lA ^ 
Uhr ein sehr zahlreiches Publicum eiugefuudeu, so dralle-6» 
Platze vollständig besetzt waren. In der Mitte des ^ 
des Gitters und hinter dem Gerichtstische und ^ j^er der Ge
schworenen einuahmen, saßeu nnd standen die ^ 
richte, die Personen der S t a a t s a n w a l t s c h a f t ,  oie kouute 
und die Anwalte. Die Sitzuug ^Ute mu 1 f^her 
aber erst um halb 1 anfange», weil der . ̂  Gefäuguisse 
schien, der, wie man s^gte, irrthum Angeklagte war der ort, -
zum Friedensrichter gebracht woldeu war. 
Bauer Mass. Nodionow, ein i'uuger Meu»ch von 23 Jahren. Er 

vl)n zwel ntit gezogenen 
während der ganzen Dauer des Gerichts neben dem Angeklagten blie



ben) und nahm die für die Angeklagten bestimmte erhöhte Stelle den 
Geschworenen gegenüber ein. Nach den gewöhnlichen Fragen über 
Name, Stand :c. des Angeklagten fchritt der Vorsitzende zur Bildung 
des Geschworenengerichts. Der Sekretär verlas die Lifte der für die 
erste Sitzungsperiode durch das Loos bestimmten Geschworenen (30 
eigentliche und 6 zur Reserve). Es ergab sich, daß 5 derselben fehl
ten; zwei waren ans Petersburg abwesend, der dritte hatte ein ärzt
liches Krankheitsattest eingesandt, den vierten meldete^die Wolostver-
waltnng als krank, und nur ein Geschworener, Fürst Ssaltikow, hatte 
keine Eutschuldiguugsgründe eingereicht, wofür er sosort ans Antrag 
des Gehülfen des Staatsanwalts zu dein Maximum der für oas erste 
Nichterscheinen festgesetzten Strafe von 100 Rbl. vernrtheilt wurde. 
Die Pflichten der Geschworenen find so ernster Art und^dabei so schwer, 
daß jedes Entziehe», vou denselben mit der größten strenge bestraft 
werden muß. Nachdem die Liste der Geschworenen durch Ersatzmänner 
zu der durch das Gesetz verlangten Zahl von 30 ergänzt worden, wur
den beide Parteien befragt, od fie stch des ihnen zustehenden Rechtes, 
einen oder den audereu Geschworenen zu perhorresciren bedienen woll
ten. Dann zog der Vorsitzende 12 Namen, deren Inhaber das Ge
richt zu bilden hatten, und uoch zwei audere zur Reserve. Hierauf 
folgte die Vereidigung der Geschworenen, die aus ihrer Mitte eiuen 
Vorsitzenden wählten. Alle diese Vorbereituugen gingen in Folge der 
Neuheit der Sache etwas langsam und dauerten l'/y Stunden, wäh
rend sie bei den ausläudischeu Gerichten nur 10 bis 15 Miuuten er
fordern. Aus dem verlesenen Anklageakt ergab sich, daß Rodionow 
beschuldigt wurde, einem Polizeisoldaten aus dem Wächterhäuschen 
verschiedene Sachen im Werthe von 7'/2 Rbl. gestohlen zu hadeu. 
Der Diebstahl war mit Einbruch verbundeu, weshalb er eben vor das 
Geschworenengericht gehörte. Wie in der, Voruutersuchnng, so gestand 
Rodionow auch hier seine Schuld eiu. Trotzdem wnrdeu zur Anftlä-
ruug des Thatbestaudes auf Autrag des Gehülfeu des Staatsanwaltes 
auch noch die Zeugen vernommen, deren Aussagen die Ansicht zuließen, 
daß der Angeklagte bei VerÜbung des Verbrechens betrunken gewesen 
sei. Nach der Befraguug der Zeugen formutirte der Gehülfe des 
Staatsanwalts die Anklage. Er wies aus den Unterschied hin, der 
zwischen einem Diebstahl mit Einbruch uud einem gewöhnlichen Dieb
stahl ohne Eiubruch oder einein Ranbe besteht, uud behauptete, daß 
der Diebstahl mit vorgüngiger Ueberlegnng und mit Einbruch verübt 
worden sei. Der Vertheidiger bestritt zwar nicht die Schuld des Au
geklagten, wohl aber die erschwerenden Umstände: Ueberlegnng und 
Einbruch, und beantragte, Nachsicht mit dem Angeklagten zu haben, 
da er das Verbrechen in der Trunkenheit begangen uud auch sogleich 
autrichtig eingestanden habe. Die Zusammenstellung der Fragen sür 
die Geschworenen dauerte wieder etwas tauge; endtich veretuigle man 
sich für folgende Fragen: Ist der Angesagte des Dtedstahts ichutvtg? 
und: ist der Diebstahl mit Einbruch verbunden? Au, Bttte ves Ver-
theidigers kam noch die dritte Frage hinzu: walten mitdernde Um
stände ob? Die Geschworenen zogen sich Zur Berathuug zurück, er-
fchieueu aber schon nach einer Viertelstunde wieder und antworteten 
bejahend auf alle drei Fragen. Der Gehülfe des Staatsanwalts be
schränkte sich auf die Hinweifung auf Z 1647 des Strafreglements 
uud Z 826 des Krim.-Gerichtsverf. uud der Vertheidiger auf die Bitte 
um Strafmilderung, von welcher Rodionow laut Z 1647 zwei Grade 
zukommen. Nach längerer Berathuug verurtheilte das Gericht Rodio
now znr Einstellung in eine Arrestantenkompagnie des Civilrefsorts 
auf 2'/2 Jahr, d. h. es milderte die Strafe unr um eiuen Grad und 
bestimmte das höchste Maaß. Um 4'/? Uhr war die Sitzuug beendigt. 

(N. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 9. August/28. Juli. Zu dem glänzenden Empfange des 
Königs auf dem Bahnhofe bemerkt die Köln. Z. nachträglich: „Als 
einer der letzten Ankömmlinge, nnd wohl nur von Wenigen erkannt, 
erschien der General v. Moltke; an denselben trat ein Mann aus der 
Versammlung heran und sprach: „Excellenz! Das Vaterland dankt 
Ihnen zuerst durch den Mund eines schlichten Mannes!" Der Ge
neral dankte, sichtlich bewegt sür den unerwarteten Gruß. — In Ab
geordnetenkreisen wird nicht als unwahrscheinlich angesehen, daß 
wegen der zu annectirenden Länder eine Vorlage an die Kammern 
gelängen dürfte, welcher die Besitzergreifung nach der unzweifelhaften 
Annahme bald folgeu werde. Was die iu der Thronrede angekün
digte Vorlage wegen außerordentlicher Mittel angeht, so berechnet 
man, daß sie etwa die Summe von 00 Mill. Thaler in irgend einer 
Form erreichen dürfte. — Nach Florenz find, wie versichert wird, 
Erkläruugen ergangen, daß Preußen Italiens Haltung währeud des 
Krieges vollkommen würdige und die Alliauz als eiue dauernde an
sehe welche auch nach geschlossenem Frieden die Beziehungen der 
beiden Staateu zu einander und zn den auswärtigen Mächten be
stimmen werde. — Die „Prov.-Corr." meldet, daß die Friedensver-
Handlungen bereits in Moisburg ° w°'t ->-ch 
nur noch einzelne Fragen vou gel g ' ^ in ordnen sind. 
Mit den Süddeutschen Staaten wird m ^erlm und zwar nnt ^dem 
besonders verhandelt werden. Die und meistens 
bereits eingetroffen. In Betreff der von P > 
menden Länder werden die Anordnungen ^ 
behaltlich der verfasfungsmäßigen Regelung P^t 
Verständnisse mit der preußischen ^andesvertrelung. ^ " 

meldet, daß General Mantensfel gestern in besonderer Sendung an 
den Ät. Petersburger Hof abgegangen sei, Rußland nehme sowohl 
als Europäische Großmacht als auch wegen seiner verwandtschaftlichen 
Beziehungen lebhaften Autheil alt deu Veränderungen in Deutschlaud. 
Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Preußen und Nnßland 
mochten es angeme,sen er,cheilten lassen, in Betreff der notwendigen 
Gesichtspunkte und Schritte Preußens nähere vertrauliche Mitthei-
tuugeu zu machen. — Nach der „Krenzztg." wird der Abschluß der Frie-
deusverhandluugen mit Oesterreich schou zum 10. d. M. erwartet. (K. Z.) 

— Indem die Thronrede ausdrücklich die Eiubriugung einer 
Jndemnitäts-Vorlage ankündigte, wurde damit die „principielle" Aner
kennung des Budgetrechts, soweit sie für jetzt erwartet werdeu konnte, 
ausgesprochen Eine solche principielle Anerkennung ist freilich noch 
keine Lösung des Eonflicts, und die praktischen Schwierigkeiten wer
den wohl noch hervortreten. Mehr aber als eine principielle Aner
kennung konnte für den Augenblick und in der Thronrede selbst nicht 
erwartet werden. Ja, es war, in Folge der jüngsten Krenzzeituugs-
Artikel, vielfach weniger erwartet worden. Es ist jetzt Sache des 
Hauses und des Graseu Bismarck, die Lösung praktisch weiter zu füh
ren. Wie sich die Majorität des Hanfes gestalten wird, läßt sich ge
genwärtig mit Sicherheit noch nicht voranssagen. Iii Abgeordneten
kreisen nimmt einstweilen die Präsidentenwahl alles Interesse in An
spruch. Iu der Sitzuug erklärte Grabow, daß er unbedingt die Wahl 
zum Präudenten ablehnen müsse. Die Abtheilungen des Abgeordne
tenhauses habeu sich konstituirt. Die Fortschrittspartei und das linke 
Celltrum haben eine gemeinsame Berathnng gehabt, in welcher von 
allen Seiten der Wunsch nach einer engsten Verbindung, ja nach einer 
völligen Verschmelzuug beider Fraktionen ausgesprochen wurde. Durch 
eiue Verschmelzung würde indessen wegen der großen Zahl der Mit
glieder der Grünotichkeit der Vorberaihuugeu Abbruch geschehen. Ge
meinsame Berathungen in jeder wichtigen Sache sind dagegen von 
vornherein verabredet worden. Ueber die Wahl der Vicepräsidenten 
wird man erst beschließen, nachdem die beabsichtigten Verhandlungen 

mit der klerikalen und liberalen Partei, welche in dieser Session mit 
ihren Stimmen, den Ausschlag gebeu werdeu, stattgefunden haben wer
deu. Nach dem Aus,all der Wahlen für die Ableitungen haben dl'<-
liberalen Fraktionen mit Ansnahme der 4. und 0., theilweise auch der 
3. Abtheilung, in den übrigen die Majorität, obwohl ihnen anch in 
diesen sehr starke Minoritäten gegenüberstanden. Bei den Wahlen 
stellte es sich ferner durchweg heraus, daß zwischen den Konservativen 

und Altliberalen ein Kompromiß besteht und daß sie für Wahlakte 
wechselseiüg sür einander eintreten. So stimmten in der 1. Abhei

lung die Konservativen für v. Vincke gegen Waldeck, und in der 0. 
die Alttiberalen für v. Bodelschwingy gegen v. Carlowitz. Man dars 
daraus den Schlusz ,ziehen, das; diese Beziehung auch bei den Prän-
^5chuud weuu die vereinigten ^raitm-

liberalen zur Wiederwahl Grabow'S ausgefordert und ihnen dafür 
eineil Vicepräsidenten aus ihren Reihen augeboteu habeu, dieses Aner
bieten nach dem Geschehenen wenig Aussicht aus Ersolg haben wtrd. 
Sehr wahrscheinlich werden sich die Altltberalen mit den Konservati
ven über die Wahl des Grasen Schwerin verständigen, während Fort
schrittspartei uud linkes Eeutrum mit Hilfe der Polen und eines 
Theils der katholischen Fraktion Grabow durchzudringen hoffen. Doch 
sind die numerischen Verhältnisse der größeren Fraktionen des Hauses 
heute noch nicht geuau sestzustelleu. Die Konservativen sind bis auf 
etwa 0 Mitglieder heute schon vollzählig, der Fortschrittspartei uud 
dem linken Zentrum sehleu noch je 10, aus deren Beitritt sie rechnen. 
Die beiden letzteren Fraktionen zählen zusammen 147 Mitglieder, 
von denen 74 der Fortschrittspartei angehöreil. Auch giebt es uoch 
etuige nach keiner Seite htn engagirte Mitglieder, deren Stimmen 
unter Umsländen von entscheidender Bedeutung werden können. (N.-Z.j 

^oscli, 2. Ang./21. Juli. Die Handelskammer zu Posen ver
wendet sich in ihrem Jahresberichte lebhast für den Zolloertrag mit 
Nnßlund: „Bei Gelegeilheit der Anwesenheit des von Seite» ver hohen 
StaatS-Regierung fnr die betretenden Verhandlungen uach Petersburg 
detegilten Jmmelliat-Eommissarins hierorts uuv der mehrfachen directen 
Eonserenzen von Beauftragten unseres Cotlegiums mit demselben Habelt 
wir diese üderaus wichtige Ängelenheit der ganz besonderen Befürwor
tung empsohten. (Kötn. Ztg.) 

Wien, 7. Auguft/26. Juli. Mau spricht davon, daß unmittelbar 
nach dem Frieden, schlnsse die Gesammtvertretung der Länder diesseits 
der Leitha uuo der ungarische Landtag einberufen werden wird und 
^var soll dle Vertretung der deutsche slavischen Länder auf Gruudlage 
der direkten Wahl berufen werden. Auch eiu setbftäudiges ungarisches 
Ministerium soll bald nach dem Friedensschlüsse ernannt werden; als 
Mitglieder desselben werden n. a. Gras Julius Andrassy, Georg 
Karotyi, Deak, Lonpay bezeichnet. Ein kaiserliches Mannest soll den 
Wiederbeginn der toiislilntionetlen Thätigkeit anzeigen. — Ueber österr. 
Zustäude schreibt die „Times": „Das große Nationalitäten-Chaos, 
aus welchem die österr. Monarchie besteht, ist aus dem Punkte tiefster 
Aufreguug augelaugt. Die Deutschen in erster Reihe haben den Krieg 
von Herzen satt, stehen erstarrt vor dem drohenden StaatSbankernt, 
den ne hanptsächlich den Ausgaben für die, seit melen Jahren er
haltene, schließlich unzureichend vefundene Armee schreiben, und 
Weben alle Schuld auf die schlechte Regierung, die letzt zum Be-
laaernnaszustaud ibre Zuflucht nimmt. Sie begehren Freiheit un 
Staat uud in der Gemeinde, Selbstregiernng und verantwortliche 
Minister. Die Ezechen threrieits leiten alles Unglück an» den den 



Deutschen Oesterreichs bisher zu Theil gewordenen Vergünstigungen 
her, und in den Augen der Ungarn war dieser Krieg von Anfang an 
ein rein deutscher. Oesterreichs Niederlage ist ihueu gleichbedeutend 
mit Ungarns Auferstehung, denn der Schwerpunkt der Monarchie 
müsse nach Pest fallen, herrschende Nace müsse von nun an dle 
maygarische werdeu; und well sie dies glauben, stellen ne dem Kaiser 
ihre eigenen Bedingungen. Was die Gatizier betrifft, ist für ne die 
Niedertage Oesterreichs noch nicht gründlich genug, denn atv -polen 
träumen sie von der Auferstehung ihres Landes, von einer Verschmel
zung Galiziens mit Posen, etwa unter einem Könige ans dem Hause 
Hohenzollern. Unter solchen Umständen begre^t es ich, daß Oes er
reich, als ihm die Wahl zwischen einer Schlacht und einer Unter-
wersuna nntpr NreuNeu blieb, die letztere vorzog, um wenigsten» an 
Preußeu ei n Freuud zu bekommen, der mit der Zeit eiu werthvoller 
Nui^enMe werden kann, weit ihm daran gelegen sein muß, in 
^ sür Deutschland unschädlich gewordeneu Oesterreich das deutsche 
l5 p.nt.ni aeaen das slavische und magyarische zu schützen. Kann doch 
nur mit Hilfe Oesterreichs dem deutschen Unternehmungsgeiste das 
Gebiet der Donau, des schwarzen, adriatischen und mittelländischen 
Meeres erschlossen werden. Durch den raschen Friedensschluß erhält 
Oesterreich sich seine Armee, die ein streng deutsches Institut ist, trotz 
ihrer gemischten Zusammensetzung, uud sichert sich die Unterstützung 
eines mächtigen Nachbars, der eben erst sein Feind gewesen. Das 
siud allerdings zwei armselige Stützen, um auf ihnen die Freiheit 
oder Würde eines Staates aufzubauen; aber es ist nicht leicht etwas 
Besseres für Oesterreich auszudenken; uud geht man der Sache auf 
den Grund, so muß mau am Ende doch zugeben, daß trotz aller 
glänzenden Eigenschaften der Polen und Ungarn alle Civilisation, 
die je nach den Regionen des Ostens dringen kann, notwendiger
weise das Nesnltat des vorschreitenden deutschen Einflusses sein muß." 

Frankreich. 
Paris, 6. Aug./25. Juli. Während die officielle Untersuchung 

über die Landwirtschaft ihren langsamen Fortgang nimmt, lassen es 
sich die Landwirthe selbst ebenfalls angelegen sein, mit eigenen Mit
teln und eigenem Einflüsse die Ursachen uud die Heilmittel der sie 
bedroheuden Krisis zu erforschen. Allmählich brechen sich gesundere 
ökonomische Ansichten unter ihnen Bahn. Man gelangt zu der Ueber-
zeugnug, daß es sich für die franz. Landwirtschaft nicht darum han
delt, thener zu verkaufen, sondern billig zu produciren, und daß diese 
Ueberzeugung auch schon zur praktischen Wirksamkeit gelangt, beweist 
ein so eben von dem landwirthschaftlichen Vereiue vou Compidgne 
begonnenes Unternehmen. Derselbe wendet sich nämlich in einem Eir-
cnlar an alle ähnlichen Vereine und an das landwirtschaftliche Pu
blicum überhaupt, um eiue Subscriptiou sür einen Preis von 100,000 
Francs zu veranlassen, welcher dem Erfinder eines neuen, alle dekann
ten übertreffenden mechauischeu Mittels der Bodeucnltur zuerkannt 
werden soll. Der Ackerbau-Minister wird ersucht, die betreffende Jury 
zu ernennen, und der Urteilsspruch derselben soll im Jahre 1868 
erfolgen. — Der Gesundheitsznstand des Kaisers ist noch iiiniler nicht 
befriedigend. Ein Unterleibsteiven versucht ihm grvfte Schmerzen. (K.Z.) 

Italien. 
Florenz, 8. Aug./27. Juli. Die Verhandlungen zwischen Ita

lien und Oesterreich scheinen bisher einen sehr wenig befriedigenden 
Verlauf genommen zu habeu, so daß die franz. Vermitteluug ihre 
Aufgabe nochmals rühriger aufzunehmen fcheint. Es fragt sich, ob 
dadurch auch der Abschluß zwischeu Preußen und Oesterreich, welchen 
beide Theite in kürzester Frist herbeizuführen wünfchen, verzögert wer
den wird. Die Aussicht auf Gebietserwerbuugen in Tirol ist, wie 
sich auch aus den Präliminarien von Moisburg ergiebt, vou preuß. 
Seite Jtatieu niemals eröffnet worden. Doch ist allerdings zu besor
gen, daß Oesterreich auch iu Betreff der fiuauziellen Auseinandersetzung 
mit Italien sich besonders anspruchsvoll uud störrig erweisen würde, 
sobald es durch die Ausgleichung mit Preußen freie Hand gegen den 
Süden gewänne. — Die „Tvbats" enthalten eine Korrespondenz aus 
Florenz vom 3. August, welche nochmals ausführt, daß nur die Ab
tretung des Gebiets von Trient einen dauernden Frieden mit Oester
reich herbeiführen könne, da dieses Gebiet wie eine hervorspringende 
Ecke in Venetien hineingeschoben sei uud uur eiuer Jnvafionsarmee 
als Vorposten nützlich sein könne. Italien wolle seine Grenzen nicht 
so weit ausgedehnt wissen, als sie unter dem ersten Kaiserreich waren, 

Lotzen hinausreichten. Es handle sich nur um das 
Anna"dnrck ^ Sinne des Wortes, dessen Bevöl-
vertangie Grenze sei durch Traditionen italienisch sei. Dtz 
allein anzeige, daß von die ^ bezeichnet, deren Name schon 
bardo und Mezzo Tedesco Es^se/scheiden: Mezzo Lom-
Gebiet eine augreifende Positton Den ..'i das Trienttner 
niemals Italiens gegen Deu.ichlanb s. n 
Herr aller höhere» Alpenchäler bleibe/ (N,-«!) b 

Neueste Nachrichten. 

Aug./29. Juli. Von den siebenzehn norddeutschen 
welche in wiederholten Zuschriften Seitens Preußens -n 

" sür die Parlamentswahlen eingeladen wurden 
noch l n i°hn diese Vorbereitungen beendigt haben/and 
HMn "Den A.?.^57' -inige weurge noch gar nicht g^.wor 
v -^en Allliberalen soll, wenn sie sur Grabow stimmen, was 

aber von einem Theile derselben schwerlich geschehen wird, eine Vice-
Präsidentur angeboten, im anderen Falle Forckenbeck und Bocknm-
Dolffs aufgestellt werden. 

— Der frühere Präsident des preußischen Abgeordnetenhauses 
Grabow, wird im Interesse einer anzubahnenden Versöhnung des Hauses 
mit der Negierung die auf ihn fallende Wahl als Kammerpräsidenten 
ablehnen. ' Der Kronprinz von Preußen beabsichtigt eine National-
Invaliden Stiftung ins Leben zu rufen und hat bereits einen hierauf 
bezüglichen Aufruf erlassen. Prinz Friedrich von Hessen-Kassel, der 
sich mit seiner Gemahlin auf einer Befnchsreife zu feinem Schwieger
vater den Prinzen Kart, befand, stand in Magdeburg von der Weiter
reife ab, da ihm hier ein darauf bezüglicher Wink zugekommen war. 
Die aunectirten Länder werden wahrscheinlich unter das Ressort des 
Grafen Bismark gestellt werdeu. 

— 10. Aug./29. Juli. Die von der Negierung angeordnete 
zweite Ergäuzungs-Aushebuug für die preußische Armee, welche nach 
der Unterschrift der Friedenspräliminarien vertagt worden war, soll 
jetzt, in Folge eines neuen Beschlusses des Kriegsministeriums, so 
schnell wie möglich ausgeführt werden. Der Prinz Isenburg-Büdin
gen ist mit dem Auftrage nach Hannover gesandt worden, der Kö
nigin mitzutheilen, daß alle Bemühungen um die Erhaltung der 
Selbstständigkeit Hannovers fruchtlos seien. Hier herrschen starke Be
fürchtungen wegen der Stellung, welche Frankreich Preußen gegenüber 
eingenommen hat. Der französische Botschafter am hiesigen Hofe, 
Benedetti, ist nach Paris abgereist. 

— In der Abgeordnetenkammer ist der Candidat der Fort
schrittspartei, Forkenbeck, mit 170 Stimmen zum Präsidenten erwählt 
worden. Grabow lehnte noch vor der Abgabe der Stimmen die Wahl 
von sich ab, um der Versöhnung zwischen Negierung und Abgeord
neten kein Hinderniß in den Weg zu legen. 

Wien, 7. Aug./26. Juli. (Ueber Paris.) Wie die „Debatte" 
behauptet, hat Kaiser Napoleon einen Bries an den Kaiser von Oester
reich gerichtet, in welchem darauf hiugewieseu wird, daß eine ital. 
Invasion iu Venetien, welches von Oesterreich an Frankreich abge
treten sei, keineswegs ein Präjudiz für die bevorstehenden Friedens
unterhandlungen abgeben köuue; die Ceffiou habe für Frankreich ein 
Recht begründet, welches von der Florentiner Negierung weder in 
Abrede gestellt, noch ignorirt werden dürfe. 

— 9. Ang./28. Juli. Die Wieuer „Presse" erfährt daß dem 
General Lamarmora, welcher um eiue mehrtägige Verlängerung der 
Waffenruhe nachgesucht hatte, nur eine Verlängerung um einen Tag 
zugestanden worden sei, daher auch die Waffenruhe mit Sonnabend 
abtaust. Wie der Wanderer vernimmt, so ist Baron Hüdner nach 
Wten deruseu worden, nicht um über auswärtige, sondern um über 
innere Angelegenheiten zu beratschlagen. Dieselbe Zeitung meldet, 

l ^ letzten ^agen eine hervorragende Persönlichkeit aus dem 
^tabe Klapka s, Graf Arthur Sertosch, von den österreichischen Trnp-

wurde, und daß bei demselben compromittirende Brief-
Ichasten gesunden worden seien. 

dnrg ^a "'wie ̂ d-n o!'nce"n^^^Lnxem-
thums in deu norddeutschen Bund .^eses Herzog
es vorziehe, dein Lande eine unabhängige 3!eaiern^na 
d.e Stadt ^mburg aufgehört V l>" 

m/' ^"6-/28. Juli. Die Kaiserin von Mexico wird hier er-
versichert, ihre Reise nach Paris habe bezweckt, den 

? , i>er zu bltteu, seiue Truppeu nicht zurückzurufen. Man zweifelt 
sehr, ob dieselbe Erfolg gehabt habe. 
. 10. August/29. Juli. Reuters Office meldet: Das 
sranzoilsche Gonvernemeut hat au Preußeu eine Note gerichtet, in 
welcher es auseinander setzt, daß die großen Veränderungen, welche 

Politische Organisation Deutschlands erfahren hat, eine Grenz-
rectlficirung durch territoriale Abtretungen an Frankreich nothwendig 
machen. Das französische Gouveruemeut hat gestern dem Berliner 
Kabinette die Mittheituug betreffeud der Wiederherstellung der fran-
zomcheu Grenzen, wie solche im Jahre 1814 bestanden haben, gemacht. 

Hnlns, 8. August/27. Juli. Der „Abendmonitenr" schreibt: 
Zwilchen Oesterreich uud Italien sind Schwierigkeiten eitstanden über 
dle Frage, ob der Waffenstillstand anf der Basis des militärischen uti. 
Iwssickotis geschlossen werden soll, oder ob man eine Demarkations
linie annehmen müsse, welche ans der von Oesterreich zugestandenen 
Gebietsabtretung hervorgeht. Die „Patrie" euthält ein Telegramm 
ans Florenz, nach welchem das Gerücht ging, daß eine Vereinbarung 
getroffen fei, welche in der zeitweiligen Verlängerung der Waffenruhe 
auf Gruud des uti xossiclotis bestände. Die Nachricht von der Ver
mehrung der Armee in Algerien ist unbegründet. Zwischen ^enel-
reich nnd Italien hat eine eintägige Waffenruhe-Verlängerung 
gesunden. Die Kaiferiu vou Mexiko ist iu Paris angetomme,^^.^^ 

^ 9. Aug./28. Juli. Der „Monitenr" meldet 
chuia vom 28. v. M.: Die Rebellen sind zerstreut, ) „jcht 
eulgeäschert. Auf audereu Punkteu der Kolonie -l 
gestört worden. , Varls eingetroffen. Der 

— Die Kaiserin von Mexico s /" ssch,.„ Truppen sich aus 
Abendmonitenr theilt mit, daß die TagUamento bildet, 
Tyrol hinter die Demarkations mie, > ^ ^ Waffenstillstand zu 
zurückziehe», uud daß dürfen, daß die SchwierigteUen, 
verhandeln; er ö^?ubt auile^i' verhinderten, beseitigt selen, und 

nächst» ^ 



— 10. August/29. Juli. Der heutige Mouiteur sagt: Die 
Rückkehr des Kaisers hat zu verschiedenen falschen Auslegungen Ver
anlassung gegeben. Der Kaiser hat seine Kur in Vichy auf ärztliche 
Anordnung unterbrochen. Der Kaiser befindet sich seit seiner Ankunft 
in St. Clond viel besser. 

Rom, 7. August/26. Juli. Der Papst wird au die auswärtigen 
Mächte eine Encyclica richten über die gegenwärtige Situation, welche, 
seiner Ansicht nach, einer großen Neoolnlion gleichkomme. Dann hat 
der Papst ein außerordentliches Konsistorium abgehalten, in welchem 
die Kardinäle über die augenblickliche Situation deliberirten. — Der 
Papst hat iu der Franziskanerkirche eine Rede gehalten, in welcher 
er die Jugend ermahnt, den revolutionären Leidenschaften zu miß
trauen, und auffordert, für den König Victor Emanuel zu beten, auf 
daß dieser davon ablasse, gegen die Religion M handeln. Es wird 
demnächst eine neue Allocution erwartet betreffs der Einziehung der 
Kirchenqüter in Venetien. 

Florenz, 8. Aug./27. Juli. Der Köuig hat deu General Mena-
brea und den Grafen Barral zu Bevollmächtigten Italiens auf der 
Prager Friedenskonferenz ernannt. Die Provinzialgemeinden haben 
der großen Mehrheit nach sich bereit erklärt, die Einziehung der Na-
tioualanleihe für Rechnung der Regierung zn übernehmen. Die ital. 
Truppen konzentriren sich auf dein venetian. Territorium iu defensiver 
Stellung. Die Behauptungen der „Wiener Zeitung" von einem an
geblichen Briefe des Kaisers Napoleon an den König Viktor Emanuel 
siud vollständig erfunden. Zwischen Frankreich nnd Italien herrscht 
über die Vereinigung Venetiens mit Italien volles Einverständnis. 

— 9. Ang./28. Juli. Die italienische Armee eoncentrirt sich 
zur Vertheidignng des Venetianischen Gebietes. Menabrea nnd Bar
ral sind nach Prag abgereist, um au den Friedensverhandlungen Theil 
zu nehmen, die daselbst stattfinden. Zwifchen Frankreich nnd Italien 
ist ein Einverständnis; iu Betreff der Anexion Venetiens erzielt worden. 

— 9, Aug./28. Juli. „La Nazione" zeigt an, daß General 
Cialdini sich entschlossen hat mit seiner Armee jenseits des Taglia-
mento Stellung zu uehmen. 

Padim, 8. Aug./27. Juli. Die Waffenruhe ist um 24 Stunden, 
das ist bis 11. August Morgens verlängert worden. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 13./1. August. Die Gerüchte über Gebietsforderungen 

Frankreichs werden dementirt. Der Verlauf der Verhandlungen mit 
Oesterreich ist befriedigend. Mit den füddentschen Staaten haben die 
Verhandlungen begonnen. 

Aus Böhmen werden Trnppen nach Rheinprenßen dirigirt. 
Mit Italien ist ein Waffenstillstand auf der Occupationsbasis 

abgeschlossen. Die Verzögerung des Friedensabschlusses liegt in den 
Abfindungsverhandlungen mit Frankreich. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johanniö-Äirche. Gestorben: Der ehem. Schlosser Carl Homann, 

circa 30 Jahr alt. 

A r e in d e zi - L i st e. 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Roth, Köhler, Sehlnau aus Walk 

Pätzseu aus Fellin. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 30. Juli Hierselbst an: Herren 

Kramer, Spilling, Damlow, v. Trautvetter, Ohliger, Frau Pätzsen, Herren Stelling, 
Kurrikosf, Nomauowsky, Graf Stackelberg, Madame Ehrmann, Herren Wohlfeil. 
Bäilerle, Grünberg, Gnlbe u. A. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 1. August von hier ab: Madame 
Arap, Mad. Wichmann, Riad. Otz, Frau v. Laursen, Herren Weidemann, Kugler, 
Böthlingk, Ehrmaun, Makuschew, Lapm, Zelliusky, Kordt, u Rieckhoss, Gulbe, 
v Berg, Keller, Kahle, Se. Excellenz Admiral Krufenstern und Andere. 

Berlin, 10, August/29. Juli. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen 
802/z Thlr., 3 Monat 79'/z Thlr. für 100 Nbl. Creditbillete 73 Thlr. für 90 Nbl. 

Hamburg, 10. August/29. Juli. Wechselcours 3 Monate auf St. Peters
burg 25'/j. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. .Dorpat, den 1. August 1Z66. 

Von dem Rath der Stadt Dorpat wird hie-
durch bekauut gemacht, was folgt: 

Vor einigen Wochen brachte der Rath aus 
zuverlässiger Quelle in Erfahrung, daß insbe
sondere die Hofräume und Gärten sehr vieler 
Häuser Dorpat's mit stagnirendem Wasser, Un--
rath uud Abfällen aller Art angefüllt find. Bei 
dem großen Gewicht, welches in sanität^poli-
zeilicher Hinsicht auf die Beifeitigung aller stin
kenden und in Fänlniß übergehenden Stoffe 
gelegt wird und da die Befürchtung nicht aus
geschlossen ist, daß Dorpat noch im Laufe die
ses Jahres von der Cholera heimgesucht wer
den könnte, glaubte der Rath dem bezeichneten 
Uebelstande ohne Verzug entgegentreten zn 
müssen uud hat daher durch die Gilden sür 
jeden der 12 Bezirke, in welche die Stadt hin
sichtlich der kirchlichen Armenpflege eingetbeUt 
ist, zwei Bezirksaufseher aus der Mitte der Gil
dengenossen erwählen lassen und dieselbeu mit 
einer Instruction versehen nnd angewiesen, un
gesäumt in ihreu Bezirken einen Uni gang zu 
veranstalten uud dabei iu Gemeiuschast mit den 
Herren Aerzten Dorpats, welche ihre Mitwir
kung auf das Bereitwilligste zugesagt habeu, 
diejenigen Maßregeln anzuordnen, welche nach 
der Instruction und dem sachverständigen Er
messen der begleiteudeu Aerzte in sanitätspoli-
licher Hinsicht nothwendig erscheinen. Tie Be
zirke sind in eitler eigens dazu augefertigten 
Charte dargestellt und daselbst mit den Ziffern 
I bis XII bezeichnet. ^ ^ 

Die Vertheilnng der Bezirke unter die Herren 
Aerzte uud Bezirksaufseher ist folgende: ^ 

Bezirk I. 
Doctor Walter Kaufmann Rundalzow, 

Schlossermeister C. Kroeger. 
Bezirk II. 

Doctor Walter ^uu., Kaufmauu Gebhardt, 
Schneidermeister Thomson. 

Bezirk III. 
DoctorAmmon, KaufmannJohanns-», Bäcker-

meister Kruse. 

Doctor Bröcker,^ör' MaUichn, Schmiede-
meister Lieber. 

Doctor Pank, Kaufmann Neinwald, Goldar
beiter Herrmann. 

Bekanntmachungen nnd Vnzeige,«. 
Bezirk VI. 

Apotheker Bienert, Schneider-Doctor Beck, 
meister Schulz. 

Bezirk VII. 
Doctor Sehrwald, Kaufmann Neinberg, 

Weigctin. 
Bezirk VIii. 

. Doctor Schulz, Kaufmann N. Umdtw, Bä<5c» 
meister Seidel. 

Bezirk IX. 
Doctor Schönfeldt, Kaufmann Röschke, Hand

schuhmacher Biegel. 
Bezirk X. 

Doctor Sahinen, Kaufmann G. Keller, Bäcker
meister Peetfon. 

Bezirk XI. 
Doctor Neyher, Kaufmann I. I. Luuin, 

Kupferschmied Weber. 
Bezirk XII. 

Doctor Neyher, Kaufmann Schmidt, Stellma
cher F. Fifcher. 

Indem der Rath Vorstehendes zur Kenntniß 
des Publikums bringt, hofft er, daß die Haus
besitzer und unter diesen auch diejenigen, welche 
der städtischen Jurisdicti-ou nicht unterliegen, 
den Anordnungen der Herren Aerzte und Be-
nrksanfseher im eigenen Interesse und im In
teresse der ganzen Einwohnerschaft Dorpats be
reitwillig Folge leisten werden. Insoweit das 
nicht ->°ich°h°" sollte, wird der Rath gegen d>°. 

Gerichtsbarkeit ""'°S Hn--
d e l c h e r ^ ° u n d l a z -  d e r  b e i  

eimchlelteii, m Buieft l der Gerichts-
aber, welche ihrer Person nuu/ / 
barkeit des Raths nicht un^erwmfu s , 
Polizeiverwallung um W^Hsiehmung 
glichen ersuchen . 

Dorpat den -ister 

Archivar Bartels, 1. (Nr. 882.) 

In zwölfter neu bearbeiteter Auflage erschleu 
soeben und ist vorräthig bei E. I. Karow 
iu Dorpat nnd Fellin: 
Fresenius, Anleitung zur qualitativen 

chemischen Aualyse. Mit emem Vorwort 
von Liebig und 44 Holzstichen. — 5 Nbl. 

Piaiiosortes 
und ein großes Zimmer hat zn vmMhcn 

W. Mü llv erste dt, 
Orgelbauer, Petersburger Straße. 

Zwei große Familicnwohnungcn 
zu vermiethen. Nachweis ertheilt Herr 

Arreudator Kemmcrcr, wohnhaft im eigenen 
Haufe bei der Station. 

sind 

Briefbogen 
mit 

siud 
zu 

zn haben bei 

von Dorpat 
10 und 15 Kop. 

E. I. Karow. 

Eine Fantilienwohnung von 7 Zimmern 
mit Stallraum uud Wagenschauer hat zu l>cr-
miethen Töpfermeister Jürgens in der Steinstraße. 

Eine kleine Familienwohnung, 
meublirt oder unmenblirt, wenn möglich im Mit
telpunkt der Stadt, wird gleich zur Miethe 
gesucht. Hierauf Neflectirende bittet man sich 
tn der Wohnung des Herrn Consulent Wulsjws 
zu melden. 

vnwrxeielinew emplelilen iki-e 

und bellen v«U8ti»n«UK I äis dillis-ts» 
IKIe ck »ösolcks. 
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Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Witttve. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Feuerschäden, Viehseuche. Diebstähle, 

Kirchenraub. Verzeichnisse der Eivilbeamtcn. Kündigungsfrist. Neval: Einnahmen 
vom Sängerfest. St. Petersburg: Graf Murawjew, Die Ansprache der amerik. 
Gesandten. Der „Eourrier rnsse". Se Maj. der Kaiser. Die Reso men. Die Ni, 

trinkanstalt onpenonnn sur Ät-.dnlner. Borissog lebst: Feuersbrunst. 
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Der neue Bündnißvertrag 

Der Eindruck der Thronrede. Der Geist der Versöhnung. Die Indemnität, Magde
burg: Die Zukunft des Zollvereins. Braun schweig: Die neue Ordnung. Die 
Einmischung Frankreichs Kassel: Die preuß Grenze nach Süden. — Frankreich. 
Paris: Die preuß. Thronrede. Klassische Studien. - Italien. Rom: Das pro
testantisch e Kaiferthum. — ?>.lstaer Haudelsbericht. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. August. Drei Feuerschäden von 1550 Nbl. wareu 

in der ersteu Hälfte des Juli, darunter auf Kachkowa durch Blitz, die 
^>ofesriege mit einem Schaden von 1000 Nbl., uuter dem Gute Cab-
bal durch Blitz die Badstube des Dorfschmieds mit eiuem Schaden von 
400 Rbl., bei welchem Brande füuf Kinder verunglückt und die Mutter 
bei beabsichtigter Nettuug ihrer Kiuder dermaßen durch Brandwunden be
schädigt worden, daß dem Lebeu derselben die größte Gefahr droht. (G.-Z.) 

— Eine Senche zeigte sich in Oesel aus Lümmada unter den 
Pferden; vom 12. Juni bis zum 3. Juli erkrankten 9, es stürzten 8, 
genas l. Desgleichen auf den Gütern des Pernauschen Kreises Laik-
saar, Arrohof, Knrkuud, Freihof; vom 18. bis zum 30. Juui erkrauk-
ten nnd stürzten an dieser Krankheit auf den Gütern: Laiksaar 9, 
Arrohos, Knrknnd 3, Frrihvf I nnd Snik 1 Pferd. (Gouv.-Z.) 

— Gestohlen wurde in der ersten Halste des Jnli neunmal 
für 707 Nbl. nnd die Kirche zn Oppekaln durch Einbruch um 30 
Nbl. beraubt. 

— Die Verzeichnisse der Civilbeamten der ersten vier 
Naugclafseu sind künftig dreimal (am 10. Jan., 10. Mai und 10. 
Sept.) an den Dirig. Senat einzureichen. 

— Bauergemeindeglieder, welche zu einer andern Ge
meinde umgeschrieben zu werden wünschen, haben bis zum 25. März 
der bisherigen Gemeinde die Kündigung anzuzeigen. 

Renal. Beim äug erfest sind Festzeichen, resp. Pafse-Partouts 
verabreicht worden c. 900. Diese Zahl repräseutirt mithin sämmt-
liche beim Fest betheiligt gewesenen activen und passiven Mitglieder 
der Vereine, so wie die Musiker. Die Zahl der activen Sänger läßt 
sich anf c. 500 veranschlagen (genauere Ermittelungen derselben haben 
noch nicht stattgesunden.) Billete sind verkauft: zum geistlichen Con-
certc (Hauptprobe uud Haupt-Aussühruug) — 2160; zum weltlichen 
Eoucerte zusammen: 3696; zum JnstrumeutabCoucert 1369. Zu je
dem dieser Eoucerte kommen also mehr vder weniger noch jene 900 
Passe-Partouts hinzu. Die Einnahmen aus den Eoncerten haben be
tragen: 6463 Nbl., aus den Soireen 1208 Nbl. 10 Kop. (Der Er
lös für Passe-Parlouts ist in diesen Zahlen nicht inbegriffen.) Me 
viel zu anderen Einnahmequellen (Textbücher, Programms n. a.) ge
lten ist zur Zeit noch nicht festgestellt. (Nev. Z.) 
Diriai^/nder 6r"annt. Generalmajor Graf Murawjew, 
Ministerutm des ^'"no, Sum Konseilsmitglied benn 
und Beladung bei der Arne/K^n^""^ ^ genannten Fnnctlon 
von Wjätka, Archimandrit Paul ^ Semtnars 
bifchof von Wolhynien Autoni ^nm ^u Wologda, der Erz-
Bijchoi «°n Wjätta Äq°.ho.7,u?EÄS ^ 
«iichos «on Wo.ogda Christ^ :7n N.^!!d ̂  
B schof von Polozk, Vtcar von Moskau Sava, zum Erzbifchof von 
^toskau. (N. Z.) 

. . — Herr G. V. Fox, Gehülfe des Sekr. der Marine der Ver-
fugten Staaten, händigte Sr. Maj. die von dem Kongresse votirte 
^egtnckmünschungsadresse ein und hielt folgende Rede: Sire, Der Be-
icytulz, den ich Ew. Maj. einzuhändigen die Ehre habe, ist die Stimm?' 

».NM «olles, ES ist dieses -in einziges Herz, welck^ d rck 
den Kund von Millionen spricht, Di- zahlreichen Bande, welche von 

Preis für Dorpat: 

jährlich k Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Alters her das große Kaiserreich im Osten und den großen Freistaa; 
im Westen vereinigen, sind dnrch die gegenseitige Freundschaft zwischen 
der Kais. Negierung uud der Regierung des Freistaates während der 
letzten Periode unserer Unruhen noch vermehrt und befestigt worden. 
Die sympathischen und freundschaftlichen Worte, welche in jener Zeit 
auf Befehl Ew. Kais. Maj. au die Regierung iu Washington gerichtet 
wurden, sind für ewig in das Gedächtnis; eines dankbaren Volkes 
eingegraben. Als ein Glied der großen Völkerfamilie zollen wir gern 
unsere Huldigung dem edleu Akt der Menscheuliebe, welcher in dem 
Beschlüsse des Kongresses besonders erwähnt wird. Die friedlichen 
Dekrete eines erleuchteten Sonverains Habelt über die Erbschaft barba
rischer Zeiten einen Sieg davon getragen, den unsere westl. Republik 
erst nach laugeu Jahren blutigen Kampfes gewiuueu konnte. Deshalb 
bringe ich mit tiefer Bewegung Ew. Maj., deu befreiteu Unterthauen 
und dem ganzen Volke dieses ungeheueren Reiches uusre herzlichen 
Glückwünsche dar, daß die Hand der Vorsehuug die Gefahr abgewendet, 
welche dieseu aufrichtigen Ausdruck des Bedauerns in Betreff des 
Attentats und der Dankbarkeit in Betreff der gnadigen Abwendung 
und Erfolglosigkeit hervorgerufen hat. Die Gefahr, von welcher eine 
gütige Vorsehung Ew. Kais. Maj, befreit hat, ruft die Erinnerung 
an den schweren Kummer wach, welcher vor Kurzem noch jedes loyale 
Herz ru^ unserem Lande bei dem plötzlichen Verluste unseres Chefs, 

> unseres Führers, unseres Vaters ersüllte. Wir danken Gott, daß ein 
lolcher Schmerz uuferen Freunden uud Verbüudeten, dem russischen 

Möge der gemeinsame Vater aller Nationen 
ZUIU Wohnte ^ de? Ä/k!? Leben welches er so offenbar erhalten 

zum Ruhme seines' heiligen^ Namens besckü?^ Menschheit 
n. (D. P. Z.) ^ ^ namens beschützen, verlängern und 

und 
segnen 

— In der ersten Nummer des „Courrier rnsse" schrei 
der Herausgeber: „Derjenige von allen Russen, der am entschi^ 
sten den Weg des Fortschritts geht, ist der Kaiser. Seiner Initiative 
verdanken wir alle Verbesserungen und alle Reformen, welche die Größe 
uud die Wohlfahrt des Reiches bezwecken. Der Kaiser ist der Erhal
ter der Ordnung uud der höchste Repräsentant des Prinzips der Au
torität. Ergebenheit gegen seine Person und Treue gegeu die durch 
seiueu Willeu geschaffenen Institutionen, das sind die ersten Grund
lagen unserer Politik." An einer anderen Stelle, und zwar iu dem 
Artikel, welcher der Fiuauzlage des Landes gewidmet ist, heißt es: 
„Nußlaud durchschreitet jetzt eine der ergreifendsten Phasen der Ge
schichte seiner Finanzen, und es dürfte die Mitwirkung aller Einsichten, 
aller Fähigkeiten des Landes nicht überflüssig sein, um die Schwierig
keiten zu übersteigen, welche der Entwickeluug seiuer Wohlfahrt ent
gegenstehen. Das ganze Volk muß sich zu einer gewaltigen Anstren
gung zusammenraffen, in Eifer und Entsagung wetteifern, um die 
Uebelstäude zu beseitigen uud entschlossen auf dem Wege feiner neuen 
Vestimmuug vorzuschreiten." Ueber die Fragen der äußeren Politik 
zeigt sich in dem Artikel „Zur Lage" eine Anffassuug, die durch ihre 
Parteilofigkeit, durch den freien ungetrübten Blick auf die Verhältmite 

förmlich frappirt. Keine Spur von den Kleinigkeitskrämereien der 
negativen Politiker, wie wir sie im „Jonrn. de St. Petersb.", n" 
„Golos", in der „Börsenz." uud auch in der „Mosk. 
Die Ursachen des heutigen Kampfes werden ganz richtig . Wäh
len Friedrichs des Großen, auf die Machiuatiouen ^ 
reud des Wieuer Kongresses und während der ganM 

1848, auf die Ueberrafchung Preußens m Olmntz, a'' des 
durch deu letzten Krieg erwiesene Nothwendigk Aolte nicht 
deutschen Buudes zurückgeführt, uud es wird angemefiene 
das Recht bestritten, eine feiner ^ werden nicht bemateit 
Stelluug zu erstreben. Die Erfolge ^ -Dünung gAoA die jeder 
und verschleiert; es wird 5 schuldig ist. (D. P. Z-) 
unparteiische Mann glänzen u ^ ^ Postdepartement hat dle 

__ Ein K l a g e b n c h  ^ vermerkt darin alle thr 
D. St. P. Z- iu F-e" ihrer Zeitung. 
zukommenden Bemeirui^ 



— Das Kronsgut Drusken ik im Gouv. Grodno kaufte 
der Obrisk^von Strandmann für 31,156 Nbl. Er hat sich verpflichtet 
die vom «Staat dort eingerichtete Mineralbrunnentrinkanstalt unver
ändert beizubehalten. 

— Das Wylliesche Stipendium von 1841 hat ein verän
dertes Statut erhalten. Der kaiserliche Leibarzt Wyllie vermachte 
33,333'/z Rbl. S., um von deren Renten das Studium von Medici-
neru zu bestreiten. Dieselben müssen rnss. Unterthanen, nicht älter 
als 34 Jahre sein und auf irgend einer der russ. Universitäten den 
vollandigen Cnrsus der Humaniora mit Erfolg beendigt haben; hiezu 
gehören nach des Gründers Bestimmung Neligionskeuntniß, Logik, 
russ. Literatur, Geschichte, Geographie, Mathematik, Physik, Moral, 
Philosophie, lateinische und griechische Sprache; außerdem müssen sie 
Englisch, Deutsch und Französisch wenigstens bis zu dem Grade der 
Vollkommenheit verstehen, das; sie Gedrucktes lesen und Schriften aus 
diesen Sprachen ins Russische übersetzen können. Die Bestimmung der 
Candidaten bei einer und derselben Universität hängt vom Ermessen 
des Eonseils, bei Concurrenz verschiedener Universitäten des Reichs 
vom Ministers der Volksaufklärung ab. Nach Beendigung seines aka
demischen Studiums hat der Aspirant das Examen auf den Grad 
eiues Doctors der Medicin zu bestehen und bringt dann als Stipen
diat noch 3 Jahre im Auslaude zu, in England (namentlich auch auf 
der schottischen Universitär Edinbnrg, als der Bildungsstätte des Fun-
dators), in Deutschland und Frankreich. Zurückgekehrt unterwirft er sich 
praktischen Prüfungen bei der medic.-chirnrg. Akademie in St. Peters
burg, dient dann zehn Jahre als Professor der Klinik nach Bestimmung 
des Kriegsministers bei den Hospitälern der activen Armee, genießt 
alle Dienstrechte der Universitäts-Professoren (als Gehalt, Uniform, 
Classenrang u. s. w.), nnd wird gleich ihnen pensionirt. (Nev. Z.) 

BorissoglMk im Gouv. Tambow. Eine Feuersbrunst ver-
nichtete während des Kasanschen Jahrmarktes am 9. Juni gegen 50 
Buden mit allen Waaren. Der Verlust wird auf 1,500,000 Rbl. ge
schätzt. (Mosk. Ztg.) 

Kiislltt. Zu unserer gestrigen Notiz ist zu bemerken, daß 
Herr Nikolitsch Curatorsgehilfe des Kasanschen Lehrbezirks ist. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

.c- . 9. August/28. Juli. Die „D. A. Z." theilt folgende 
^irtulardepesche nnt, welche die preuß. Regierung 4. August an die 
Mit ihr verbündeten norddeutschen Staaten gerichtet hat: Berlin 
4. August 1SL6. Mittelst identischer Noten vom IL. Juni d. I. hat 
die tön. Regierung die folgenden Staaten: Mecklenburg-Schwerin, 
Sachsen-Weimar-Eisenach, Mecklenburg-StreUtz, Oldenburg, Brann
schweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachseu-Koburg-Gotha, 
Anhalt, Schwarzburg-Sondershausen, Schwarzburg-Rudolstadt, Waldeck, 
Neuß ältere und Neuß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, 
Lübeck, Bremen und Hamburg, eingeladen, mit ihr eiu Bündniß auf 
deu Grundlagen einzugehen, welche mit einem baldigst zu berufenden 
Parlament zu vereinbaren sein würden, ferner ihre Truppen unge
säumt auf den Kriegsfuß Zu setzeu uud dem König zur Vertheidiguug 
ihrer Unabhängigkeit und ihrer Rechte zur Verfügung zu halten und 
drittens an der Eiuberufuug des Parlaments teilzunehmen, sobald 
diese vou Preußen erfolgt. Dagegen ist preußischerseits die Zusage 
ertheilt worden, daß im Fall dieser Einladung entsprochen werde, den 
genannten Staateu die Unabhäugigkeit und Integrität des Gebiets 
nach Maßgabe der Grundzüge zu eiuer neueu Bundesverfassung vom 
10. Juni 1866 vom Könige werde gewährleistet werden. Nur zwei 
der vorgenannten Staaten haben die Einladung der köu, Regierung 
abgelehnt: Sachsen-Meiuiugen und Neuß ältere Linie. Nachdem mit 
den übrigen Staaten der über die einzelnen Punkte geführte Schrift
wechsel in der zweiten Hälfte des vor. Monats seinen Abschluß ge
funden, befindet sich die kön. Negierung nunmehr in der Lage, ihrer 
Zusage durch die Vorlegung des angeschlossenen Bündnißvertrags zu 
entsprechen. Derselbe beschränkt sich darauf, die Voraussetzuugen und 
Zusicherungen der identischen Note vom 16. Juni d. I. in die ver
tragsmäßige Form zu erheben, und die kön. Regierung giebt sich des
halb der Erwartung hin, daß der im Interesse der Verbündeten lie
gende Abschluß recht bald stattfinden werde. Die besonderen Verab
redungen, welche der Bündnißvertrag offen hält, und welche mit 
einzelnen Regierungen bereits vorbereitet sind, würden nach diessei
tigen! Vorschlage in einem Zusatzartikel zum Vertrage mit den be
treffenden Negierungen zu erwähnen sein und den Abschluß des 
Bündnißvertrags nicht zu verzögeru brauchen. Ew wollen von 
der aeaenwärtigen Depesche die Regwrnng .. . m Kenntniß setzen 
und die baldig- Ermächtigung des dortie.ttgen Gesandten in Berlin 
oder eines besonder» Bevollmächt.gten zum Absch ich »es Bündniß-
v-rtraqs angelegentlich befürworten, (Gez.) W-rth-r Ung-schi^ 

.«ttnenB^ 
SachsewWeimar, Mecklenburg-Strel.tz, 
madigen Ausdruck zn geben, haben die »-rb nd ten S aaten ^ 
schlich eines Bündnchverlrages be,chic>isii^m>d ^i , 
Gesandten mit Vollmacht versehen: welche über n. )I ) 
übereingekommen sind: Art. 1. Die Negierungen Me^ 
und Defensivbündniß zur Erhaltuug der Unabhängigkeit und 

gritat sowie der innern und äußern Sicherheit ihrer Staaten und 
-in wÄ äemelnschaftlichen Vertheidigung ihres Besitzstandes 
S w  0  ̂  ^ d i e s e s  B ü n d n i ß  g a r a n t i r e n .  

Z^^^5^^mdnlifes definitiv durch eine Bundes
verfassung auf der Bazw der preuß. Grundzüge vom 10. Juui 1866 

werden un er Mtwirkuug eines gemeinschaftlich zn be-
^ ^ n f Zwischen den Verbündeten bestehen

den Vertrage und Übereinkünfte bleiben in Kraft soweit sie nickt 
durch gegenwärtiges Bündniß ausdrücklich modificin werden Art 4 
Die Trnppen der Verbündeten stehen unter dem Oberbefehl des Königs 
von Preußen. Die Leistungen wahrend des Krieges weiden dur.-s, 
besondere Verabredungen geregelt. Art. 5. Die verbündeten Recne 
rnngen werden gleichzeitig mit Preußen die anf Grund des Neichs-
wahlgefetzes vom 12. April 1849 vorzunehmenden Wahlen der Abge
ordneten zum Parlament anordnen uud letzteres gemeinschaftlich mit 
Preußen einberufen. Zugleich werden sie Bevollmächtigte nach Berlin 
senden, um nach Maßgabe der Grundzüge vom 10. Juui d. I. den 
Bundesverfassungsentwurf festzustellen, welcher dem Parlament zur 
Berathuug uud Vereinbarung vorgelegt werden soll. Art. 6. Die 
Dauer des Bündnisses ist bis zum Abschluß des ueueu Bundesver
hältnisses, eventuell auf ein Jahr, festgesetzt, wenn der neue Bund 
nicht vor Ablauf eines Jahres geschlossen sein sollte. Art. 7. Der 
vorstehende Bündnißvertrag soll ratisicirt und die Natificationsurknn-
den sobald als möglich, spätestens aber innerhalb drei Wochen, vom 
Datum des Abschlusses an, in Berlin ausgewechselt werden. (N.-Z.) 

— Die heutige „Prov.-Korr." koustatirt den günstigen Ein
druck der Thronrede und sagt weiter: „Obwohl die Mehrheit im Ab
geordnetenhause auch jetzt aus deu Mitglieder» der liberalen und der 
Fortschrittspartei besteht, so dürfte doch der Geist der Versöhnung und 
des gemeinsamen Patriotismus, welcher vom Thron her angerufen 
worden ist, auch da zur Geltung gelangen uud vermuthlich iu einer 
an den König zu richtenden Adresse offenen Ansdrnck finden. Die Schroff
heit des Parteiwesens wird dein hochherzigen Wetteifer aller Parteien 
für die großen nationalen Aufgaben Preußens weichen." Ferner 
hält das halboffizielle Blatt eiuen Artikel über die „Indemnität", um 
welche nach der Thronrede die Landesvertretung angegangen werden, 
wird. Es heißt im Anfange: „Unsere Negierung durfte der diesmali
gen Landtagssession von vornherein mit der erfreulichen Zuversicht 
entgegen gehen, daß der Streit über die Militärfrage, über das Bud
get uud über die Verfassung tatsächlich sein Ende finden und nach 
vier Jahren vergeblicher Berathungen wieder ein Gesetz über den 
Staatshaushalt zu Stande kommen werde. Der mächtige Eindruck 
der nenesten Siege und Erfolge Preußens, die erhebende Eiumüthig-
keit des preußischen Volkes in dieser gewaltigen Zeit, sowie die Ge
sinnungen, weiche bei den Wahlen des neuen Abgeordnetenhauses zur 
Weitung gelangt sind, tasseii, <?!,>'. Vsv ersehnte», AuSHtoichimg veS 
gen Streites nicht mehr zweifeln. Negierung und Laudtag werden zusam
menwirken, um eine regelmäßige und rechtzeitige Feststellung des jähr
lichen Staatshaushaltsgesetzes wieder zu sichern. Indem somit der 
„Verfassungs-Konflikt" für die Zukunft beseitigt wird, erscheint es an 
der Zeit, zugleich auch alle Zweifel uud Bedenken über das Seitens 
der Negieruug bisher beobachtete Verfahren der Verfassung gegenüber 
tatsächlich zu erledigen. Die Regierung hat, indem sie die Staats
verwaltung in deu letzten vier Jahren ohne die Grundlage eines 
Staatshaushaltsgesetzes fortführte, niemals angenommen und behaup
tet, daß sie dies auf Gruud einer verfassungsmäßigen Berechtigung 
thne: sie hat vielmehr ihre Ermächtigung dazu jederzeit nur aus ihrer 
Pflicht und Verantwortung gegeu den Staat hergeleitet, aus der Pflicht, 
die öffentliche Wohlfahrt unter allen Umständen nach bestem Wissen 
und Können zn fördern. Die Negierung hält mit gutem Gewissen 
daran fest, daß sie nicht verfassuugswidrig gehandelt hat, aber sie 
weiß, daß ihr Verfahren anch nicht verfassungsmäßig war. Durch 
die nachträgliche Genehmigung seitens der Landesvertretung soll das 
Geschehene in förmlicher Weise der Verfassung gegenüber gedeckt nnd 
in's Gleiche gebracht und hierdurch alle Zweifel und Bede>tl>-n vom 
Staudpunkt der Gesetzlichkeit erledigt werden. Die Regierung berun
det damit ihre Achtung vor Verfassung und Gesetz und Mbt thatsäch-
M) den Beweis, daß sie mit derselben Gewissenhaftigkeit die Rechte 
der Landesvertretung, wie die Rechte der Krone zu wahren bestrebt 
ist." (N--Z-) 

Magdeburg, L./27. Juli. Die Verl, offiziöse Prov.-Korr. schreibt 
über die Zukunft des Zollvereins: „Der öffentliche Verkehr beginnt 
sich bereits auf allen Seiten wieder zu heben. Derselbe wird durch 
den voraussichtlichen baldigen Friedensschluß vermuthlich einen neuen 
mächtigen Aufschwung gewinnen. Auch die künftige Gestaltung des 
bisherigen Zollvereins wird dazu wesentlich beitragen. Da die frü
heren Verträge durch den Krieg aufgehoben waren, so wird der Zoll
verein unverzüglich auf neuen festeren Grundlagen im Zusammen
hange mit den Einrichtungen des engeren norddeutschen Bundes neu 
zu gestalten sein. Während dabei der Zutritt neuer wichtiger Gebiete, 
wie Schleswig-Holsteins, Mecklenburgs und der Hansestadte, m un-
mittelbare Aussicht zn nehmen ist. werden andereri-.ts auch die süd
deutschen Staaten durch ihr eigenes Interesse zum Festhalten an dem 
arosieu deutschen Handelsbunde dringend bewogen sein. Durch die 
bevorstehenden Friedensverhandlungen dürste ihnen Gelegenhett gebo
ten sein ihr Verbleiben in demselben zu ermöglichen; doch wird dis 
Erneuerung des Zollvereins sicherlich nur uuter Einrichtungen und 
Bedingungen stattfinden, durch welche die bisherigen Hemmmsie einer 
lebensvollen und erspießlichen EntWickelung desselben vollständig beser-



tigt werden. So wird denn das Handels- und Verkehrsleben nach 
der vorübergehenden Erschütterung, die es erfahren, in jeder Bezie
hung um so kräftiger und gedeihlicher wieder erblühen." (N.-Z.) 

Bümilschmig, 9. August/28. Jnli. Selbst wenn den Prälimi
narien von Nikolsburg ein rascher Friede mit Oesterreich folgen sollte, 
^rd doch noch eine Reihe voll nicht zn unterschätzenden Schwierig
keiten zu überwinden sein, ehe Deutschland sich einer festen Ordnung 
je/ner ueuen Verhältnisse wird erfreuen können. Verhältnismäßig jind 
^e Festsetzungen mit Oesterreich am Leichtesten zu formuliren, da sie 
nur seiu Ausscheiden aus Deutschland betreffen, also im Wesentlichen 
negativer Natur sind. Weit verwickelter werden^nch die weben hier 
eröffneten Verhandlungen mit den süddeutschen Staaten gestalten, da 

positiven Momente ihrer Verknüpfung mit dem Norden Ins jetzt 
Noch ganz im Unklaren lind. Die wichtigste Äufgabe ist aber offen-
bar die rasche Koustituirung des Nordens, der vorerst allein einen 
festen Wall gegen die Einmischungsversuche des Auslandes zu bitden 
vermag. Man darf sich keineswegs der Jlluston hingeben, als seien 
diese bereits für immer abgeschlagen. 

Nachrichten aus Paris hängt die plötzliche Rückkehr des Kagers 
H^uvtstavt nicht blos mit den ital. Verhandtungen zusammen, 

^.,I".?uch mit wiederholt empfundenen Bedürfnis, der sich in 
mn,-, ^uszen regenden Nationaleifersucht einige Besriedi-
u ^ freundliches Verhältniß zu Frankreich uuumt 
unter den Wünschen der deutschen Patrioten gewiß eiue sehr hervor
ragende Stellung ein. Dazu ist aber vor Allem nöthig, daß man 
uu^ Nicht etwa in ein ahnliches Vsrhältniß zu Frankreich zu bringen 

? ' Ans Rücksicht vor den Empfindlichkeiten 
konni ^ die prenßische Armee von den Thoren Wiens 

f!innn?rÄ ^ höchst Wichtige sächsische Frage einer höchst 
auf die euge 

die freundliche Vermittlung des auzös ^ ^ , n ! Ueber schreitet 
uud greift sie zu den Ueberlieferuug^ 
so wird sie der mächtigste Hebet seiu, Deutschs 5"^ 
und ganzen Einheit zuzuführen Wir fw7g^euwärtt ° w der 
keinen fremden Einbruch m unier Hans zu fürchten. fN.-H i ^ 

Kassel, 8. August/27. ^uli. Die preuß. Demarkationslinie im 
Süden Deutschlands gestaltet stch nach den bls jetzt bekannten Anaa-
den, wie folgt: Im Großerzogthume Baden fallen innerhalb derselben 
Theile der Kreise Mannheim, Heidelberg und Mosbach. (Die Besetzung 
auch Bruchsals durch die Preußen scheiut sich nicht zu bestätigen.) In 
Würtemberg beginnt die Linie an der badischen Grenze bei Gundels-
heim, verfolgt eine Strecke den Neckar bis zur Einmündung des Kocher 
bei Kocherdorf, geht sodann deu Kocher aufwärts bis Hall und vou 
da fast reiu östlich läugs der großeu Landstraße nach Crailsheim und 
Feuchtwangen. Sie umfaßt also hier einen nicht unbeträchtlichen Theil 
des würtemb. Jaxtkreises. Ob nun auf baierischem Gebiete die De-

von Fenchtwangen in gerader nordöstlicher Richtung 
würde tveuerläufi, ist noch uicht recht klar. Iu jenem Falle 
neuesten ^ ^ innerhalb derselben zn liegen koininen. Nach einer 
^ ̂  ̂  wäre der prensz. Nayon von der Pegnitz und einer 

von ^chwaoach attl Berge bis zur böhin. Grenze gezogenen Linie be
grenzt. Unter der Regnitz würde wohl zunächst die aus der fräukifchen 
uud schwäbischen Rezat gebildete Rednitz zu versteheu sein, die selbst 
dann wieder nach dem Einflüsse der Pegnitz bei Fürth bis Bamberg 
den Namen annimmt. Au ihr liegt Bamberg. Anch darüber ist noch 
keine Klarheit vorhanden, wie die Linie von Schwabach an die böhm. 
Kränze läuft. Eine rein ostl. Richtung würde uoch Theile der Ober-
Mz, namentlich Amberg, innerhalb des preuß. Rayons fallen lassen, 
jedenfalls umfaßt dieser aber einen sehr beträchtlichen Theil des Kö
nigreiches, und zwar den größeren Theil von Untersranken und Aschaf-
fendurg (161 ^Meilen mit circa 618,000 Einw.) mit deu Städten 
Aschaffenburg, Würzburg und Schweinfurt, fodauu ganz Ooerfranken 
(!^4 ln-Meilen, circa 523,000 Einw.) mit den Städten Bayreuth, 
Bamberg, Hof, Culmbach mit der alten brandenburg. Plesseuburg; 
einen Theil von Mittelsranken mit dem bedeutenden Nürnberg (circa 
70,000 Einw.), Fürth (circa 21,000 Eiuw.), der Universitätsstadt Er
langen und event. Anspach; endlich Theile der Oberpfalz. Man wird 
die Bevölkerung des preuß. Rayons auf baierischem Gebiete zwischen 
^5^1(500,000 Seelen annehmen dürfen, also fast das Drittel des 

Wenn Anspach in die Demarcationslinie fällt, fo ist 
1792 Anspach-Bayreuth, wie sie vom Jahre 

iLio K". ̂ 'one Preußen gehörte (Anspach kam 1806/ Bay-
Zollern'sH- m ̂ n), nun im Besitze Preußens, so wie das ehema-

^rggrafthum Nürnberg. (K. Z.) 
Paris, k m . Frankreich. 

nicht befriediat <^nst/25. Jnli. Die preuß. Thronrede hat in Paris 
^plane Aufsch>>,^ ^ "lan erwartet hatte, sie würde über die zukünftigen 
5!°rt von der dann fiel es anch auf, daß der König kein 
Wnes Verbünd, '""ttuug Frankreichs sagt und selbst nicht einmal 
, anch des Kölligs Victor Emanuel, erwähnt. Besonders 
Welche die hl, e ^^lle bemerkt, wo von den Früchten die Rede ist, 
^ 'Eitere ^ Saat bringen soll, und gewisse Leute wollen daraus 
dilMlands schließen, welche Preußen zu Gunsten der Einheit 
d - Ornate was hier natürlich nicht gefällt. Selbst 
W ^ und ^ ^ bisher offen Partei für Preußen nahmen, rümpfen 
^i/^geln er.,I Avenir National meint, die franz. Regierung müsse 
^ Million Ä welche ihre Verantwortlichkeit ihr auferlegten. 

^Ulonale will sich ein Preußen von 28 Millionen schon 

gefallen lassen, aber sie spricht sich dagegen aus, daß Preußen auch 
Süddeutschland nehme; wenn es dies thue, so müsse Frankreich den 
Rhein uud Belgien fordern. Nur die Patrie drückt ihre volle Zufrie
denheit mit der Thronrede aus. Was die Lage der Dinge selbst an
belangt, so ist dieselbe immer — und die Thronrede beweist dies auch 
durch ihr Schweigen über viele Punkte — eine äußerst erregte. Ab
gesehen von den Schwierigkeiten, die sich in gewisser Hinsicht erheben 
können, sind Oesterreich und Italien noch nicht einmal über die Waf-
fenstillstands-Bedingungen eiuig. Oesterreich will nämlich auf keinen 
Waffenstillstand eingehen, wenn die Italiener sich nicht vorher aus 
Tyrol zurückziehen. Es könnte daher auf dieser Seite wieder leicht zu 
Feindseligkeiten kommen. — Heute präsidirte der Minister des Aenßern 
der großen Preisverteilung in der Sorbonne. Drouyn de Lhuys 
sprach sich in schlagender Weise zu Gunsten des Studiums der latei
nischen nnd griechischen Schriftsteller aus. Bekanntlich hat der Minister, 
ein eifriger Vertheidiger der klassischen Studien, sich selbst früher Preise 
und Auszeichnungen erworben. Wir heben aus dieser Rede folgende 
Stelle hervor: „Aber warum in solcher Ferne Zeugnisse uud Beispiele 
sucheu, wenn wir vor unsern Augen den lebenden Beweis der von 
mir entwickelten Wahrheiten sehen? Inmitten der Ereignisse, welche 
Europa mit Umsturz bedrohten, schwebt ein Schutzgeist über den Wet
terwolken einher und führt den heiteren Himmel zurück: Oelsa, seäst 
^.evlus ni'LtZ, LLtZjitrii. touens, ruoIIitHue nnirrios et teruxernt iras. 
Wie hat sich dieser ruhige kräftige Geist gebildet? Wurde er nicht 
durch das gründliche Stndinm der Jahrbücher des Alterthums in die 
Kunst, die Menschen und die Dinge zn regieren, eingereiht. Hat nicht 
dieselbe Feder, welche so eben erst die Frieoenspräliminarien entworfen 
hat, „das Leben Casars" geschrieben?" (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 24./12. Juli. Die Bezwingung Oesterreichs durch die 

protestantische Waffen- und Geistesmacht in Deutschland vollzieht, so 
scheint es, ein geschichtliches Gesetz, welchem Rom seit lange seine 
Dogmen, seine Staatskunst und seine Restaurationen entgegengestellt 
hat. Seit der Reformation ist das Papstthum schrittweise aus seiuer 
Macht gedrängt, und ist die mittelalterliche Doktrin von der Einheit 
des Reiches und der Kirche zerstört worden. Jnnocenz X. protestirte 
gegen den Westfälischen Frieden, der die Parität beider Konfesstonen 
feststellte und dem Protestantismus allen frühern Grundgesetzen des 
heiligen römischen Reichs zum Trotz in diesem selbst Aufnahme gab. 
Das deutsche Reich emancipirte sich dadurch zuerst vou Rom. Aber 
das Papstthum verband stch um so fester mit der Habsburgischen Dy
nastie uuo verpflichtete diese, das mittelalterliche Prinzip festzuhalten, 
^ue bestandige Fortdauer des Kaiserthums in diesem einen Hanse 
sicherte auch deu Fortbestand der Macht Roms bis auf die ueueste 
Zeit, wo das Bach'sehe Konkordat noch der letzte Sieg der römisch-
katholischen Reichstirche über die von Oesterreich so blind verleugnete 
moderne Eivilisation war. Der Kampf des Protestantismus wider 
das habsbnrgisch-rvmische System war lang und schwierig. Man erin-
riuin.icu'^ -^48 der Jurist Chemnitz in einem be-
gerettei werden n.ü,^dnrch"dA Ärn^/^^^! daß Dentschland 
üonnr. Sab^.r? ^-5 Habsbnrger Dynastie: 
tradition und seine Hansmacht"' bZb l!n Beckes Ts-^ ^s' 

N"^'ch^ Interesse und kümmerte sich nicht'um 
-^erluste. Werdeu die heutigen Bundesgenossen Oester-

öngesteheu, ^ ^ nur die Erschaffung der preußischen 
i welche Deutschland vor noch größerem Elend 

,s? V / wollen sie behaupten, daß dies die That 
oer ^achseu,^ Frauken und Schwaben war, die meist der Reihe 
uach den Schwerpunkt des Reichs in dessen Kaiserthum ge
tragen haben, bis sie mit dem Fall der Hohenstaufen ihre politische 
-oedeuluug verloreu? Es war ein Glück, daß nach der Erschöpfung 
^uddeutMands durch das römisch-deutsche Reich frische Stämme in 
deu Nordmarkeu Ersatz gabeu und mit der Reformation neue Geistes-
elemente^ zur Geltung brachten. Seit 1648 war es die Mission 
-Preußens, die deutsche Nationalität gegen Frankreich und die deutsche 
Resormattou gegeu Oesterreich und Rom zn vertheidigen. Während 
^nddeutMand mit Oesterreich stets nnd wiederholt mit dem National-
selnde Hrantreich verbunden war, hat Preußen vom großen Kurfürsten 
an seine schwierige Aufgabe muthig erfüllt. Das Urtheil der ganzen 
Welt bekennt es heute, daß ihm die Hegemonie in Deutschlaud, an 
Stelle Oesterreichs, durch den Beruf der Geschichte angehört. Die 
Erfolge des Krieges geben sie ihm thatfächlich; ob die Erfolge im 
Frieden sie ihm sichern werdeu, das hängt von den versöhnenden 
Grundsätzen ab, mit denen Preußen vor das zum Theil mit Waffen 
vergewaltigte Deutschland demnächst hintreten wird. Der 
Abscheu wider diesen Krieg, der sich vor dessen Beginn so 
kund gab, ist uoch frisch in uuserm Gefühl. Er wird in ^ 
schichte Deutschlands nicht minder glänzen, als die böhmN^ 
weil er deu tiefeu Ernst nnd den moralischen Rutschen Pie-
uuwiderleglich beweist. Der Zwang, den Graf Bismarck ^ seine 
tät nnd dem deutschen Rechtsgesühl angethan hat, nni , und 
Resultate auch sein mögen, ewig zwischen Zudenken des edlen 
ihm für immer die Liebe des Volks Vellage", ^ , .^,m Cavonr bei den 
Stein bei uns und des nationale Partei hatte das 
Italienern heilig macht. Die li e ^ ^ ̂ rd es noch heute 
grobe Zi-l am durch imS Schwert Deutsch
lands !ib-rz-ugt-, uud daß °s uicht. wie P>-».°ut, als 



Musterstaat freier Verfassung und nationaler Gesinnung sich vor Deutsch
land darstellen wollte. Da uun aber dies nicht geschehen ist, sollen sich die 
Deutschen murrend von den Resultaten abwenden, die erzielt worden 
sind? Ihre Aufgabe ist vielmehr, sie auszunutzen, die Nationalmacht 
des deutschen Parlaments aufzustellen und mit ihm die Elemente zu 
schaffen, welche die preuß. Negierung in eine wahrhaft konstitutionelle 
und deutsche verwandeln werden. Die mögliche Iiuxerü 
uä Loi'ussos, die Erschaffung eines protestantischen Kaiserthums in 
Deutschland, mit Ausschluß von Oesterreich, ist es, was die ganze 
katholische Welt so tief konsternirt. Der Gedanke, Kaiser KarlV. an 
die Spitze der Reformation treten zu sehen, konnte einst Rom beun
ruhigen, aber die Vorstellung der deutschen Neichskrone aus dem Haupte 
eines ketzerischen Preußen-Königs war dem Vatikan bisher völlig fern 
geblieben. Das Kaiserthum bei Preußen würde der Reformation in 
aller Welt eine immense Macht verleihen, das Papstthum zum Rück
zug aus seiner letzten politischen Position nöthigeu und die römische 
Kirche fortan nur als ein soziales Institut in soziale Verhältnisse 
heruntersetzen. Die Ausstoßung Oesterreichs aus Italien uud aus dem 
deutscheu Reiche würde endlich auch den Fall der weltlichen Macht 
Roms für immer nach sich ziehen. Wir gehen daher in Rom einer 
der merkwürdigsten Umwälzungen entgegen, von der eine neue Aera 
datiren muß. Ob dies hier völlig erkannt wird, wissen wir nicht. 
Der Beschluß, Frankreichs Protektorat anzurufen, ist noch nicht gefaßt 
worden. Die Ueberzengung wird hier allgemein ausgesprochen, daß 
die^ Franzosen Rom verlassen, daß aber die Italiener ihre Hand nicht 
auf das Papstthum in der Stadt legen werden, so lange als Napoleon, 
welcher Pius den IX. persönlich verehrt, am Leben ist. (N.-Z.) 

Handelsbericht. Riga, M Juli. 
Wechfel-Course. Amsterdam 3 Mt. 140 B. 142 G. — Antwerpen 3 Mt. 

302. — Hamburg 3 Mt. 25^. — London 3 Bit. 23^ V«, B. 29 G. — Paris 
3 Mt. 30 t B. 302 G. 

Nach Erscheinen unseres letzten Berichts schlug die Witterung wieder um und 
haben wir seitdem täglich Regen. Im Handel ist es ganz still, auch sind im Augen
blick an 70 uubesrachtete Schiffe im Hafen und nur Holz kömmt zum Vorschein, 
Schraubgut zeigt sich selten. Zu bedauern wäre es, wenn die Schiffer durch den 
gegenwärtigen flauen Frachtenmarkt sich veranlaßt fänden, von dem zu erwarten
den umfangreichen Herbstgeschäft nicht Nutzen zu ziehen, da die Aussichten auf die 
flachs-Erndte so vielversprechend find, wie seit vielen Jahren nicht. — Flachs 
hatte m den höheren Krön- und einigen Hofs-Gattungen Frage und sind auch da
von wieder mehrere hundert Bkw. zu den Notirungen gekauft worden. — Von 
^elraide ging mir Kur. Roggen 112/113 Pfd. Waare ä. l05 RS. zum Consum 
um, wahrend andere Feldsrüchte und Hanf, Hanfsaat, Schlagleinsaat, Hanföl ohne 

Geschäft blieben. — Heeringe. Der Import beträgt bis dato 81,000 Tonnen, die 
auch sammtlich abgewraakt find. Der Absatz ist noch fort gering. — Von Salz 
kamen 2 Liverpool-Ladungen hinzu die uoch am Markt sind. Die letzt erwähnte 
gangen"l2L5 ^W^d^SO ^kben. — Schiffe: Angekommen 1499, ausge-

F o n d s - C o n r s e. 
Riga, 30. Juli. 
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Witterungsbeobaebtungeu 
den 11. u. 12. August 1866. 

Stunde. Zs 
Zs 
Nr' 

ZZ Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur TageSmittel 

Baron?,! Therm. 

(11) 7 Uhr 

2 -

II -

54,9 

555 

53,4 

10,7 

16,7 

13,4 

(0) 

LS0 (0—1) 

(0) 

4 

1—2 

4 

L.I 

17,9 

16,5 

755.3 13,6 

(11) 7 Uhr 

2 -

II -

54,9 

555 

53,4 

10,7 

16,7 

13,4 

(0) 

LS0 (0—1) 

(0) 

4 

1—2 

4 

11,4 

17,9 

16,5 

755.3 13,6 

(12) 7 Uhr 

2 -

II . 

52 3 

51,6 

55.1 

13,0 

15,0 

10,6 

LL0 (2) 

S (1) 

4 

4 

3 

11,4 

17,9 

16,5 

753,0 12,9 

(12) 7 Uhr 

2 -

II . 

52 3 

51,6 

55.1 

13,0 

15,0 

10,6 

LL0 (2) 

S (1) 

4 

4 

3 

7.9 

17,9 

16,5 

753,0 12,9 

(13) 7 Uhr 55,7 12,3 (1) 2 7.9 

(11) die Regenmenge —0,7, (12) —5,5 Millim. 

F r e m d e n  -  L i  f t  c .  
Hotel London. Herr Krumin. 

Verantwortlicher Redakteur: Nt. Atiiert. 

Von der Cenwr erlaubt. Dorpat, den 2. August 1866. 

WeMnN 
Von dem Nathe der Stadt Dorpat werden 

alle Diejenigen, welche an den Nachlaß nach
stehender Hierselbst ohne Hinterlassung eines Te
stamentes verstorbenen Personen, als: 

1) des Handlungscommis Adolph Kahle, 
Z) der Wittwe Heinrichson, geborenen 

Loschkeweit, 
3) des Knochenhauergesellen Peter Han-

zow, auch Danilow genannt, und 
4) des Tischlergesellen Peter Weber, 

entweder als Gläubiger oder Erben Ansprüche 
machen zu können vermeinen, hiermit aufgefor
dert, sich binnen der Frist von sechs Monaten 
vom Tage dieses Proclams gerechnet, spätestens 
also am 7. August 1866 bei diesem Nathe zu 
melden und Hierselbst ihre Forderungs-, sowie 
etwanigen Erbansprüche zu begründen, unter der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser allendlichen Frist Niemand mehr bei 
diesen Nachlahsachen mit irgend welcher An
sprache zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll. 

Desgleichen werden vom Dörptschen Nathe 
auch alle Diejenigen, welche an eine von der 
hiesigen Steuerverwaltung dem verstorbenen 
Klempnergesellen Alexander Müller aus
gestellte Quittung über deu von Letzterem zur 
Sicherstellung seiner Abgaben bei derselben als 
Cautiou deponirten Depositalschein ä. ä. 15. Mai 
l'-53 Nr. 1365, groß 50 Nbl. S., aus irgend 
welchem Nechtstitel Ansprüche erheben zu 
lmin 'n vermeinen, hiemit aufgefordert, mtt diesen 
b en Ansprüchen binnen der Frist von Jahr 

d ist spätestens am 21. Marz 1867, 
be diesem Nathe sich zu melden, da nach Ablauf 
d s-r Ast dk Quittung für mmM-M «tt-m. 
undJ^rmtt irgeud w-.ch-m Au pruch- au 
dieselbe gänzlich abgewiesen weiden so ' 

Dorpat-Rathhaus, am 7. ^^1866 
Im Namen nnd von wegen Emes (.dleu 

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

(Nr. 150.) Obersecretair C. v. Rlekhofs. 

tmsAsMnsHen und Vtnzeigen. 
' Mx- Eine Lehrerin -WM 

wünschtfürdas nächste Semester Schülerinnen. 
— Meldungen werden bis zum 8. Angnst von 
2—5 Uhr Nachmittags im Hauje des Bäcker
meister Hoffmann, gegenüber dem Kaufhose, 
entgegengenommen. 

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

Lyda Panck Kochbuch 
für die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands. 

Preis 1 Rbl. 20 Kop. 
In ausländ. Einband mit Goldvignette: „Zu Tische" 

1 Rbl. 60 Kop. 
Dorpat. E. I. Karow, 

UuiversilätsbnchlMvler. 

Von dem Nathe Ver Stcidt Dorpat werden 

alle Diejeuigen, welche Willens und im Stande 
sein sollten, die Reparaturen an den Stadt-
Quartierhäusern nnd Kasernen zu überneh
men, desmittelst aufgefordert, sich Zu dem des
halb auf den 9. d. Mts. Vormittags 12 Uhr 
anberaumten ersten und alsdann zn bestimmen
den zweiten Ansbot-Termine im Sessionslocale 
des Rathes einzufinden, ihren Bot und Min
derbot zn verlautbaren und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. Die betreffen
den Kosten-Anschläge liegen in der Ober-Can-
zellei des Rathes zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Rathhaus am 2. Angnst 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

Naths der Stadt Dorpat. 
Rathsherr R. Linde. 

(Nr. 897.) Archivar Bartels j. Leotr. 

l iu i i r te und uu l iu l i r te ,  mit deutscher, lateiui^chci uud russischer 
Vorschrift, Zeichne,»hefte, Cladden, Aufgabe,cheft^ ^ 
siud vmräthig bei ^ 

Die Anmeldnnqen neuer Schüler fürs 
Gyinnasinm werden am U, 
gnst von U bis l Uhr in der Canzellei des 
Aymnasinms entgegengenommen. 

Dorpat, 29. Juli 1866. 
Jnspector Panl. 

Es erschien in meinem Verlage: 
Die Anilinfarbstoffe, ihre Darstellung, 

"lt'tutwu, Synonymik und Verfälschun
gen. ^cach den Quellen zusammengestellt 
von A. Gmler. - Preis 70 Kop. 

Dorpat. ^ Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

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

I. Btegel, 
Haudschuhmacher-Meister. 

M^gröfiere FmnilienVohnung 
ist vom 1. August d. I. ab zu vmniethcu bei 

C. W. Kruse. 

Flanellne Leibbinde» 
ü. 1V, Nbl. sind zu haben beim Handschuhmacher 

I. Bieget. 



N »75 Mittwoch, den 3. Aug MV 

Erscheint täglich, 
'iuit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 5 Kop. 

und Inserate nehmen die Buchhandlung 

von I. C. Schünmann's 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich S Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Doctor Sti?d^' M^aÄ'^- Dorpat: Abhandlungen von Pros. BLttcl)er und 
aen in Vetcrsbura. l e t t i sche  und estnische Uebersetzung. Ai^suhrun. 

Zlusläudische^ rz.s ^parka)ien. 
neten. Die Akademie Deutschland. V erlin: Das 5)ans der Abgeord-
Die Mainlinie. Die Kji. ' Ute. Heidelberg: Prof. Gervinus. Stuttgart: 
w Oesterreich. Wien" Der F-ried" mit^'°^' Ausgabe der Deutschen 
Gang der Unterhandlungen — stallen. Florenz: Ueber den 

^ ^cenestc Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische l̂uchnchttn. 
Dorpat, .3. August. Von Professor Arthur Böttcher ent

hält das neueste Heft von Lü chow ^ Archiv „Untersuchungen über die 
r o t h e u  B l u t k ö r p e r c h e n  d e r  ^ n b e l t h i e r e  u u d  v o n  D o c t o r  L .  S t i e d a  
eine Abhandlung: „Ueber Halsnppeu." 

— Mozarts Requiem hat A. Heuselt in St. Peters
burg iu einer Volksausgabe mit Orgelbegleitung herausgegeben. 
Dadurch wird das herrliche Tonwerk nun in der That Eigenthum des 
Volkes und 1000 protestantische Gemeinden von Toruea bis Tiflis, 
von Wilna bis Jrkntsk können sich desselben erfreuen. Besonders sind 
die Letten zu beglückwüuscheu, iudem I)r. Ulmauu, evangelischer Bi
schof zu St. Petersburg deu lettischeu Text geliefert hat. Die unse
rem Ohre unmelodisch erscheinende lettische Sprache entwickelt unter 
Ulmann's Meisterhand eine so donnernde Majestät neben schmelzender 

das; man fast zweifeln möchte, daß es wirtlich lettisch ist. 
fen di^ II « estnische Uebersetzung ist zwar vorhanden, doch Hof--

"i-siist ^ hochgestellten Geistlichen Uebersetzun-
geu cryanen merden. Die vorhandene estnische Uebersetzuug ist mehr 
auf deu musikalischen Wohlklang als auf Worttreue bedacht gewesen. 
Wir mögen uus immerhin im ganzen Nepertoir der Kirchenmusik um
sehen, wir werden nicht so keicht eiu Werk siudeu, das dem Requiem 
an die Seite gestellt werden könnte. Es erscheint in der That wie 
geoffenbarte Musik, uicht wie von Menschengeist ersouueu. Dem Re
quiem zuuächst möchten wir den Messias von Händel stellen. In 
beiden vergißt man die Kunst über die religiöse Weihe. Angeheudeu, 
jungen Organisten muß man den unumstößliche Rath erlheileu, erst 
mit den leichten Chören zu begnmeu, also nicht mit Nr. 1 (Re
quiem). Die Orgelbegleituug wird wohl vou jedem Orgelspieler aus
geführt werden können, indem das Tempo meist langsam ist. Viele 
Stücke spielt man vom Blatte weg; bei anderen wird einiges Ueben 
nöthig sein. Bei den schwierigsten Stellen kann man für's erste die 
kleinen gedruckten Noten fortlassen. Ebenso ist das Pedal zur Er-
leichteruug, aber nicht zur Erschwerung angezeigt. Der Ausäuger, 
dem selbst der eiusache Choral schwer fällt, kauu sich freilich uicht an 
das Requiem wagen. Henselt's Aufgabe bestaud dariu, die Begleitung 
orgelmäßig einzurichten, was zuweilen recht schwierig war. Ob er 
^ B. bei Oonkntatis das richtige getroffen, kann man u. xi-ion nicht 

^'st den vollen Effect auf der Orgel höreu. Die Be-
der Fugen ist leicht und sinnreich; vielleicht sogar vortheil-

sie alte^ ^ bisherige. Sie hält die Stimmen nur zusammeu ohne 
nehmen is^ ^ichzeitig mitzuspielen, was immer eiu gewagtes Uuter-
heit geopfert hat alle Schwierigkeiten beseitigt und keine Schöll
lucht schon län<^? ^ eigentlich schwer zu beantworten, warum man 
^rchestralbeglei?u,,^?ie so einfache Idee gekommen ist, die Mozartfche 
das schwache Klavier ^ Orgel zu setzen?! Hat man es doch für 
Wosen die Begleitung aber so schwierig, daß nur V;r-

Instrument, welche- j^^^^üen können. Giebt es denn ^r gel? ^eia)es das föuute. als die Or-. - ̂ uurument, welches rönnen. <siem e-
l.lud hat nichf k ? ^ größte Orchester ersetzen 

^Uteu ^st jede <kirch^ „ine Orael? Es ist nur retchen 
Orchist/, ^ Dm-au lag daß mm. 

IM wird m->» Mozart'S Chöre bei 
?^ber selten .Beerdigung hh^n ^n St. Petersburg tst es auch 

in doch 1865 kam es zweimal zur Aufführuug. 
^ neuen schwedischen Kirche — ein Coucert das 5000 R. 

einbrachte. Die Musik war so erschütternd, daß viele Thränen ver 
gosseu uud einige Damen ohnmächtig wnrden. Daull etidlich führte 
der Chor der russischen Kirchensäuger des Grafeu Scheremetjeff das 
Requiem in eiuem Coucert auf. Hier waren nur lauter ausgesuchte 
Stimmen,«,lauter Säuger vou Profession, und das Requiem war ein 
Jahr laug eiugeübt worden; daher war denn Präcision und Ensemble 
unübertrefflich. (Nev. Z,) . 

Mau. Der Ausbau unserer h. Drerraltlgteltsttrche 
nimiut uuter der sorgsamen Leituug uud Aufsicht des kunstsinnigen 
kurläud. Stadtarchitekten Dietze einen sehr ersreulicheu Fortgaug. Die 
Ausmaueruug des dritteu Thurmaufsatzes ist bereits glücklich beendet 
uud mit der Ansstelluug des in der Maschiuen-Austalt vou A. Mein
hard von dem Civil-Jngenieur Förster angefertigten vierten eisernen 
Aufsatzes der Anfang gemacht worden. Auch im Innern der Kirchs 
gehen ^die Arbeiten rasch vorwärts. Die anhaltend regnerische Witte
rung verursacht leider einige unwillkommene Zögernngen. Bei alle
dem' steht zu hoffen, daß bis Cude September die Kirche in ihrem 
neuen Gewände vollendet sein werde. (L. Z.) 

Reviil. Ueber die Fe st Halle berichtet die Rev. Z.: „Dieselbe, 
zufolge ausgeschriebener Coucurreuz und verlautbarten Mindestforde
rung von 4500 Rbl. von dem Hiesigelt Kaufmann und Bauuuter-
uehmer Cholostow nach einem ihm vorgelegten Plane erbaut, liegt 
auf der zwischen dem Bade Salon und dem Catharineuthalschen Parke 
befindlichen Wiese, mit ihrer Längenaxe aus das Meer eiuer- uud den 
Fahrweg zum Park andererseits auslaufend. Au eiueu Bau im 
Basilitenstyt erinnernd besteht sie aus drei Schiffen, von deucu das 
mtttlere die beiden übrigen unverhältnibmabm überra.it Kwei trän-
septmaszig augelegte Seiteustüael dien-n- ^ ^ ^ 
schaftlichen (Küche, Keller nnd NuffetS) uiidÄi.-^ ^vlrth-
Die Höhe des Mittelschiffes beträgt 38 russisch ^ 
Fus^ die Breite 70 Fuß. An der zn:n PaMvege 
tst ein aus Pfetlern ruheuder Vorbau, an der entgegengesetzten Seite 
elne Plattform augebracht, die mit ihrer Kühle uud herrlichen Ans
ucht aus s Meer em beliebter Platz für alle diejenigen geworden ist 
welche >tch an Ball- uud Soirüeabeudeu der Hitze uud dem Staube 
dev Btnneuraumes entziehen wollten. Ter Gefammteindruck der äuße-
reu ^-ormeu der Festhalle kauu wohl kaum zu der architectouifch be-
sriedigendeu oder gar erhebenden gerechnet werden. Dazn herrscht die 
Zun e Lüne welche sich überall und namentlich auch bei den meist 
lm obereu ^augschiffe angebrachten Fensteru hartnäckig behauptet — 

eutschiedeu güustigere Wirkung übt das Innere 
^r Festhalle auf das Auge des Beschauers aus. Hier begegnet es 

Scheidelinie von Mittel- und Seitenschiffen bogenartigen Aus-
Mutten, die auf leicht aufstrebendeu Pfeileru ruhn; auch trägt die 
am Eingänge befiudliche, säulengestützte Tribüne für das Musikchor 
zu größerer architektonischer Mannigfaltigkeit bei. Vor Allem aber 
waren es die hübschen Laub- uud Blumengewinde, welche sich leicht 
und zierlich von Pfeiler zu Pfeiler uud quer über den Mittelraum 
zu deu drei Gaskrouleuchteru hinzogen, fo wie diese letztere selbst mit 
chrem trügerischen Scheine, als seien sie nur Gebilde von Laub uud 
endlich eine Fülle von bnntsarbig beschleiften Kränzen au den Auf
nahmepunkten der Guirlanden, welche die im Uebrigen vorherrschende 
Farben- und Formeneintvnigkeit des iuueren Raumes völlig vergessen 
machten. Nachdem vollends seit dem zweiten Sängerfesttage die Banner 
und Fahnen aller Vereine — unter welchen letzteren sich d/6 
Dorpater Liederkrauzes und der Revaler Liedertafel durch 
Ausstattung besonders auszeichneten — an der mit d^m ru' l > 
Reichsadler und den Wappen der Ostseeprovinzen und > > . 
MMau P°.°rsbu.g und Nm.Iand 
aufgestellt wareu, gewahrte auch dws^ 3 ^.^ Begreiflicherweise 
Mhalle emen nberaus befried-gendeu ^ galten, wenn Abends 
mnßte sich dieser noch um Gasflammen er
der Welte Raum durch da^ ^ balien wir noch hervorzn-

wozn außerdem 
. ^?!^s!cheu Gedanken haben wir noch hervorzn 

h°w>!°dab mm, zum /ub°.°u Schumck der Halle -



ein mächtiges, aus Grün und Blumen gebildetes „Willkommen" über 
der Eingangsthür, Flaggenstangen vor und auf dem Firste derselben 
sowie Lyren auf den Höhepunkten der Fronten gehörten — eine 
Menge zum Theil sehr stattlicher Tannenbäume gruppenweise so ge
schickt um die Festhalle angebracht hatte, daß sie, von einigen Punkten 
gesehen, iu einem Taunenhaine zu liegen schien. Wichtiger als alles 
das, was wir von den Wirkungen der Halle auf das Auge bemerkten, 
ist eben der Vorzug derselben, daß sie ihrem Hauptzwecke, eine würdige 
Stätte mächtiger Tonschöpfuugen zu fein, vollkommen entsprochen hat. 
Ihr akustisch gelungener Bau wird allseitig gerühmt. Aber auch 
ihrem zweiten Hauptzwecke, den geselligen Vereinigungen der Fest-
theilnehmer als ausreichender und zweckmäßig verwandter Raum zu 
dienen, hat sie sowohl was Größe, als auch was ihre spezielleren Ein
richtungen betrifft — nur über das Büffet ist vielfach Klage geführt 
worden — durchaus entsprochen. 

St. Petersburg. Ueber Sparkassen berichtet das Palmblatt 
Folgendes: „Es rentirt sich das Capital der Sparkassenmitglieder der 
„Palme" mit 7^ Vo- Obgleich dieser Procentsatz an und für sich für 
eine Sparkasse schon ein hoher ist, so ist er, im Grunde genommen, 
noch bedeutend höher, ja doppelt so hoch, weun^man bedenkt, daß die 
ganze im Laufe eines halben Jahres eingelegte Summe, also auch das 
Geld, was in der letzten Zeit eingelegt worden, diese Procente beträgt. 
Welch' andere Sparkassen-Einrichtungen gewährt derartige Vortheile 
den Interessenten! Es sind nuu ungefähr drei Jahre verflossen, feit 
die Idee auftauchte, Sparkassen für Arbeiter in St. Petersburg zu 
gründen. Der Geschäftsführer der Buchdruckerei des äo Lt. Z?o-
tei-sdou!-»- sah, wie theils viele der in diesem Geschäfte Angestellten 
die Absicht des Sparens hatten. Viele aber auch in sortwähreuden 
Geldverlegenheiten waren. Auf seinen Vorschlag zur Gründuug einer 
Sparkasse giugeu fast alle Setzer bereitwilligst ein, und war das Re
sultat am Jahresschluß ein wirklich überraschendes. Da jeder sich ver
pflichtet hatte, wöchentlich wenigstens einen Rubel zurückzulegen, sür 
einen entliehenen Rubel aber 1 Kop. Zinsen zu zahlen, so muß bei 
der Abrechnung jeder wenigstens Besitzer von 52 Nbl. sein, die aber 
schon im ersten Jahre weit über 12 "/<z getragen hatten. Ein großer 
Theil der Betheiligten, von der Nützlichkeit der Einrichtung überzeugt, 
ließ am Jahresschluß das Ersparte iu der Kasse, wodurch diese sehr 
schnell anwuchs. Die Kasse besteht noch. Im Anfange dieses Jahres 
faßten die Brüder Warnecken, Geschäftsführer der großen Tabacksfabrik 
La Ferme in St. Petersburg, den Entschluß, auch für die russischen 
Arbeiter ihres Geschäftes eine derartige Kasse zu gründen. Nachdem 
denselben die Vortheile des Sparens genügend auseinandergesetzt wor
den (was übrigens uicht so gauz leicht war), entschlossen sich erst Ei
nige, der Kasse beizutreten; da aber das gute Beispiel auch stets seine 
ZUten Folgen hat so kamen sehr bald alle männtichen Arbeiter mit 
der Bitte, ebenfalls an der Kasse tyeilnehmen zu dürfen, ja auch die 
Papyrosmacherinneu traten mehr und mehr derselben bei. Einen 
wesentlichen Impuls zur Bethätiguug gab Herr Huppmann, der Be
sitzer der Fabrik, welcher, iudem er die Arbeiter für ihren guteu Willen 
belobte uud seiue Freude darüber aussprach, daß dieselben brav uud 
ordeutlich wäreu, gleichzeitig der Kasse ein Geschenk vou 100 Rubeln 
machte, deren Zinsen den Beteiligten zu Gute kommen. Dadurch 
ward uicht allein das Vertrauen an den guten Bestand der Kasse ge
stärkt, sondern die Arbeiter suhlten sich auch geehrt einer Kasse anzu
gehören, bei der nur ordentliche Leute sich betheiligen konnten. Die 
ministerielle Bestätigung der Kasse wird erwartet. Inzwischen hat sich 
schon ein Fonds von 16V0 Nbl. angesammelt, ein Beweis, daß auch 
der russische Arbeiter sparen kann, wenn er will und ihm die Mittel 
dazu an die Hand gegeben werden. In der Kaiserl. Buchdruckerei 
der Eredit-Papiere ist ebenfalls eine Sparkasse, aber auf audereu Priu-
cipen gegründet worden. Hoffentlich werden bald noch mehrere große 
Geschäfte diesem Beispiel folgen und dadurch für sich sowohl wie für 
ihre Arbeiter eine nutzbringende Einrichtung treffen." 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 9. August/28. Juli. Im Hause der Abgeordneten ist das 
äußere Ansehen des Saales unverändert, die Physiognomie der Ver--
sammlung hat dagegen eine völlig neue Gestalt angenommen, die in 
etwas an die Sessionen von 1855 bis 1862 erinnert. Die rechte 
Seite des Hauses ist dichter besetzt als das Centrum uud die Linke 
Ans den beiden Bänken der Rechten, welche dem Präsidium am näch
sten sind, haben die Führer der Fraction des linken Centrums ihre 
früheren Plätze behalten, es sitzen hier die Abgeordneten v. Carlowitz 
Gneist, Stavenhagen, v. Bockum-Dolffs zc. Den ersten Sitz der drit
ten Bank nimmt der Abgeordnete Cassel ein, daran schließen sich auf 
den beiden Flügeln der Rechten die Mitglieder der conservativen Frac
tion doch hat der Abgeordnete v. Bonm hier seinen alten Platz be
hauptet. Hinter deu Altliberawr auf der Rechten hat der Abgeordnete 
v. Bodelschwingh (der frühere Finanz-Mimster) seinen Platz eingenom
men. Die Bänke des Centrums, uud Mar zunächst der Rechten, hat 
die Fraction der Altliberalen besetzt. Dicht an dem Gange, welcher 
die Mitte des Saales durchzieht, sitzen die Abge^ Stucke 
(Hagen), v. Patow, v. Eynern, Vr. Siinson, Grabow, ^ubel, (Z^as 
Schwerin, v. Vincke (Olbeudorf), Lette, ^re ubngm 
Fraction sitzen im Centrum dicht vor dem Mnnstertisch uud tMeu 

dreien Raum mit der katholischen Fractiou. Auf der Linken sitzen, 
d^m Präsidium zuuächst, die polnische Fraction, welche ziemlich voll-
zahlig anwesend ist, dahinter haben die Mitglieder des linken Centrums 
uud gegeuuber, w wie auf deu Bäuken rechts neben dem Ministertisch 
die Mitglieder der Fortschritts-Partei Platz genommen. Auf der ersten 
Bant des letztgenannten Raumes sitzen die Abgeordneten Ol'. Becker 
(Domuuud), Elveu, v. Forckenbeck, Röpell, v. Hennig, John (Labiau) 
^c.; die Abgeordneten Paddel, Schulze (Berlin), Krieger (Berlin), 
^-Wellen, v. Hoverbeck, Di', ^zakoby, Beitzke, Löwe (Calbe), Virchow, 
Duncker zc. haben ihre alten Plätze innebehalten. Die Plätze unter 
der Uhr hat die Fraction Bethusy-Huc besetzt. — In der Akademie 
der Künste sand die Einführung der neuernannten Mitglieder Pro
fessor Magnus, Geheimer Ober-Hofbaurath Hesse, Prof. A Wolfs uud 
Prof. Schievelbein, durch den Minister der geistlichen, Unterrichts- und 
Mediciual-Augelegeuheiten vr. v. Mühler statt. Nach den Statuten 
vom Jahn 1790 führt der Minister als Kurator der Akademie in den 
Sitzungen des Senats den Vorsitz. Diese Bestimmung ist bei dem 
Anwachsen der Geschäfte schon seit einer langen Reihe von Jahren 
außer Uebuug gekommen. In dem gegenwärtigen außerodentlichen 
Falle, da es sich nach vielen schmerzlichen Verlusten um eine so um
fassende würdige Wiederergäuzuug des Senats handelte, hat der Mi
nister es als ein schönes Vorrecht seiner amtlichen Stellung wiederum 
iu Anspruch genommen, deu Akt der Einführnng in Person zn voll
ziehen. In seinen Einführungsworten wies er vorzugsweise darauf 
hin, wie der mächtige Pulsschlag, welcher iu der gegenwärtigen, ge
waltigen Zeit das Leben der ganzen Nation bewege, auch an der Kunst 
nicht ohne tiefe, nachhaltige Wirkung vorübergehen könne. Wenn die 
heiligen Kräfte des Glaubens und Gebets, der todesmuthigeu Liebe 
und Treue gegeu König und Vaterland, der opferwilligen, barmherzi
gen Nächstenliebe in so hellen Flammen, wie in diesen unseren Tagen, 
neu hervorgebrochen, so müsse auch die Kuust iu ihreu tiefsten Tiefen 
davon ergriffen uud durchglüht werden. Mit dem Aufschwungs des 
nationalen Lebens wachsen auch der Kunst neue Aufgaben, neue Kräfte 
und Gabeu zu. Beide, das Leben uud die Kunst, müssen in inniger 
Wechselwirkung des Gebens uud Empfangens, des Bildens uud Auf
nehmens zu einander stehen. An der Zukunft unseres KuM- uud 
Natiouallebeus mitzuarbeiteu, seieu auch die Mitglieder des Senats, 
nicht allein in ihren individuellen Kunstthätigkett, s^ern zugleich in 
ihrem kollegialischen Zusammenwirken, als die den Minister berathende 
höchste artistische Autorität, berufen. Zu dieser gemeinsamen Arbeit 
heiße er, neben den alten, nunmehr auch die neueu Mitglieder will
kommen. (St.-A.) 

Heidelberg, 5. August/24. Juli. Zur Erholung von der Arbeit 
des achten Bandes seiner Geschichte des neunzehnten Jahrhuuders 
befindet sich Professor Gervinus gegenwärtig in Gießbach bei Bern, 
und beabsichtigt zu Ende dieses Monats nach dem Süden zu gehen, 
nnv zn Stnvien süi.- den nennten AZanv den Winter in Neapel nnd> 
Rom zuzubringen. Gervinns ist sehr nnglücktich über die Geschicke 
welchen Deutschland gegenwärtig anheimgefallen ist, indem er den 
Soldatenstaat sich über ganz Norddeutschland ausbreiten sieht. Wenn 
dem parlamentarischen Zusammenschluß von Süd- und Norddeutschland 
das Veto Napoleons III entgegensteht, so findet er diesen Eingriff 
Frankreichs in die deutschen Angelegenheiten beklagenswert!); doch 
würde er es gern sehen wenn auch uur die vier Staaten: Baiern, 
Württemberg, Baden und Hessen-Darmstadt einen Bund zu errichten 
verständen welcher ein folgenreiches Beispiel für ganz Deutschland 
uud für Italien abzugeben vermöchte (Köln. Z.) 

Stuttgart, 8. August/27. Juli. Der Allg. Ztg. wird aus Paris 
geschrieben: „Anf einen nähereu Verband mit den einzelnen Südstaa
ten wird Preußen sich nicht einlassen, und zwar aus Grüudeu der 
inneren wie der auswärtigen Politik. Graf Bismarck erblickt in der 
Aufnahme der Preußen feindlich gesinnten Elemente in den engereu 
Bund eine Schwächung Preußens und ein Hemmniß der weiteren 
Entwicklung des deutschen Gesammtwesens, wie man diese in BerUn 
auffaßt. Das preuß. Cabiuet wird aber auch schon aus auf 
Frankreich Anstand nehmen, über das Main-Prog^.'"'» s^ch hinaus zu 
verlieren. Man darf den Ursprung des gegenwärtigen Krieges nicht 
veraessen. Die Vorbereitungen und Bestinimungen desselben, in so 
weit sie durch die Theilnahme Italiens und dessen Allianz mit Preußen 
bedingt waren, sind unter dem unmittelbaren Einflüsse Napoleon's Iii 
verabredet worden. Preußen hat also allen Gruud, dem Kaiser der 
famosen nicht allzu schroff entgegenzutreten, um so mehr, als in 
Rerlin die Hindernisse bekannt sind, welche Napoleon nach dem er
folgten Hülferuf von Oesterreich zu beseitigen hatte uud zum Theil 
uoch zu überwinden hat, um auf der Bahn zu verharren, die er beim 
Ausbruch des unter preußisch-italienischer Allianz geführten Krieges als 
die seinige bezeichnet hatte. Es wäre eine directe Herausforderung 
von Seiten Preußens, wollte es am Tage nach der Annahme der 
Friedenseinleitung von Nikolsburg, das in dieser genehmigte Pro
gramm durch die Überschreitung der Mainlinie über den Haufen 
werfen. Die franz. Negierung durch das Hetzen gerade der orleam-
stischen Koryphäen und Organe, wie Prchost-Paradol, Forcade und 
das Jonrnal Le Temps, belehrt und bekehrt, scheint wieder mehr 
denn jemals von der Notwendigkeit durchdrungen, dav prenßisch-
italienisch-sranzösische gute Einvernehmen über diesen Krieg hinaus 
fortdauern zu lassen." (K, Z.) 

Graz, 6. Aug./25. Juli. Ueber die jetzige Aufgabe der Deutschen 
in Oesterreich läßt sich der Grazer Telegraph, das Organ der steynschen 



Autonomisten und insbesondere ihres Führers, des Abg. Nechbauer, 
folgendem Artikel vernehmen: „Bei dem Ausscheiden Oesterreichs 

aus dem Verbände mit Deutschland tritt an die dentsche Bevölkerung 
der diesseits der Leitha gelegenen Länder des Kaiserstaates die ernste 
und gewichtige Frage heran: wie haben wir Deutsche in Oesterreich 
uns allen diesen Verhältnissen gegenüber einzurichten? Es ist dies 
^ne Frage vou der größten Bedeutung, wohl Werth des Nachdenkens 
und aller und jeder äußersten Anstrengnngnng, sie für uus auch gün-
Ag zu löseu; denn uusere und Oesterreichs Zukunft häugt davou ab! 
^as Oesterreich von Anbeginn war, was es geworden ist, dankt es 
seiner Verbindung mit Deutschland, deutschem Geiste. So schwach und 
ungenügend das völkerrechtliche Band war, das uns an Deutschland 
knüpfte, so mächtig war uud ist der geistige Zusammeuhaug zwischen 
den deutscheu Stämmen uud das deutsch-uatiouale Bewußtseiu; das 
erstere mag durch den Sieg des Zündnadelgewehres zerrissen worden 
sein; zugegeben, auf das letztere aber kann die ungenügende strate
gische Befähigung Benedeks keinen Einfluß übeu. Jeder österreichische 
Staatsmauu, weuu er uicht Verrath au Reich und Krone übeu will, 
wird Oesterreich keine solche Konstitnirnng zu gebeu suchen, welche den 
vir!.? ^ üppig fruchtenden Keim der Zersetzung in ihren Furchen 

nicht den Staatsmännern, den Ministern dürfen wir 
5änd/i,? ^,^des Aufbaues Oesterreichs überlassen und dabei die 
uns« s.i, ^°vß legen und in dramatischem Judifferenttsmus 
ü ! - i.Ä s ^ lasseu au dem Anblicke des Ungemaches, das 

^ und dabei die Hände in die lähmende Fessel 
schmieden lassen. Jeder selbst, nach sei-

tri! ,k ibr/ Sr^^er Kraft wird, wenn die Zeit an uus herau 
^s-^3^erke da/ - ^""ig vernehmen wir heute schon - an dem 
N?m,-s'tseill eine seiner Vollendung unserem deutsch-nationalen 
U. e a^ gewähreu muß, mitarbeite. Gerech-
Staates mit uns geleb?'haben "i der Gemeinsamkeit des österreichisch 
unsere Devise seiu, aber vorerst tt pv Werdeu, soll 
wolleu keine Herrschaft der De.ts^ uns selbst. Wir 
keine rechtliche oder politi,che Bevor-Iu^ ^ Nationalitäten, 
ini Gegentheil, jedem der verschiedenen Völker d)k^ BevölkeriiNg; 
sei die sreie, die selbstand.ge EZwick-l.'/u^g^^ 7° °'w 
um die leitende, b-N'-geude Kraft ,md Idee des gea>,unten "atttcheu 
Lebens Oesterreichs Handeft. so kam. und darf die natürlich" Uebe?l° 
genheit des kulturhistorilchen sortschrttts und der politische» En,Wicke-
lnng des deutschen Elementes diesseits der Leitha, wo es die einigende 
Kraft Oesterreichs bildet, uicht durch künstliche uud willkürliche Bevor-
zuguug entgegenstehender Interessen uud Bestrebungen zu hemmen oder 
gar zn zerstören versucht werden wollen. Nach dem Gesagten scheint 
aber auch die Nolle klar, welche den Deutschen in Oesterreich von der 
Vorsehung zugedacht bleibt. Sie dürfen jetzt weniger wie jemals sich 
der Majorität, welche die Zahl allein giebt, fügen uud unterordnen; 
sie können uud dürfen jetzt weniger wie jemals sich von den Bestre-

.^^^ung, Wissenschast, Kunst, politischer Freiheit 
die lossagen. Statt theilnahmslos und verzweifelt 
Über uns " Schoos; zu legen und das Schicksal, das uns droht, 

„„k SU lassen, müssen wir nnt allen gesetzlichen Mitteln 
. „ v. ' genügen vollkommen — mit dem Aufgebot aller mate

riellen Und gerstigen Mittel das Uebergewicht zu behaupten suchen, 
Welches uns Bildung und Gesittung eingeräumt haben. Nicht äußere 
Mittel, nicht Volkszahl und Quadratmeilen, die ein Stamm bewohnt 
geben das Uebergewicht, das nur dem Geiste, dem festen Willen, dem 
Streben nach dem Höchsten gesichert bleibt. Dem Fortschritte welcher 
das Resultat derselben ist, muß sich Alles, gleichviel ob willig oder 
widerstrebend, unterordnen und beugen. Dagegen hilft kein Wider
stand." (Nat.-Ztg.) 

Wien, 6. August/25. Juli. Zwar wird über den Waffenstill
stand mit Italien direct verhandelt; gleichzeitig aber ist dem Tuile-
rieen-Cabinet, welches den Anspruch der florentiner Negierung auf 
Südtyrol, formulirt als Berichtigung der italienisch-österr. Gränzen, 
Hieher übermittelt hat, dargethan worden, daß die österr. Negierung 
entschlossen ist, ihren Frieden mit Italien nur unter den folgenden 
Bedingungen zu machen: 1) daß vor Abschluß des definitiven Friedens 
keine Festung dem ital. Heere eingeräumt werde; 2) daß für das 
Festungs-Viereck eine entsprechende Kompensation geleistet, und außer
dem eine der Größe und der Bevölkerung Venetiens entsprechende 
^uote der österr. Staatsschuld von dem Königreich Italien über-
z -^'"en werde (welche Quote nach einer ungefähren Berechnung etwa 
florentin^^". dulden betragen würde), und endlich 3) daß die 
Gebiet au^k ^/^rung die vermeintlichen Ansprüche auf das trientinische 
^ine besond^' directe Abtretung Venetiens an Italien würde 
!?^den, dak ^Schwierigkeit machen. Iii Paris ist ferner angedeutet 
^abinet sich wei^ geuöthigt seheu werde, falls das florentiner 
Kompensation zu l-^^^e, für das Festungs-Viereck eiue entsprechende 
Ui das Innere des w-^^wntliches Kriegsmaterial aus den Festungen 

Meiches zu briugen. (K. Z.) 

Flore»: Italien. 
Deutung ' /-vpinione" giebt in ihrem lebten Artikel einige 
K uh des / u°°r ^ Unterhandlungen, welche dem Ab-
° ftziose Bla,t '°">schen Bündnisses vorausgegangen >md, D<,s 

u>ig vorw^ ^ det sich zunächst aeaen Diejenigen, welche der Ne-
^Werbung V?' dast st- sich bei diesen, Abschluß nicht anch die 

"es ^-nentiner Gebiets habe versprechen lassen, sondern 

Berlin, 12. Ang./3I. Juli. Man erwartet hier bis Dienstag 
die Rückkehr des Gefaudten Benedetti mit der Antwort des Kaisers 
Napoleon auf die unbedingte Zurückweisuug der Forderung von Land-
abtretnugen durch deu Grafen Bismarck. Man spricht, daß die Ver
ordnung über die Truppenergänznngen am gestrigen Tage abermals 

sich schon mit Venetien allein begnügt habe; nnd fährt darauf fort: 
„So viel steht fest, daß, wenn die Grundlagen eines Allianzvertrages 
zwischen zwei Staaten diskntirt werden, man nicht aus die Interessen 
und Kouvenienzen nur eines derselben allein Rücksicht nehmen kann. 
Unsere Regierung mußte sicherlich als Ziel des Krieges nicht allein 
die Erwerbung Venetiens, sondern auch der anderen italienischen Ge
biete verlangen; die preußische Regierung mußte dagegen, als Be
schützer der Interessen Deutschlands, es ablehnen, sich in Betreff irgend 
eines Gebiets zu verpflichten, welches, wenn auch zu Unrecht und 
gegen alle ethuographischeu und geschichtlichen Verhältnisse, nun einmal 
zu einem integrirenden Bestandteil des denschen Bnndes erklärt worden 
war. Es steht fest, daß, wenn man einmal die Grenzen desjenigen 
Gebietes überschreitet, welches in administrativer Beziehung unter dem 
Namen „Venetien" verstanden wird, Grenzen, die sehr wohl bekannt 
sind und jede Zweideutigkeit ausschließen, man auf Gebiete stößt, die 
kraft der Verträge vou 1815 zu integrirenden Bestandtheilen des deut
schen Bundes erklärt wordeu sind. Hier begannen also die Interessen 
der beiden kontrahirenden Theile in Zwiespalt zu geratheu; hätte man 
aber um dieses streitigen Gegenstandes willen, auf den Abschluß des 
Vertrages verzichten sollen? Wir antworten: „Nein". Die Befreiung 
Venetiens war offenbar das Hauptinteresse Italiens, es wäre Unrecht 
gewesen, dasselbe einem geringeren Interesse unterzuordnen. Indem 
man als Basis der Unterhaudlungeu und gegenseitigen Verpflichtun
gen einzig und allein die Erwerbung Venetiens hinstellte, wurde übri
gens in keiner Weise auf diejenigen weiteren uud größeren Vortheile 
verzichtet, welche der Ausgang des Krieges etwa hätte rechtfertigen 
können." Es scheint aus dieseu Andeutungen hervorzugehen, daß 
Preußen bei Abschluß des Offensiv- und Desensiv-Vertrags mit Ita
lien dem Letzteren seine Mitwirkung nnr bis zur Sicherstellung der 
Erwerbung Venetieus zugesagt, uud weitere Erwerbungen dem Kriegs
glück der italienischen Waffen anheimgestellt hat. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 12. Aug./31. Juli. Mau erwartet hier bis Dieustag 
lückl ^ ' - - ' ^ ^ ^ . 
leoi 
luuc 

orduuug über die ^rnppenerganzuugen am gelingen >i.age abermals 
geändert wordeu ist. Hier herrscht die Ueberzeuguug, daß Napoleon 
nicht den Krieg, aber den Congreß wünscht. Der General Voigts-
Nhentz ist zum Gouverneur von Hannover ernannt worden. General 
Psnel ist in Böhmen an der Cholera gestorben. Am Mittwoch wur
den im Palais des Prinzen Karl der Prinz und die Prinzessin Frie
drich Wilhelm von Hessen-Kassel zum Besuch erwartet; dieselben hat
ten aber in Magdeburg Veranlassung, die Reise nach Berlin 
aufgegeben. 

Wien, 10. Aug./29. Juli. Wie das Abendblatt der „Oester. Z." 
schreibt,^ wurde bisher von Seiten Italiens Prag als derjenige Ort 

in welchem die Friedensverhandluugeu statt-
Italien leine «konnexttF de "n.tt "Puchen "nnd Nl°" V°"°"°"s an 
Berhandlnngen „.ehr besteht, ioürde deiSU führenden 
rmmiltclbareu Zuziehung Frankreichs, das sich auf berew" e?,n r ̂  

gen stNÄ-hl^' ^ wu Paris 

Hlnnburg, 11. Aug./30. Juli. Aus Antwerpen wird um die Mit
tagszeit gemeldet, daß seit gestern ein andauernder und furchtbarer 
Hetroleum-Lagerbrand ausgebrochen sei. Nahezu au 7000 Faß sind 
bereits schon zerstört, und ein großer Theil der Stadt wird bei den 
zahlreichen Kellerexplosionen sehr gefährdet. 

Paris, 11. Aug./30. Juli. Der „Moniteur" meldet: General 
Lamarmora unterzeichnete den Waffenstillstand auf der Basis der Grenze 
des lombardisch-venetianischen Königreiches. Gleiche Instruktionen 
gingen dem Erzherzog Albrecht zu. Das „Siecle" meldet Frankreich 
habe in Voraussicht der beträchtlichen Vergrößerung Preußens mit dem 
Berliner Kabinet Vorbesprechungen bezüglich der Nheingrenze eröffnet 
Preußen habe aber bis jetzt nicht geglaubt, die franz. Vorschläge ent
gegennehmen zu können. 

— Zu Anfang der Börse stand die Rente 68 Frcs. 90 Centn 
Die Stimmung im Geldmarkte war, in Folge der herrschenden poli
tischen Befürchtungen, sehr flau. 

üölidön, 10. Aug./29. ^uli. ^m Hause der Gemeiueu intervel-
lirte Bonyer (?), ob die Regierung Mittheilung über die Forderung 
der Nheinprovinzen Seitens des Kaisers Napoleon empfangen habe 
Lord Stanley erwiderte: Die Regierung habe Mittheilung über Ver
handlungen, welche zwischen Paris und Berlin im Gange seien, er
halten, sie sei aber noch nicht im Stande, über die Natur derselben genü
gende Auskunft zu gebeu, noch weniger könne sie über die Antwort 
Preußeus berichten. 

Hente fand der Schluß des Parlaments statt. In der Thron
hervorgehoben, die Beziehungen zu deu auswärtigen Mäch-

sämmtlicb die freundlichsten gewesen; die Königin habe den 
rede wird hervorgehoben, oie -vezieyun^n z" oen uusivarrtgen Mach
ten seien sämmtlich die freundlichsten gewesen; die Königin habe den 
Verlauf des Krieges mit ängstlichem Interesse verfolgt, denn sie konnte 
nicht eins gleichgültige Zuschauerin bei Ereignissen sein, welche die 
Stellung ihr befreundeter und mit ihr verwandter Fürsten ernstlich 
affizirten; sie erachtete jedoch eine aktive Einmischung weder durch die assizmen; Iis eracyiere ieovcy elnu weoer ourcy vre 
Ehre der Krone noch durch das Interesse des Volkes geboten. 

— In der Thronrede beim Schluß des Parlaments spricht die 



Königin die Hoffnung aus, daß die Unterhandlungen zwischen den 
kriegführenden Mächten ein Übereinkommen herbeiführen werden, das 
als Basis eines dauernden Friedens dienen könne. Die Königin er
kennt die Loyalität uud die Achtung der internationalen Rechte an, 
von welcher die Vereinigten Staaten Nordamerikas während einer von 
den Feniern versuchten Invasion in Canada Beweis abgelegt. Die 
Lage des Handels wird als gekräftigt, die Verhältnisse des Volkes 
werden als blühend bezeichnet. Die Königin hofft, daß das Vertrauen 
auf deu Geld- und Handelsmärkten bald zurückkehren werde. Sie be
glückwünscht das Land wegen des Erfolges des atlantischen Telegraphen, 
der die Bestimmung habe, die freundschaftlichen Beziehungen zwischen 
England nnd den Vereinigten Staaten zu befördern. 

Konftantinopel, 4. Aug./23. Juli. Die nach Konstautinopel ent
sendeten Deputirten der Montenegriner sind von Ali Pascha aufs 
freuudlichste empfangen worden, uud erhielten die Zusicherung baldiger 
Gunstbezeuguugeu Seitens des Sultans. Fürst Nicolaus ist neuer
dings eingeladen worden, hierherzukommen. 

Athen, 4. Aug./23. Juli. Aus den Proviuzeu der Türkei, welche 
vou Griechen bewohnt,sind, uameutlich aus Creta, laufen fortwährend 
Klagen ein über die traurige Lage der Christen. Die Türkei verstärkt 
ihre Truppeuaufstelluug längs der griechischen Grenze. Die vulcaui-
scheu Erscheinungen an der Insel Sautoriu nehmen fortwährend an 
Stärke zu. Bald sind die Eilande Nea-Kameni uud Palea-Kameni 
durch die Thätigkeit des unterseeischen Vnlcans mit einander verbunden. 
Der Hafen vou Sautoriu wird vor deu Nordwiudeu geschützt werdeu 
und an Sicherheit bedeutend gewiuueu. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 15./3. August. Dem Hause der Abgeordueteu legte die 

Negieruug das Judemuitätsgesetz vor und einen Gesetzentwurf über 
eine Anleihe von 60 Mill. Thaleru. Der Minister deutete Kriegs-
Möglichkeit an. Eine Ordre beschleunigt die Nekruteuaushebuug 

Von Paris kommen Friedeusversicheruugen. Der Kaiser 
übermorgen iu's Lager bei Ehalons. 
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Die Regenmenge am (13.) 0,9 Millim. hoch. Am Abend bei schwüler Lust 
Wetterleuchten am ganzen Horizonte von SO über bis nach XVf. 

(14). Um 2 Uhr in kurzer Zeit kräftiger Regen, dessen Menge 2,1 Mill. hoch. 

A r e m d e il - L i st e. 
Mit dein Dampfschiff „Narova" langten am 2. August Hierselbst an: Herren 

Adamsohn, Oiwo, Zeiger, Deisenroth, v. Dettingen, v. Vietinghoff, Specht, Lemm, 
Sawelowitfch, Nidell, Kaletow, Kngler, Karfunkel, Gottlieb Keller, Gerschott, Frau 
Töpfer, Wulfsins, Häuseler, Lipsberg und Großmann, Fräulein von Böhlendorff, 
Sautzser, Heine und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 3. August bon hier ab: Herren 
Nathsherr Hennig, Kröger, Notnowsky, Ärücker, Schlaum, Frau v. Arning, Mad. 
Thomson, Timp, Schütze und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

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

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von dem Rath der Stadt Dorpat wird hie-

dnrch bekauut  gemacht ,  was fo lg t :  
Vor einigen Wochen brachte der Rath aus 

zuverlässiger Quelle in Erfahrung, daß insbe
sondere die Hofräume nnd Gärten sehr vieler 
Häuser Dorpat's mit stagnirendem Wasser, Un-
rath uud Abfällen aller Art angefüllt sind. Bei. 
dein großeu Gewicht, welches iu sauitätspoti-
Zeilicher Hinsicht aus die Beiseitiguug aller stiu-
kendeu uud iu Fäuluiß übergehenden Stoffe 
gelegt wird uud da die Befürchtung nicht aus
geschlossen ist, daß Dorpat noch im Laufe die
ses Jahres von der Cholera heimgesucht wer
deu könnte, glaubte der Rath dein bezeichneten 
Uebelstande ohne Verzug entgegentreten zu 
müsseu uud hat daher durch die Gildeu für 
jeden der 12 Bezirke, iu welche die Stadt hiu-
sichtlich der kirchlichen Armenpflege eiugetheilt 
ist, zwei Bezirksaufseher aus der Mitte der Gil-
deugeuosseu erwähleu lasseu uud dieselben mit 
eiuer Instruction versehen und augewieseu, un
gesäumt iu ihreu Bezirken einen Umgang zu 
veraustalten und dabei in Gemeinschaft^ mit den 
Herren Aerzteu Dorpats, welche ihre Mitwir-
kuug auf das Bereitwilligste zugesagt habeu, 
diejenigen Maßregeln anzuordueu, welche uach 
der Instruction uud dem sachverstäudigeu Er
messen der begleitenden Aerzte in sanitätspoli-
licher Hinsicht nothwendig erscheinen. Die Be
zirke sind in einer eigens dazu augefertigteu 
Charte dargestellt uud daselbst mit deu Ziffern 
I bis XII bezeichnet. 

Die Vertheiluug der Bezirke unter die Herren 
Aerzte uud Bezirksausseher ist folgende: ' 

Bezirk I. 
Doctor Walter Kaufmann Rundalzow, 

Schlossermeister C. Kroeger. 
Bezirk II. 

Doctor Walter Kaufmann Gebhardt, 
Sckneldernieister Thomson. 

Bezirk III. 
Doctor Amnion, Kaufmann Johannsen, Bäcker

meister Kruse. ^ 

D°ct°r Bröck-r/Ü", Mattiesm, Schmiede-
meister Lieber. 

Bezirk V. 
Doctor Pauk, Kaufmaun Neinwald, Gotdar-

beiter Herrmann. 

Bezirk VI. 

Doctor Beck, Apotheker Bienert, Schneider
meister Schulz. 

Bezirk VIl. 
Sehrwald, Kaufmaun Remberg, 

Werbelin. 
Bezirk VI I i .  

Doctor Schulz, Kaufmann R. Uinbtia, Bäcker

meister Seidel. 
Bezirk IX. 

Doctor Schöufeldt, Kaufmann Röschke, Hand
schuhmacher Bieget. 

Bezirk X. 
Doctor Sahmen, Kaufmann G. Keller, Bäcker

meister Peetson. 
Bezirk XI. 

Doctor Neyher, Kaufmann I. I. Luuiu, 
Kupferschmied Weber. 

Bezirk Xll. 
Doctor Neyher, Kaufmaun Schmidt, Stellma

cher F. Fischer. 
Indem der Rath Vorstehendes zur Kenntniß 

des Publikums briugt, hofft er, das; die Haus
besitzer und uuter dieseu auch diejeuigeu, welche 
der städtischen Jurisdiction nicht unterliegen, 
deu Auorduuugeu der Herreu Merzte uud Be
zirksaufseher im eigeueu Juterepe und im In
teresse der ganzen Einwohnerichaft Dorpats be
reitwillig Folge leisten werden. Insoweit das 
nicht geschehen sollte, wird der Rath gegen die, 
seiner Gerichtsbarkeit unterliegen!.en, Haus
besitzer iu Grundlage der bestehenden Ge ch 
emschreiten, in Betreff derjenigen HauobeM 
aber, welche ihrer Person nach der ^richt^-
barkeit des Raths nicht unterworfen >mo, me 
Polizeiverwaltung um Wahruehmung de-o ge
setzlichen ersuchen. 

Dorpat den 1. August 1866. 
Justizbiirg-rm-.s er Kupffer 

Archivar Bartels, 1. (Nr. 882.) 

In meinem Verlage ist soeben erschienen: 
I. Spalving, wissensch. Lehrer an der Kreis

schule zu Dorpat, geographischer Leit
faden für Kreisschulen uud untere Classen 
höherer Lehraustalteu, mit Berücksichtiguug 
des gauzeu russ. Reichs, besonders derOstsee-

— Wcit ei»er Knvte 
Est- und Kurland. — Preis 90 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhäudler. 

In ineincmr ei'seliion soelxzn: 

Hmlimiiksystm 
llieorie ciei' Nnsilc 

Dl'. ^1'tliur V0I1 OottiiiKeii. 
?roi3 2 1iu1>ol 8. 

Ooipat. HZ. ? M 

Eiue gut empfohlene wird gesucht 
und kann sogleich e.tttteteit bei Professor 
Cnaclmlum im v. zur Muhtenichen Hause auf 
dem Techelferfchen Berge. 

Zwei grsjjc Fi»nilitWohiiu»gcn 
sind zu vermiethen. Nachweis ertheilt Herr 
Arreudator Kemnerer, wohnhaft im eigenen 
Hause bei der Station. 

Ein gestern Abend in Aovuni gefundener 
langer Schlüssel kann gegen Erstattung der 
Jnsertionskosten abgeholt werden aus der Expe
dition dieser Zeitung. 

Schul Hefte 
jeder Art, liniirt und unlinürt, AnfgalZenhefte 2c., sowie auch ^ager von Post-

Gedern, Bleifedern, Federhaltern, Couverts, und Schreibpapieren, Federn, 
Gumm», Lack empfiehlt zu billigen Preisen 



I7S Donnerstag, den 4. August 

DSrplschc ZcitUM 
Erschein täglich, 

^ut Ausnahme ber ^?uu? und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis l«> Uhr. 

greis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 ttop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I n lz a l t. 

Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. Geimvite Kübe «i. 
England. Riga: Feuerspritze. Mitau: Erweiterte Realschule 9is^„ q/ 
Versorgung. St. Petersburg: Schulbesuch. VerniinderungderTrrm ^ ̂  
Weinsverbrauch. Preis des Branntweins. Detailverkaufsstellen. Abnabme^in d n 
Ostseeprovinzen. Gegenmittel m Eng and. Kiew: Eisenbahn nach Valta Tiilis-
Das Geburtsfest des Schahs von fersten. Bessarabien: Getreide, ^bst Nies, 
Kaukasus: Mammuthknoten. " ' 

Ausländischer Theil .  Deutschland. Verliu: Die Stör,,,,«-». 
F.i.densw«-^ T-r Dr,lck Fr°nl-°,ch^ NH-ing-Iiis.^ Braunjchwcig 
delsvertrag ">it Oesterreichs Die Un,Hebung des Zollvereins in Südk..^sf ^ 

Augsburg: Die Stellung Süddeut,chlands. Ein ^rieg mit Frankreich ^ 

r e i c h .  Par is :  D ießem Deutsch land.  Der  Tr iumph Preußen ^ , -N '  
Die Reformen. Die preuß. Hegemonie. Die Krankheit des taisers" ^ 
von Mexico. " ^ Maliers. Die Ktti,erin 

Neueste Nachrichten. Stand der Nigaer Bvrsenbank. 

Inländische Nachrichten. 
Z u g e s t e l l t  s i n d :  D e r  L e h r ^ n i t ö c u n d i d a l  

H ^ Heine stellv. IM Amte eines wiss. Lehrers an der höheren 
^^'sschnle Lemsal, der gewesene Zögling des Elementarlehrer-Se-
uunarZ 2^ Torpat Carl Rosenberg stellv. als Lehrer der Etemen-
^chule ^ Lea! der Lehramtscandidat Marc Stump als Lehrer der 
^ "z .  Sprache am Gymnasium zu Reva l ,  der  Künst le r  A lger t  Spren-
Zel als stellv Lehrer des Zeichnens und Schreibens an demselben 
?p",nasinm — Uebergesührt find: Der stellv. wiss Lehrer an der 
Meren Kreisschule zu Lemsal Theodor Kottkowi tz in gleicher Eigen^ 
'chafte an die Kreisfchule zu Wenden, der Lehrer der 3. Elementar,chute 
8^ 3) ^ 3Il Illt.1^! 
W Dorpat der Lehrer der Elementarschule zu Leal Johann Zimmer-
Nlann au die 3. Elementarfchnle zu Pernan, der wiss. Lehrer des 
Gymnasiums zu Dorpat, Hofrath vr. Eduard Schne ider als Lehrer 
und Directorsgehilse an die deutsche evaugelifche Haiiptschule zn War
schau. — Entlassen: Der Docent der theologischen Facultät nuferer 
Universität, Universitätsprediger und Oberlehrer der Religion am 
örtlichen Gymnasium, Hosrath Joh. Lütkens, auf sein Gesuch 
vom Amte eines Oberlehrers, der stellv. Oberlehrer der russ. Sprache 
uud L i tera tur  am Gymnasium zu R iga,  T i tu lär ra th  Alexander  An-
drejanow aus sein Gesuch, der Lehrer des Zeichnens und Schreibens 
am Gymnasium zu Reval, Coll.-Secretair Carl Mewes auf fein Gefnch. 

.7^ Zwanzig von dem Veterinairarzt Raupach geimpfte 
sei^^ud in Karlowka angekauft, um sie nach England zu bringen und da-

Ersuche überdie durch dasJmpfen gewouueneJmmnnitätanzustellen. 
Andr^^: Eine Land spritze mit Differentialachse des Herrn 
^strujrt?^ g^obt. Die kleine, für sechs Mann 
machte .^^aschine leistete Treffliches (ca. 80 Fuß Strahlhöhe) und 
^auera-,„/!^^e namentlich zur Anschaffung den Gutsbesitzern und 

'uit ^ ̂ deuzu empfehlen seiu. Feuerwehreil größererStädte würden 
^chen deränderten Einrichtnng ziim Abprotzen mit Vortheil in 
^tochy.^llen benutzen können, wo es gilt, eine Spritze in die oberen 

^ ^ von Gebäuden zu schaffen. Herrn Andres ist von der 
die fsl- Negierung die Lieferuug eiuer größeren Anzahl Spritzen 

^"nereu Livländischen Städte übertragen worden. 

d ie  h ies ige Realschu le  i , t  d ie  Genehmigung 

Liln 

NÄ"isation erfolgt und wird der Unterricht in dieser erwei-
^ ^ule schon ini August d. I. beginnen. (B. W.) 
kl""- Ein Bericht über die Armenverforgungsan-

' daß die Einnahmen immer kleiner, die Ansprüche aber 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdruckcrei vou E. I. Karow entgegen. 

Drua von E. I. Karow. 

immer größer werden. Dennoch verpflegen das Armenhaus 1866 25 
Männer, 44 Franen, 12 Kinder, die beiden Hospize 23 Knaben und 
14 Mädchen; 1865 im Ganzen 161 Personen. Außerdem wurden 
54,261 Pfund Brod vertheilt. Für Todte siud 21 Särge ohne Be
zahlung geliefert. Früher lieferte die Krone als Gnadengeschenk 40 Ku-
bikfaden Brennholz ohne Zahlung des Stammgeldes aus dem Nieder
bartauschen Forste; bei der allgemeinen Nednction derartiger sog. 
Deputate hat diese Lieferung jedoch aufgehört. Deunoch sind an Arme 
60 Schiffsfaden Brennholz unentgeltlich verabfolgt. 

St. Petersburg. Das Reglement für Volksschulen ist in 
36 Gouv. iu Kraft getreten. Es zeigt sich dabei, daß von 7 Knaben, 
die das zum Schulbesuch gehörige Alter erreichten, je einer, von 50 
solcher Mädchen je eine die Schnle besucht. (St. P. W.) 

— ZnrVe rm iuderuug derTrunk s u  ch t  best immt e in  C i r -
kulär des Gehilsen des Finanzministers, daß laut eines Allerhöchst 
bestätigten Giltachtens der Minister des Innern und der Finanzen 
verboten wird, anf den Plätzen, welche in den Städten während der 
Butter-- uud Osterwoche' sür die Voltsbelustigungen angewiesen Md, 
Gasthäuser oder Schenken Zu eröffnen. (Anz. der Verordn. des Fin.-
Min.) (D. P. Z.) 

—  D e r  B r a n n t w e i n v e r b r a n c h  hat s e i t  d e r  Aushebung des 
Pacht-Systems in folgendem Maße zugenommen für die Seele der 
Bevölkerung (Zs Grad nach Tralles). 
^ . .... .... . ^ Im I. 1662 Im I. 1663 
In den Großrusstichen Gouvernements 0,4,, (>. 
In den >vestl.,NenrussischeniindKleinrussischenGouv. 1,^ 1,^ 

In den Großrussischen Gouv. wurde 1863 der Branntwein ge
gen das vorhergehende Jahr fast um die Hälfte billiger, in den westl. 
Gouv. wurde er etwas theurer. Die Eousumtion an Branntwein 
und Bier beträgt per Seele Bevölkerung: 

Branntwein (vou 38 Grad Stärke nach Traktes) 
in Rußland . . . 0,^70 Eimer 

Bier 

0,i5c> Eimer 
0,520 ' l,2io -
0,105 - 2,170 ' 
^,l8t ' 2,120 ' 
^,35« - 8,g5k « 

ii. gewährt die Accise vom Branntwein und Bier 
m dielen Staaten eine Einnahme (in Preußischen Thalern): 

Preußeu . 
Oesterreich. 
Frankreich. 
England . 
Baiern 

Accise vom Branntwein 

in Preußen 
- Oesterreich 
- England 
- Bayern 
- Frankreich 

von 
Thlr. 

7,140,000 
11,747,000 
87,353,000 

PCL. 

0,zg 
2,08 

Accise vom Bier 

0 /!N 

Thlr. 
1,480,000 

11,000,000 
35,997,000 
3,821,000 
4,319,000 

pCt. 

0,08 
0,zi 
l,2Z 

0,82 

0,i 1 

Im I- 1664 
161,923 
110,237 

9,509 
6,354 

13,941,000 
Branntwein-Detail-Verkaufsstellen gab es: 

Im I. 1668 
in den Großrnsstschen Gouvernements 27,117 
in den 16 Privilegium Gouveruements 53,282 
in den 3 Ostsee-Gouvernements . . . 6,307 
im Lande des Donschen Heeres . . . 3,161 

Folglich hat sich die Anzahl der Trinkhäuser vermehrt um 600 
PCt . ,  200 pCt . ,  50  pCt .  und 200 M. ,  und kamen chrer  m^ahre 
1864 je eines auf resp. 235 - 172 - 175 uud 225 See e ^ 
örtlichen Bevölkernug. Daraus ersieht man, 
licheu uiid südlichen Gouvernements sich die A Zahl der Tnukhaufer 
vermehrt bat unaeachtet dessen, daß die Branntwems-EonsumUon da
selbst abgenommen hat. Dieses kann aber zum Theil durch den Um
stand hervorgerufen sein, daß kraft des neuen Gesetzes viele Anstalten, 
welche früher von der Verpflichtung, Patente zum Handel mit Brannt-



wein zu lösen, frei Ware«, gegenwärtig gehalten sind, sich mit solchen 
zu versehen. Doch darf man den Schlug zieheu, daß die gegenwärtige 
Branutweius-Cousumtion, obgleich sie beträchtlicher ist, als in anderen 
Staaten, uoch uicht als eiue übermäßige angesehen werden kann, weil 
in deu Ostsee-Gonv., wo das Laster der Truuksucht gar nicht vorkommt, 
mehr als eiu Eimer per Seele getruuken wird, d. i. etwas mehr als 
selbst in den Großruss. Gouv.; der Unterschied ist aber der, daß die 
Bevölkerung der Ostsee-Gouv. täglich gleichmäßig Branntwein cousu-
mirt. Auch in Preußen giebt es Gegenden, in denen nicht weniger Brannt
wein consnmirt wird, als in Nußland. In Posen z. B. kommeu 0,9g Eimer 
auf den Mann. Dagegen berichtet V. A. Huber aus dem euglüchen 
Nochdale: „DaS wirksamste Mittel nicht nur der Abwehr, sondern 
dann auch der oft überraschend schnellen und leichten Eingewöhnnug 
in der bessern Weise und Zucht war die Ausschließung geistiger Ge
tränke, nicht nur von dem Store, sondern anch ans dem ganzen Ver
kehr der Pioniers. Ein bestimmtes Statut oder sonstiges Verbot da
gegen gab es nicht, weil man nur vou freiem, sittlichem Entschluß 
eiue nachhaltige Wirkung erwartete. Aoer, wie einer der Pioniers 
sich gegen uus ausdrückte: „Der Geist der Cooperation verträgt sich nicht 
mit dem Geiste des Branntweins. Wir könnten auch ausgemachte Trnn-
kenbolde nur wegen anderweitig notorischeil und übermäßig schlechten Rufs 
nnd Wandels abweisen oder ausschließen, aber diese melden sich sehr 
selten. Ziemlich starke Trinker treten dagegen in Menge ein, allein 
nach kurzer Zeit treten sie entweder wieder aus, oder — und zwar 
die meisten — lassen den Trunk bald ganz von selbst, oder beschränken 
ihn anf ein so geringes Maß, daß nur die strengsteu Teetotaller An
stoß daran nehmen können,  d ie  aber  be i  uus n icht  das große Wor t  
haben." Wie hoch die Bedeutung schon dieses einen Puukts der coope-
rativen Discipliu anzuschlagen, ist leicht zu ermesseu, weuu man auch 
nur eine Ahnung hat von dem Strome von Unheil, der sich, in Eng
land vielleicht uoch mehr als in irgend einem andern (nicht slavischen) 
Lande, aus dieser einen Quelle über das ganze Volksleben ergießt. 
Um so beachtenSwerther ist denn das Zeuguiß, das wir selbst aus dem 
Muud einer Notabilität der großen Mäßigkeits- uud Enthaltfamkeits-
beweguug in England horten: „Die Pioniers haben in Nochdale mehr 
zur Unterdrückung der Branutweiupest gethan, als alle unsere Vereine 
und Tractate." (B. Z.) 

Kiew. Zum Bau eiuer Kiew-Baltaer Bahn hat uach dem Nord 
der frühere belgische Minister de Briöre die Concefsion erhalten; derselbe 
soll in drei Jahren beendigt sein. (D. P. Z.) 

Giflitz. Das Gedu rissest des Schahs von Persieu wurde 
am 8. Juli gefeiert. Es halten sich zu diesem Tage über 300V Per
ser eingefunden, ineistentheils Äaufteuie und Haudwerier, die ihr Ta
gewerk eingestellt hatten und in festlicher Kieiduug, mit deu Abzeichen 
ihrer Zuust, sich zum Hause des persischen General-Consnls Mirza 
Jnssns Chan begaben, um ihreu Glückwunsch darzubringen. Gegen 

Uhr füllte sich der Saal, worin das Bildniß des Schachs prangte, 
niit den Würdenträgern, die gleichfalls zum Glückwunsch gekommen 
waren. Im Namen des Großfürsten Statthalters war der ^tabs-Ca-
puän der Garde, Fürst Ssumbatow, erschienen. Am Abend vereinigte 
man sich Zn einem glänzenden Sonper, welches der General-Consnl 
mit dem bei solchen feierlichen Gelegenheiten üblicheu Aufwaude ver
anstaltet hatte. General-Adjutant Fürst Orbeljani brachte das Wohl 
S. M. Nasir-Eddin-Schahs aus; der persische General-Consnl erwie-
derte denselben mit einein Toast auf S. M. den Kaiser von Nußland. 
Hierauf schlug Geueral-Adjntaut Karzow einen Toast aus deu persischen 
Thronerbeu vor, dem der Wirth durch einen Toast auf den Großfürsten 
Thronfolger antwortete nnd dann das Wohl des Großfürsten Statt
halters ausbrachte. Ein Feuerwerk bildete den Schluß des Festes. Es 
prangten dabei als Zeicheu der freundschaftlichen Beziehungen beider 
Mächte in einem Schiide die Namenszüge S. M. des Kaisers von 
Nußland und des Schahs von Persten. Der Jubel dauerte bis spät 
in die Nacht. (St. P. W.) 

Bessurnlnen. Im nördlichen Bessarabien steht das Getreide 
gut, besonders der Winterroggen und der Weizen, der^ Stand des 
Kukuruz aber ist größtenteils unbefriedigend, der des Sommerkorns 
auch uicht vorzüglich. Obst wird es in genügeuder Menge geben. Das 
Vieh ist im Preise gestiegen. Man sagt, die Oesterreicher hätten hier 
Pferdeankäufe gemacht; auch Weizen sollen sie kaufen. (St. P. W.) 

KlUlkasns. Ueber Mammuthknscheu theilt Herr Kamenew 
in der Knb. Ztg. mit, daß er in Pset'ups, 2 Werst von der Staniza 
Psekupskaja 24 verschiedene Knochenstücke des kaukasischen Mammuths 
gefunden habe. (D. P. Z.) 

AiUiliinSischc Nachrichten, 

Deutschland-
w Die Beziehuugeu zwischen den bei 
Rellin, ll. August/.^i). ^ l in der lekten 

dein Friedenswerke betheiligten Mächten halte ! - weiterer Kamm 
zi°..»ich g.staitei! Oesterreich an, den °uttun. Äa np 
niit Preußen verzichtet und schickte seine so eben ViN s 
nach dem Norden herangeholte Armee dorthin uni nun mit 

verdoppelter Kraft aus das Kabinet von Florenz zu drücken. Italiens 
neuer Alliirter, Preußen, war verpflichtet, keinen Separatfrieden zu 
schließen, und hätte stch ohne Zweifel angelegen sein lassen, jenen 
militärischen Druck abzuwenden und Italien, wenn auch nicht weitere 
Gebietserwerbnngen, doch ein möglichst günstiges finanzielles Abkom
men bei der Abwickelung der venetianischen Angelegenheit zn ver
schaffen. Aber Italiens alter Alliirter, Frankreich, drückte auf Preußen, 
indem es plötzlich die Frage der unmöglichen „Kompensationen" auf
nahm, und es so veraulaßte, einen raschen und von den italienischen 
Beziehungen unbeeinflußten Friedensschluß zu suchen, um so die Hände 
nach andern Seiten srei zu bekommen. Man wußte nicht mehr recht, 
wo die Freunde und wo die Gegner zu suchen waren. Wenn Italien 
es nun zufrieden ist, die Erledigung der venetianischen Frage Frank
reich anheimzustellen, so gestalten sich die Dinge allerdings etwas ein
facher. Einerseits erreicht Frankreich seinen schon bei der Annahme 
der Abtretung Venetiens verfolgten Zweck, die Sache Italiens von 
derjenigen Preußens zu trennen, und dadurch dem letzteren gegen
über freies Spiel zu gewiuuen. Andererseits aber wird auch Preußen 
seiner Verpflichtungen gegen Italien entlastet, und es kann alle seine 
Kräfte nach Abschluß des Friedens mit Oesterreich ausschließlich auf 
die Verwerthnng seiner letzten Erfolge und die Sicherung des eigenen 
Hauses gegen fremde Begehrlichkeit verwenden. Eiue freundliche 
Stellung zu Frankreich, eine völlige Aufhebung der traditionellen 
Spannung, rechneten wir bisher zu den werthvollsten Ergebnissen, die 
der letzte Krieg uns eintragen sollte. Leider ist diese Erwartung sehr 
stark getrübt durch die Ansprüche auf Gebietsabtretungen, welche man 
plötzlich in Paris nachträglich Zur Sprache bringt. Man scheint dort, 
nachdem mit Italien Aehnliches gelungen, kein rechtes Bewußtsein 
mehr davou zu haben, welche Beleidigung man den Gefühlen einer 
ehrliebenden und tapfern Nation mit der völlig vom Zanne gebrochenen 
Erhebung solcher Ansprüche zufügt. Wir wollen noch hoffen, daß die 
„Ponrparlers", welche nach dem „Siöele über die „rheinischen Grenzen" 
angeknüpft worden sind, im Sande verlaufen. Jedenfalls ist 
preuß. Negierung im gegenwärtigen Augenblicke weniger ^ un 
Stande stch darauf einzulassen. Uebrigens sind wir weit entfernt, der 
französischen Nation die Verantwortlichkeit für diese nachtraglichen 
Zumuthuugen aufzubürden. Es ist gar nicht wahr, daß sie die Re
gierung zu deuselbeu dräugt, tro^ alles Geschreis der Klerikalen und 
Orleanisten. Erst wenn die Negierung selbst die Parole ausgiebt, 
mag das französische Volk aus seiner Friedensliebe und seiner uns im 
Manzen durchaus freundlichen Stimmung herausgetrieben werden. (N.-Z.) 

Ärmulschmig, 4. Augusl/28. Juli. Der Ausschuß des Haudels-
tages schreibt iu eiuem Circular: „Der Krieg hat zunächst den Handels
vertrag Zouvereius iuit Oesterreich aufgehoben. Jeder Theil ^ist 

eiuer neuen Vereinbarung zu machen. Voraussichtlich wird zwar das 
vor dem Kriege bestandene Vertragsverhältniß im Wesentlichen wieder 
hergestellt werden, doch dürfen wir erwarten, daß diejenigen Beschwer
den, zu welchen der Vertrag gegründete Veranlassung gab, bei dieser 
Gelegenheit ihre Erledigungen finden. Wir behalten uns vor, die
selben zum Gegenstand besonderer Verhandlung zu macheu. Wichtiger 
als die etwaige Aeuderuug unseier haudelspolitischeu Beziehuugeu zu 
Oesterreich ist die Frage uach der wirtschaftlichen Gestaltung des 
übrigen Dentschlands. Vergebeiis sind die lauten Mahuungen und 
Wünfche gewesen, welche auf eine neutrale Haltung der Südstaaten 
schon um oer Erhaltuug des Zollvereiiis willen gerichtet waren. Der 
Krieg hat den eben erst mit so vieler Mühe wieder zu Stande ge
brachten Zollvereinsvertrag zerrissen und selbst den Fortbestand der 
diirch allseitiges Interesse gebotenen Einheit des Deutschen Handels
und Verkehrsgebietes von der Gewinnung eitler neuen Nechlsbasis 
abhängig gemacht. Der Artikel 2 des Nikolsbnrger Vertrages, die 
einzige bis jetzt dem Wortlaute nach bekannt gegebene Bestimmung 
des letzteren, läßt die potitische Organisation Dentschlands in ei"^ 
nördlichen Bundesstaat und einen südlichen Staatenverein 
gewiß erscheinen. Nun verwirklicht zwar der Erstero Mi
tritt Meckleuburgs, Schleswig-Holsteins uud der 
vorbehaltlich der Verständigung iil« ihr- -
die »on de... „Jülich ist «, da« d«r» 
di°°Schdp ung des «.nw-'sstaa.es mit -ucheitlicher Legislative nnd 
Exekutive alle unsere Wüusche aus Reorganisation der Zollvereius-
versassuug für das nord- uud mitteldeutsche Zollvereiusgebiet im 
weitesten Umfange der Erfüllung entgegen gehen. Dagegen würde 
vie Abtrennung der südlichen Staaten von dem bisherigen Zollver-
einsland immerhin bedauerlich seiu, da iu dem Wesen der handels
politischen Interessen der einen und der anderen Gruppe au sich kein 
(Äruno liegt ne uicht eiuer uud derselben einheitlichen legislativen 
uuo exekntiven Gewalt zu überweisen. Es kann nicht unsere Ausgabe 
sein, zu untersucheil, ob es die politischen Verhältnisse gestatten, diese 
Abtrennung einfach dadurch zu beseitigen, daß im definitiven Frieden 
den süddeutschen Staaten der Eintritt in den norddeutschen Bundes
staat offen gehalten wird. Wohl aber erscheint es uns schon jetzt als 
Pflicht auf die in dem genannten Art. 2. enthaltene ausdrückliche 
Stipulation hinzuweisen, wonach die „nationale ^erbindnng" des 
süddeutscheu Staateuvereins mit dem norddeutschen Bunde der Ver
ständigung zwischen Beiden vorbehalten bleibt. Die bisherige Ent
wicklung der deutschen Verkehrs-Jntere^en durch den Zollverein hat 
densslbeu ihren nationalen Charakter gegeben, und andererseits wurzelt 
unser nationales Bewußtsein zum erheblichsten Theile in ihnen. Wir 



dürfen daher voraussetzen, oaß die preußische Regierung die Erhaltung 
der handelspolitischen Einheit zum Gegeustand jener Verständigung 
zü machen bereit ist, nicht weniger auch, daß dieselbe schon bei den 
Friedensverhandlungen mit den einzelnen süddeutschen Staaten hierauf 
ihr entscheidendes Augenmerk richten wird. Sache der süddeutschen 
Bevölkerung aber ist es, zu sorgen, daß diese Verständigung über
haupt möglich ist; an ihr und iu ihrem Juteresse liegt es vorzugs
weise, daß die notwendigen Bedingungen für die volle Befriedigung 
der nationalen Wünsche erfüllt werden, daß namentlich die unerläß
liche Opferwilligkeit ihrer Regierungen zur Erscheinung kommt. Bis 
dahin darf sich der Norden den außerordentlichen Fortschritt, welchen 
sein fester Zusammenschluß, die Verdrängung der vielen Partikular
gewalten gerade auf dem hier in Rede stehenden handelspolitischen 
und wittyschaftlichen Gebiete verwirklicht, von Niemandem verkümmern 
lassen." (N.-Z.) 

Augsburg, 8. Ang./27. Juli. Selbst die Allg. Ztg. schreibt: 
die ^rf um keinen Preis riskiren, daß in den Gebietsfragen 
nicht daß"s^ schwankend werde oder nur geringfügig ausfalle, auch 
halb kann es ^^wgungen der inneren Politik vorschreibe, nnd des-
diese Erwäaunaen?5^u ^u seinem Parlamente nicht brauchen. Schon 
es kommt aber auch"!^"uscher Politik wären ein zureichender Gruud; 
dazu. Preußen hat Zeit n^^tiv ans deu Verhältnissen nach außen 
auch nur vorläufig Zurechtzn ^ um ^ "l seinen Errungenschaften 
hen ist, dienen sie auch uoch niä>,'^° dieses uoch mcht Sche
es z. B. einen auswärtigen Kriea ^ue wirkliche Verstärkung, wenn 
unverkennbare Zeichen einer wachsend oÄ.? Bereits treten 
Frankreich zu Tage. Für einen ausbrechenden Stimmung m 
hin wären die neu zu annectirenden Läuder und 
zeit uicht vollauf brauchbar für Preußen; von dem 
geschlossenen Oesterreich, welches bisher als Bundesalied^'"^^ 
verpflichtet war, hätte es natürlich einen solchen nicht m/s? beistand 
ten, möglicher Weise sogar eine Allianz desselben mit envar-
befürchten. Man sieht, Prenßen hat ein sehr naheliegendes^^n^>s^ 
dis franz. Eifersucht nicht dadurch weiter zu reizen, daß es au<5 
in Süddeutschland um sich greift. Süddeutschtand aber, däncht uns 
hat ein nicht minder einleuchtendes Interesse, jetzt, da ihm der Rück
halt Oesterreichs dnrch Preußen genommen ist, weder eiuen französi
schen Krieg heraufzubeschwören, noch eure Abfindung Frankreichs durch 
Abtretung deutschen Bodens seinerseits mit zu veranlassen. Wer jenen 

Krieg oder diese Absindung wünscht, nun, der kann allerdings nichts 
Besseres thun, als daß er NM augenblickliche Aufnahme IN die nord
deutsche Union supplicirt." (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 9. August/28. Juli. Das Journal des Debats enthält 

welcken^^^ini' Lage der Dinge in Deutschland, in 
welchem ev nu großer Entschiedenheit für die Neutralitätspolitik auf
tritt Uuo aussuhit, van die gegenwärtige Neugestaltung Deutschlands 
geringere Gesahr sür Frankreich bietet, als dessen bisherige Organisa
tion aus der Grundlage der Verträge von 1615. Es heißt darin: 
„Frankreich hätte nicht gegen Deutschland auftreten können, ohne die 
Rolle zu spieleu, die Oesterreich früher Italien gegenüber gespielt, nnd 
es würde sich dann ganz Deutschland gegenüber befunden haben, das 
^ch um Preußeu, welches dann das deutsche Piemont geworden wäre, 
geschaart habeu würde. Eine Einmischung Frankreichs hätte auch seine 
Lanze auswärtige Politik modifizireu müsseu, und dieses alles, um die 
^reiuigung jener 75 Millionen Deutscheu zu verhindern, mit denen 
Aiers Frankreich bedroht habe. Diese Gefahr sei durch den Krieg 
-Preußens gegen Oesterreich nnd durch den Triumph der ersteren Macht 
Zeitigt worden. Preußen könne zwar auf der betretenen Bahw fort
schreiten und sich nicht allein der Mainlinie, sondern auch der Donau 
^Mächtigen; aber so vollständig und ungeheuer auch der Triumph der 
^'euß. Hegemonie sein werde, nie würde er dem Traume gleichkom-
"As dem sich die großdeutsche Partei hingegeben, und dessen Ver-

und durch ewige gemeinschaftliche Zwangsmaßregeln Preußens 
köi,i ^u^'reichs dem Bundestage gegenüber hätte erreicht werdeu 
. ' en. ^ Thränen sieht, welche gewisse Blätter auf 

hen Bundestages ver 
-rselbe eine sanfte m 
gegen uus zu weude 
I^??ren Oesterreich A 

Vorbereitungen^ ^ ungeheuere Masse 

dem G' "Weim uian die Thränen sieht, welche gewisse Blätter auf 
des deutschen Bundestages vergießen, so will es Einem 

^ unfähig ^ derselbe eiue sanfte und duldsame Dame gewesen, 
das wir "vor ^ 5^u uns zu weuden. Hat man aber vergessen, 
Mensch^ ^ulscheZ ,^^ren Oesterreich Venetien entreißen wollten, 
Vorbereitung"^' stch ^ ungeheuere Masse von 75 Millionen 
vor drei Jahren^ nvthia^^^"3 setzen, und daß ihre drohenden 
uian einige Grüu^ ^reit^ unser Werk unvollendet zulassen? Als 
Mm wenigsten die^^nema^ dw Elh,H^.^gthümer losbrach, hatte 
^"an würde, wenn m?^" Stiche zu lassen nnd ihm 
allein Preußen und Oesters '"it ^Schleswig zu erhalten; aber 
Pfunden haben nnd am- soude ^ ^ ^ätte thnn wollen, nicht 
e-u getreuen den ganzen Bund vor stch 
v' "MN Dän-m-rk. di°-
kkngereclui -.p ^ Verjcheiden des deutsch^, keiuen Beistand. Und 

von Presen ^ /un.l Gosche Theil Schleswigs 
dieser Ej. . gestenreich erlangen, ^egeuhejt irgend etwas 
Vornrthxil..,, ugend ein UebereiiikommZn tr^^^ ^iiieu oder anderen 
war im^iV energielosen und em^ ^^er von der in 

6 i.en uichts zn hoffen und im Krr^ «"^n alten Dame 
"'ge AlleZ befürchten. 

Sie war langsam, das ist wahr, und man konnte harte Schläge ver
setzen, ehe sie sich in Bewegung setzte; aber diese veraltete Zusammen
stellung gothischer Reglements, die ihrer Aktion hindernd in den Weg 
trat, war mit dem Untergange bedroht. Schon 1848 traten in 
Deutschland wie in Italien Stimmen für eine engere Verbindung aus. 
Mau würde seine Zeit unuütz verlieren, wollte man alle Programme 
auszählen. Die Regierungen selbst, so wie auch alle Parteien, nahmen 
daran Theil. Außer dem Programm betreffs der preuß. Hegemonie 
legte der Kaiser von Oesterreich dein Bundestage ein Projekt vor, und 
die Mittelstaaten suchteu ihr Programm beim Ausbruche des dänisch
deutschen Konfliktes in Ausführung zu bringen. Alle diese Programme 
hatten eiu und denselben Zweck; aus Gesammtdentschland, mit Inbe
griff aller seiner nicht-deutschen Provinzen, das zu machen, was jetzt 
Preußen aus Norddeutschland zu macheu gedenkt. Und was würde 
mau alsdaun gesehen haben? Ein kompaktes Deutschland von 75 
Millionen Einwohnern, das sich von Kiel bis nach Triest erstreckt 
hätte, das durch die Ostsee an den Norden, dnrch das adriatische Meer 
an den Süden geknüpft gewesen wäre, zwischen den beiden Meeren 
liegend, von denen das eine nach Amerika, das andere durch den bald 
beendeten Kanal von Suez nach dein Orient führt, einen ungeheuren 
Staat, Ver bald die Achse Enropa's und deshalb die der Welt gewor
den wäre. Und was wäre dazu uothweudig gewesen? Ein Abkommen 
zwischen Preußeu und Oesterreich, welches man sehr ernstlich zu be
fürchten hatte, als beide Hand in Hand gegen Dänemark vorgingen. 
Diese von den deutschen Publizisten so sehr befürwortete Perspektive 
ist jetzt für immer geschwunden. Preußen mag thnn, was es will, 
sich alle deutschen Bevölkerungen des Nordens nnd Südens diploma
tisch oder militärisch annektiren, es wird immer nur einen Staat von 
35 Millionen bildeu können, der zwischen Nußland nnd Frankreich, 
zwischen dem franz. Rhein, der russ. Weichsel und der österr. Douau 
eingezwängt ist, der, vom Mittelmeer abgeschnitten, andererseits die 
Ostsee mit Rnßland theilt, welche, wie die russischen Blätter schon 
jetzt sagen, zu kleiu ist, als daß sich zwei Mächte dariu entwickeln 
können, ohne daß ein Zusammenstoß stattfindet. Sollen wir Krieg 
führen, um dieses Resultat zu verhindern, wenn der blutige Kampf 
zwischen Preußeu und Oesterreich zweifelsohne für immer eine andere, 
für uns viel furchtbarere Kombination beseitigt hat? Vielleicht Wür
den wir diese Kombination von Neuem ermöglicht haben wenn wir 
Deutschland überfallen und die nationalen Leidenschasten aeaen nns 
wach gerufen hätten." (N.-Z.) 
l ^ ̂  ausgefallen, daß der Kaiser 

ich nicht, wie beabsichtigt war, direkt von Vichy nach Chalons begeben 
^ <V Ansuchte dies zuerst aus einer neuen Verwickelung der 
italienischen Angelegenheiten zu erklären, doch bieten diese keine beson
dere Gefahr mehr. Die Rückkehr erfolgte, weil der Kaiser bei einem 
kalten Vade sich eine Erkältung zugezogen hatte, welche ihn an der 
Fortsetzung der Kur hinderte. Zum ersten Mal seit 1852 hat der 
Kaisir gcjtern und heute den ganzen Tag das Bett hüten müssen 
doch ist, une ernstUch auch das Unwo^ls--?',? " mu^eu. 

Die «als»'-,, 
men uud uu Grand Hotel abgestiegen. Don Castillo, der sich iu 
Begleitung befindet, soll mit Herrn Drouyn de Lhuys die Verhand
lungen anbahnen, welche die Kaiserin mit Napoleon III. persönlich zu 
führen gedenkt. In Mexiko selbst hat die Abreise der als mnthvoll 
bekannien Fürstin ungeheures Aufseheu gemacht; man deutete sie als 
deu ersteu Schritt zur Abdankung Maximilians. Sie fällt zusammen 
mit wichtigen Vorgängen in Washington. Um eine Versöhnung der 
Parteien in Mexiko zu ermöglichen, wird die nordamerikanische Re
gierung Juarez zur Abdankung bewegen, Ortega als „provisorischen 
Präsidenten" anerkennen und die Ernennung Santa Annas zum Be
fehlshaber der gesammten Streitkräfte begünstigen. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Ii. August/30. Juli. Die „Nord. Allg. Z." erklärt die 
von Frankreich geforderteil Kompensationen in Deutschland sür uner
füllbar; die bevorstehenden Aenderungen in Deutschland seien keines
wegs internationaler, souderu rein nationaler Natur uud es liege in 
ihnen keine Gefährdung Frankreichs. 

—> 12. Augnst/31. Juli. Die „Spenersche Z." schreibt: Die 
Berliner Abendblätter reproduzireu auswärtige Telegramme, nach 
welchen die franz. Regierung an Preußen auf Gebietsabtretungeil 
hinauslaufende Forderungen gestellt habe. Wir sind in den Stand 
gesetzt, diese Nachricht für unbegründet zu erklären und zu versichern, 
daß die freundschaftlichen und vertraulichen Beziehungen dieser beiden 
Regierungen zu einander dnrch keine der schwebenden Fragen beein
trächtigt wordeil sind. 

Adresse angenommen worden. Die Fned^movei^ ^ 
sollen in Prag stattfinden. Es^wrrd  ^rwar le t .  Der  Waf-
Abschlnß eines Handelsvertrages "ut ^ ab-
fenstillstand zwischen Italien und OeMnew) 
geschlossen wordeu. Zum Ersätze der aus dem Kron-

NlüMrg, l t- Lanenbnrg an Oesterreich gezahlten Ent-
tresor sür ^ Deckung der nach dem Kopenhagener Schlnß-
sckädiauug nuo .? zn zahlenden Pensionen, soll eine vier-schävigung 
Protokoll an frnhere 



prozentige Lauenburgische Anleihe im Betrage von 1,700,000 Thalern 
aufgenommen werden. Zur Sicherheit werden die herzoglichen Domänen 
verpfändet. Die Bewilligung der Anleihe ist bei der Ritterschaft be
antragt worden. 

Wien, II. August/30. Juli. Die heutige „Presse" hebt in einer 
Besprechung des Artikels des „Siscle" hervor, daß Napoleon zu einem 
Heraustreten aus seiner passiven Stellung ohne Zweifel besonders 
dadurch bewogen werde, daß Preußen das von dem Kaiser in seinem 
Briefe an Dronyn aufgestellte Programm überschritten habe. Jenes 
Programm forderte die Ausrechterhaltung der Stellung Oesterreichs in 
Deutschland, ferner eine kräftige Union der süddeutschen Staaten und 
eine dominirende Stellung Frankreichs in Europa. Der erste Punkt 
des Programms sei bereits gefallen, der zweite hinfällig; mit diesen 
beiden würde alsbald auch der dritte fallen. Wenn der Kaiser die 
Interessen Frankreichs gegen ein vergrößtes Preußen wahren wolle, 
so müsse er rasch Handel«. 

Prag, Ii. August/30. Juli. Gestern wurden die Friedensver
handlungen eröffnet. Sie wurden bis jetzt nur über die Reduktion 
der Jnvasionskosten geführt. 

Paris, 11./30. Juli. Die „Patrie" meldet, daß der franz. Ge
sandte am berliner Hofe, Herr von Benedetti, in Paris eingetroffen 
sei. Joachim Perez wurde mit großer Majorität wieder zum Präsi
denten von Chile gewählt. Der „Etendard" glaubt versichern zu kön
nen, daß die Verhandlungen bezüglich eiuer Kompensation Frankreichs 
sich zwischen den Regierungen von Frankreich uud Preußen in den 
kordialsten Ausdrücke« bewegt hätten. Der Kaiser und die Kaiserin 
empfingen heute iu St. Cloud die Kaiserin von Mexiko. 

In Trieft ist am 10. Aug./29. Juli die Nachricht eingetroffen, 
daß in den mexikanischen Gewässern ein Kamps zwischen der österr. 
Korvette „Dandalo" und der preuß. „Vineta" stattgefunden hat. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren v. Rennenkampf, Sadler, Lindebaum 
H?otel St. Petersburg. Herren Romanowsky, v. Richter aus Waimel, 

Rehekampf, Lukin aus Werro, ^rahnhals aus Wilna, Frau v. Schmiedeberg aus 
Wyborg, Herr v. Parfennof aus Jaroslaw. 

Stand der Rigaer Börsen-Bank 
am 31. Juli 1866. 

A c.t i v a. 
Dahrlehn gegen Werth- S.-Rbl. Kop. 

papicre u. Waaren. 3,630,3öS — 
Wechftl-Portefeuille . . 159,284 15 
Diverse Debitores . . 69,150 54 
Jnventarium .... 4,300 — 
Werthpapiere .... 762,430 56 
Zinsen auf Einlagen . 36,521 77 
Unkosten für Gagen, 

Miethe, Porto :c. . 11,307 34 
Cassa-Bestand . . . 532,710 52 

5,206,559 88 

Grund-Capital . . . 
Reserve-Capital . . . 
Einlagen . . . . . 
Diverse Creditores . . 
Zinsen und Gebühren . 
Zinsen auf Werthpapiere 
Giro-Conti . . . 

P a s s i v a .  
S.-Nbl. Kop. 
100,000 — 
38,354 33 

3,336,029 61 
1,179,715 81 

156,088 90 
2,282 22 

394,059 1 

5,20ii,S59 88 
Das Direktorium. 

Witterungsbeobaehtungen 
den 15. August 1866. 

Stunde. 
SZ -Z 

Wind. Witierung. 
Ertre 

derTeml 
ine 
zeralur T a g e ö m i t t e l  

(15) 7 Uhr 

11 . 

55.1 

5 6 2  

56.3 

11^7 

16.2 

11.2 

80 (0) 

0 ( 1 )  

80 (0) 

1 

2 

3 

! 

755,9 

' 

13,0 

(16) 7 Uhr 55 L 12.1 (0—1) 3 

! 

Den ganzen Tag über eine dichte Wottenbank am östlichen Horizont. Die 
Thanmenge der vorigen Nacht 0,4 Mill. hoch. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 4. Aug"st 

Bekanntmachungen und Anzeigen 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Neußeu :c. wird vou 
Eiuem Kaiserlichen Dorpatscheu Laudgerichte 
hiedurch bekauut gemacht, daß iu Folge des-
fallsigen Auftrages Eiues Erlauchtcu Kaiser
lichen Livläudischen Hofgerichts das Hieselbst 
offen übergebene Testament nebst Codicill 
des in der Stadt Dorpat unverehelicht am 
6. Juni 1866 verstorbenen Fräuleins Louise 
von Koch, einer Tochter des weiland Herrn 
Gcheimralhs und Ritters von Koch, in gesetz
licher Vorschrift des Provinzial-Codicis der Ost
seegouvernements allhier bei diesem Landge
richte am 5. Septeniber 1866 Mittags 12 Uhr 
zur allgemeiueu Wissenschaft öffentlich verlesen 
werden soll, und daß Diejeuigen, welche aus 
irgend eiuem Rechtsgrunde wider das erwähute 
Testament nebst Codieill des weiland Fräuleins 
Louise von Koch Einsprache oder Einwendungen 
zu erheben gesonnen sein sollten, solche ihre 
Einsprache oder Einwendungen bei Verlust 
allen weiteren Rechts dazu innerhalb der ge
setzlichen peremtorischen Frist von Nacht und 
Jahr, d. i. innerhalb der Frist von einem 
^ahre, sechs Wochen uud drei Tageu, voll der 
oberwähuten Verlesuug des Testaments nebst 
EodicUl an gerechnet, Hieselbst beim Dorpatschen 
Landgerichte ordnungsmäßig zu verlautbaren 
und ln derselben Frist durch Anbringung einer 
förmlichen NoscMousklage rechtlich zu begrün-
den nnd an^fühng zu macheu verbuudeu sind: 
wonach stch Jedermann deu Solches angeht, 
zu richten hat. ^ 

Dorpat am 13. Juli 1866. 
Im Namen und von wegen des Kaiser

lichen Dorpatschen Landgerichts 
Landrichter N. v. Dettingen 

(Nr. 1021^ A. v. Dehn, Sectr. 

Dorpater HlMwerkervereilt. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sonntilg, 7. August 

Auiaug Nachmittags 5 Uhr. — Entröe ü. Person 
10 Kop. — Die Mitgliedskarte vorzuzeigen 
wlrd ersucht. Der Vorstand. 

Bei mir ist erschienen: 
Kasulinne 

Kögi- ja majapiddamissc-

Vou dem Nathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejeuigeu, welche Willeus und im Stande 
sein sollten, die Reparaturen au deu Stadt-
D,UnrtierhÄu°sern unv Kaiornolr zu 
uren, desmittelst ausgefordert, sich zu dem des
halb aus den 9. d. Mts. Vormittags 12 Uhr 
anberaumten ersten uud alsdann zu bestimmen-, 
den zweiten Ausbot-Termine im Sessionslocale I kedva walja anonut on Lnd a ma-
des Rathes eiuzufiudeu, ihren Bot und Min- kele seadnut F. Eckseldt. Selle ramatu 

mimt, 

derbot zu verlautbaren und wegeu des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. Die betreffen
den Kosten-Anschläge liegen in der Ober-Ean-
zellei des Rathes zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Rathhaus am 2- August 1866. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen 

' Naths der Stadt Dorpat. 
Rathsherr R. Linde. 

(Nr. 897.) Archivar Bartels 1. 

sees on üks täitsa kögi-seddel ja 1163 öp-
petussed. 1 Rbl. W Kop. 

Es ist dies eiue sehr gute Übersetzung des 
mit so viel Beifall aufgeuommeuen Paltzschen 
Kochbuchs und dürste es für jede Hausfrau be
quem und von Nutzen sein, für ihre Köchin 
das estuische Kochbuch anzuschaffen. 

Dorpat und Fellin. 
O. I. Karow. 

8 
und stellen 

kreise N»!v » KVSVKKV. 

ZwdenteMohnmlgen 
sind zu vermiethen im alten Zirkel schen 
Hause in der Techelferschen Straße. 

Eine Lehrerm 
wünscht für das nächste Semester Schülerinnen. 
— Meldungen werden bis zum 8. August von 
2—5 Uhr Nachmittags im Hause des Backer
meister Hofsmann, gegenüber dem Kaushofe, 
entgegengenommen. 

Eine gut empfohlene Köchin wird gesucht 
und kann sogleich eintreten bei Professor 
Enaelmami im v. zur Mühleuschen Hause auf 
dem Techelferschen Berge. 

verkauft 
Joh. Kurrikosf. Guten Hanf 

l°äNnvr?ue!i8. 

Studentenwohnunaen mit Behei
zung hat zu vergeben N. Peterson, Baumeijter. 

«um 3. Januar nächsten Jahres sucht eine 
Mohnung von 8 bis 9 Zimmern nebst Gar
ten, - wo möglich, für d" Zelt seiner Amts
dauer. P^pst Wtlltgerode. 

Eine Aamilienwohnung von 7 Ziminern 
mit Stallraum und Wagenschauer hat zu ver-
Wethen Töpfermeister Jürgens in der Steinstraße. 

Abreisende. 
Adamson, Kupferschmiedegeselle. (Y 



,U 177. Freitag, ve» 5) 

DörptschcMwng 
Erscheint täglich, 

Ausnahme der Sonn- und hoben Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1ü Uhr. 

^ die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Hdbo!  t tcn ta  nehmen d ie  Buchhandlung 

Verlag von I. ̂  ... 
^ ' Schumn-inn'« Wittwe. 

Preis siir Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich Nbl. 

Ueber die Post-. 

.jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckern von C. I. .Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t  
Inländischer Theil. Dorpat: 

kosten. Essigsaure Sal, 
land: Regenwetter ^ ^ ^ 

Gegenseitige Feuerversicherung 

-^vrpat :  A ' ,s r . . r  .  ̂  ^  
ilze. Riga: Der Branntweins. Herstellungs-
Henmangel. St. Peter<"b südivestl. Knr-

aussichten. Gegen,euige Feuerversicherung. Eine 
Die Armrth der Bauern. Tagelohn, .yeuertra^. Nisl>n! w^ Nowgorod: 
Messe. Kaukasus: Transithandel nach Persicn. '^^^vgorvd: ^on der 

Ansländischer Theil. Deutschland. Berlin- s. 
ien: Mangel an Lebensmitteln. Bismarck und Giskra. -^m.. Gelüste, 
ndon: Die Arbeiterversainmlung. Allgemeines Stimmrecht 

> Lordmajor. — Frankreich. Paris: Versuche mit Massen ^ 
b Entsckädiauna. — Italien, Florenz: Die Vermitteln»,-, 

des „ „ 
nach Entschädigung. - - Italien, Florenz: Die Vermittelung Ä^nk^e^' 
Amerika. Mexiko: Die Kaiserin Charlotte. — Nettere Nachricht!,. ^ 

DlirjNit, ti. 2lugnst. Ueber B r a u t!I) e i lt a n A s ^ schreibt die 
Bors. Z - „Der sechste Theil alles Bauutweius, deu Preußen produ-
cirt, geht iu's Ausland, wobei den Exporteuren die ganze von diesem 
Branntwein zufallende Accise zurückgezahlt wird. Wenn man in Ruß
land jeuials zu einem gleichen Resultat käme, so könnte es mehr als 
10 Mill. Eimer Branntwein, welche beinahe eben so viele Pud Ge
treide repräseutireu, ausführen. Die Vediugungen sür deu Export 
von Branntwein lind bei uns erst seit dem Jahre 1L64 erleichtert 
woiden und läßt sich deshalb über die Folgelt diesem Maßregel noch 
rem Urtheil sälleu; es scheint jedoch, daß den Brauntweins-Produceuten 
ttt den ^stsee-Gouv. der Brauutweiu theurer zil stehen kommt, als 
deu preußischen Brennerei-Besitzern; der Branntwein aber, der aus 
den inneren Gouv. nach den Häsen gebracht wird, ist dort eher wohl 
noch theurer, als der der Ostsee-'Gouv.. Der hohe Preis des veraceiseten 
Spiritus bat eiuen sehr nachteiligen Einfluß anspiele Zweige unse
rer Industrie, namentlich aus die Bereituug vou Lack uud Polttur 
und ans alle die GeWerke, welche essigsaure Salze verwenden, da der 
Essia vorulasweise aus Spiritus bereitet wird. Bis zur Einsührnng 
des Accise-Systems wurden viele von diesen Producteu in den Osisee-
Gouv. bereitet, wo der Branntwein gar kelnen Steueru unterlag; 
üegeuwärtia aber dürfte, um die Interessen der Industrie uud der 
Krön- mit einander zu vereinigen, nur ubrtg bletbeu, für dle Ewg-
Fabrikation die accisefreie Verabfolgung von Branntwein an die nicht 
große ^ahl der großen chemischen Fabriken, welche nut LeichtuMt 
eilier strengen Eolttrole ultlerwotfett loetdeit tonnten, zu gestatten, 
der Spiritus zur Lackbcreitung dagegeu könnte mit Holz-Spiritus 
versetzt werden. Es scheint, daß sich das Finanz-Minljterium auch 
bereits zu dieser letzteren Maßregel erschlossen hat. 1864 wurden 
für 200,000 Rbl. essigsaure Salze aus dem Auslaude eingeführt. 

Niga, i. August. Auf dem diesjährigst Wollmarkt hat 
der Wolle, wenngleich immer noch gering, seitdem der 

erreicht wieder in Ausuahme gekonlmeil, die größte Zis-
7^laud und uainentlich erfreulich, zu bemerken, daß außer 
wlben zn betheiliaen ^"dere Gouv. begonueu haben, sich au dent-

SS Partien °u«L^.^L"s»hr zeriällt i» 
^ ' ' Kürlauf ' ' ' ^ewogeu 2253 Pud 6 Psuud. 
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Hawm/de" Eig.m. di-^Ä Äh°r?PrA° 
bvrigjähiige Noliruuge» böte», .,m weitere» Verlause wurde» i»,,-
-mige Partien zu vonMhngen Pre.se» abgelassc», dait» durckwe. 
7- Rbl, bis I Rbl. per Pud >e »ach der Qualität und 
bewilligt, so saß das Resultat weulgstens besriedigend aeuanm 
werden verdient. Der Vorrath wurde coulant zu den Preisen vou 2'-> 

bis 28 Nbl. pr. Pud sür die Gesamuitsumnie von 71,308 Nbl. ge-
ränmt nnd Alles comptant bezahlt; die Kauflust war bei Schluß des 
Marktes noch nicht befriedigt, weitere Quantitäten hätten im gleichen 
Preisverhältniß prompte Abnehmer gesniiden. Ausländische Käufer 
waren nicht erschienen, obgleich von den Herreu Tiemer nnd Co. hier 
mehrere Firmen brieflich darnm ersucht waren. Das Quantnm der 
bis jetzt auf uusereu Markt gebrachteu Wolle ist uoch zu gering dazu. 
Da für's uächste Jahr größere Partieu aus Nußlaud iu Aussicht ge
stellt siud, dürfte allmählig auch iu dieser Beziehung umfangreichere 
Betheiligung erzielt werdeu. (Nig. Z.) 

Alis dem südwestlichen Kurlimd, 26. Juli, wird der „Lib. Ztg." 
geschrieben: Das Landleben, welches für Viele romantisch erscheint, 
sängt zur Zeit an sehr prosaisch zu werdeu, uud ist bereits für alle 
Landwirthe, auch weuu sie über die zahlreichste Arbeitskräfte zu ver
fügen hätten — höchst fatal geworden, wegeu der ungünstigen nassen 
Witteruug, die sett dem 9. Juli mit geringen Unterbrechungen an
dauert. Es herrscht bei uusereu Landleuten eine drückeude, recht trüb-
selige ^limmnng; denn unsere Gegend, desgleichen unsere Kowuosche 
^acybarichast, hat vtel Heit verloren. Gerade diejenigen Orte, d. li. 
.uederungen, welche sonst nächst ihrent eigeueu Bedarf uoch Aus
war tlgenUushllfe gewähren konnten, sind jetzt selbst am schlimmsten 
caran. ^lelen i>t das Hen ganz weggeschwemmt worden. Anderen 
msrellich geblieben, aber es verdirbt unter den Händen! Daher 

— trugen nnv ,treppen, yarren und wenden, und dvcl. 
beneS, schädliches Viehfutter erringen, welches uivglicherweise be? 
Viehheerde Lungen- oder sonstige Krankheiten hervorbringen innn5 
Vom 9. bis zum 14. Juli habeu wir täglich Negen oder dickbewölkten 
Himmel gehabt, am Freitag, den 15. Juli, kau: erst die Souue zum 
Vorschciu uud es hielt deu Tag aus ohne Negen. Am Sonnabend 
jedoch begann es wiederum zu regnen nnd regnete sort bis auf deu 
uächsteu Freitag (deu 22.), au welchem Tage uus fchöues Wetter er-
erfrente; allein Tags darauf begauu der Negeu auf's Neue uud währt 
bis hierzu uoch, mit der eiuzelneu Abänderuug, daß leider zwischeuein 
warmer Souuenschein eintritt, der vollends nachteilig auf den Roggen 
wirkt; er keimt ober schüttet zum Theil aus dem Halme steheud aus, 
unter diesen Umständen ihn abzumähen ist gleichfalls sehr riskant. (N.Z.) 

^t. Petersburg. In jene Gegeuden Rußlauds, welche 
Phosphoritlager enthalten, hat das Domainenministerinm den 
Prof. Engelhardt auf drei Monate zu Untersuchungen abcommandirt, 
welche für die Laudwirthfchaft von höchster Wichtigkeit find, nm künf
tig den nnerfchöpflichen Vorrath von phosphorsaurer Kalkerde zur 
Düugung auszubeuten. Auch die Laudwirthe in den Ostseeprovinzen 
berührt diese Angelegenheit, da ein nicht unbedeutender Theil der sehr 
ausgedehnten Lager gerade in jenen Gegenden liegt, welche die Fort
setzung der Niga-WitepSker-Bahn berühren wird. Es ist aus Murchi-
soit's geologischer Beschreibuug Rußlands bekannt, daß dieser berühmte 
Gelehrte nnd seilt Gefährte/ Graf Keyserling?, die Kreideformation 
Rußlands, dreien transversalen Linien folgend, untersuchten, mdem 
Mnrchison selbst die Nichtuug von Jsjum über Charkow nach ^ 
einschlug, währeud Graf Keyserliugk die Paralleleu den Do» 

aus Wvrouesh hiu, uud sodauu längs der « Murchisvn, 
In seiner Beschreibuug der Kreidesormatlon Nuß ands^ > g 
daß in Knrsk unter der Kreide eine 
Platten bildenden Coneretionen besteht, Schichte nun, 
ßenpflasterung Verweuduug (Erzstitse) führt, ist auch 
Welche die örtliche Benennung Sa Sandstein enthalten, 
der für die Laudwirthe lntetess Worouesh beim 
Graf Keyserliugk selnenettv ? ^ Schichte vou Eoncre-
Dorfe Eudowlschza Kursk bemerkten ähnlich waren. 



Er zeigte Proben davon dem bekannten, namentlich mit der Gegend 
von Snnbirsk sehr vertrauten Paläontologen Jssykow, und dieser er
klärte sie für identisch mit jenen Conceretionen phosphorsaueren Kalkes, 
welche im Simbirskischeu iu der Äreideformation vorkommen. Herr 
Chodnew untersuchte das vom Grafen Keyserliugk beinr Dorfe Endo-
wischza gefundene Vorkommniß und faud darin 31,1"/» phosphorsauren 
Kalkes. 

— Ueber  d ie  Ern te  auss ichteu wi rd  ber ich te t :  Zcach den 
Nachrichten, welche der „5!. P." aus dem Gonv. Wolhynien zugegan-
gei; sind, hofft mau fast überall auf eiue gute Ernte des Winterge
treides. Anch das Sommergetreide steht gut; nur in den Kreisen 
Dubuo, Owrutsch, Rowuo, Sstarokoustautiuow, Wladimir-Wolyuski 
uud Shitomir versprechen Hirse und Buchweizen keinen guten Ertrag. 
Aus dem Gonv. Mohilew wird über den Stand der Felder vom 15. 
Juni bis zum I. Juli gemeldet, daß die Wiutersaateu überall abge
blüht habeu uud gut W'S Koru gehen; nur im Kreise Klnuowitsch 
wird ihr Stand als mittelmäßig bezeichnet, uud im Kreise Gorki lind 
Wind uud Regen dem Blühen hinderlich gewesen. Die Sommerfel
der steheu im Allgemeiueu gleichfalls gut; uur im Kreise Mohilew 
find die früh besäten Felder mittelmäßig, dafür aber die spät besäteu 
sehr gut; im Kreise Ssjeuuo stehen sie uicht gerade dicht, und im 
Kreise Mstislawl geben Hafer uud Hanf nur mittelmäßige Hoffuun-
geu. Das Gras wächst gleichfalls fast überall gut; nnr im Kreise 
Tscherikow ist es auf deu höheren Stellen uud im Kreise Klimowitsch 
fast durchgängig uur mittelmäßig. Im Gouo. Kowno hat das Win
tergetreide uuter günstigen Umstäudeu abgeblüht und geht in Aehren; 
nur auf deu höher gelegeneu Stelleu hat es vou der Hitze gelitten 
und verspricht uur eiue mittelmä, ige Ernte. Die Sommerfelder siud 
wegen der Dürre, die bis zum 19. Juli geherrscht hat, besonders auf 
deu höheren und sandigen Stellen uur düuu; mehr als die andern 
Getreidearten haben Gerste und Hafer der frühen Aussaat gelitteu; 
nur iu den Kreisen Telschi und Ponewiesh stehen die Sommerfelder 
alle gut. Die Kartoffelu versprechen eine gute, Kohl, Nübeu ?c. uur 
eiue mittelmäßige Erute. Das Gras wächst mittelmäßig uud nur gut 
in den Kreisen Telschi und Ponewiesh. Aus dein Gouv. Twer wird 
dein „N. I." geschrieben, daß das Getreide, das Gras, überhanpt die 
ganze Vegetation sich größtenteils sehr gnt entwickelt hat. Die Heu
ernte begaun am Peter-Paultage, die Getreideernte am 20. Juli. Eiue 
so gute Erute wie iu diesem Jahre haben mehrere Lokalitäten des 
Gouveruemets schon seit längerer Zeit nicht gehabt. Aus Korssun 
rm Gouv. Snmbirsk wird der „N. St. P. Z." gemeldet, daß das 
^uttergetreide eben zu reifen beginnt. An einigen Stellen der Ge
gend haben Dürre und Hitze den Sommerfeldern übel mitgespielt be
sonders bieten die Haferfelder einen traurigen Anblick dar; die Hirse 
steht gleichfalls schlecht, die Erbsen sind vertrocknet. Iu den Niede
rungen steht es besser, aber gutes Sommergetreide ist selteu. Das 
Hell ist mittelmäßig, die Mahd begauu bei gauz trockenem Wetter, 
darauf siug es aber au zu reguen, wodurch das Eiuheimsen gestört 
uud stellenweise das Heu verdorben wurde. Dafür ist der Negen aber 
den Sommerfeldern wohlthätig geworden. 

— Bei  der  gegense i t igen Feuer-Assekuranz in  St .  
Petersburg lind im Jnli 1866 zur Versicherung angenommen: 84 un
bewegliche Vermögen an Werth 1,963,883 Rbl., seit Eröffnung der 
Gesellschaft aber im Ganzen 802 Vermögen an Werth 27,655,855 Nbl., 
Prämien erhoben im Juli 5,935 Nbl. 25 Kop., sür alle 802 Ver
mögen aber 65,351 Nbl. 50 Kop. Außerdem sind angezeigt zur Ver-
sicheruug bis 1. Aug. 1866 103 Vermögeu au Werth 2,529,039 Nbl. 
Braudschädeu im Juli uicht geweseu. (D. P. Z.) 

— Ei l te  Ode zum 17.  Apr i l  1866 in  la te in ischen Versen 
hat der Oberbibliothekar vi-. Walther drucken lassen. Er hat eine 
deutsche Uebersetzuug, in alkäischen Versen wie das Original, hinzuge
fügt. Der Ertrag ist sür das Alexauder-Asyl bestimmt, das zum An-
deukeu au das wunderbare Ereignis; des 4. April für die armen 
Wittwen der deutschen St. PetrvGemeiude gegründet wurde. (D.P.Z.) 

Nowgorod. Ueber die läudlicheu Verhältnisse in der 
Gegeud zwischen Nowgorod und Wolchow schreibt die St. Petersb 
W.: „Die Baueru sind erschrecklich arm. Theilweise sollen sie indessen 
an ihrer Lage selbst schuld seiu. Bei ihrer Freilassung wollten sie dem 
Gutshcrru, selbst für baare Bezahlung, entweder absolut gar keine 
Dienste leisten oder nur gegen den exorbitanten Taglohn von 75 K 
bis zu einem Rubel. Die Folge davou war, daß die Edelleute ent
weder ihren Ackerbau überhaupt stark eiuschräukteu und sich nur mit 
eiuer geriugeu Anzahl ständiger Tagelöhner behalfen, oder Kulturar-
ten einiührteu, welche die möglichst geringe Arbeitskraft erfordern 
So erzählte mir der sehr intelligente Pächter des Gntes, anf dessen 
Ginude das Landhaus meines Freundes steht, daß er seine Hauvteiu-
nahmeqnelle iu 30 DessMnen mit Klee besäeten Landes besitze Die 
Ernte fällt ziemlich gnt aus. Er rechuet vou der DM. auf 300 Pud 
.wn, was zu 25 Kop., wne er das Pud zu verkaufe hofft, 2250 Ru
bel eiubrächte. Znm Nahen, Bearbeiten und Einbringe des Heues 
b-tte er au jedem Tage über 80 Tagelöhner, von deueu die F-raueu 
ÄO—25, die Männer 35—40 Kop. täglich erhalten. Nicht allen be
zahlt er baar Ein großer Theil ist auf eine ^uote des Ernteertra
ges angewiesen. Diese letztere Mohnungsart ̂  
baares Geld, was natürlich Nicht Uebeisluß voihauden i t wude 
überhebt ihu auch der Beaufsichtiguug der ArbeMrauf ^Nchiedencn 
Plätze. Das eigeue Juteresse der Bauern treibt ^ ^ ^ tßten 
Anstrengungen, nm das Heu währeud der günstigen Witterung noch 
uuter Dach zu briugeu. 

Ntshui-Notvgorod. Ueber die Messe wird dem „Golos" unterm 
25. Juli geschrieben: „Es sind noch nicht Viele zur Messe gekommen. 
Dampfer, Eiseubahu uud Telegraph haben der Kaufmauusckaft die 
Möglichkeit gewährt, nch nicht selbst zu übereile. Am 21. Juki be
suchte der Herzog von Leuchtenberg auf seiner Rückreise von Perm 
die Viesse. Er besah die Ausstellung der Eisewaaren innerer Fa
brikation, unterhielt ,tch mit den Exponenten nnd ersuchte den Gouv., 
dahiu zu wirken, daß einige Sachen auf die Pariser Weltausstellung 
geschickt würden. Am folgenden Tage besuchte Se. .c>oh. die Mascbinen-
und Gußeisenfabrik des Kanfmauus Koltfchiu uud reiste noch an dem
selben Tage ab. Zum Anfange des August erwartet man deu Besuch 
S. K. H. des Großfürsten Thronfolgers. Die Umsätze haben fast uoch 
uicht begouueu. Verkauft sind 1000 Tschetwert Ssamamscher Weizen 
zu 9 Nbl. 30 Kop., 5000 eichene Nadumläufe zu 1 Nbl. 70 Kop 
uud eiue Uufhasche Prähme zu 450 Nbl. Das ist der Anfang der 
diesjährigen Messe! (D. St. P. Z.) 

Kaukasus. Die Straße für den Transithandel nach Per
sien kauu in soweit als vollständig eingerichtet angesehen werden, als 
mau wenigstes die Ueberzenguug gewönne hat, daß der Waare-
transport durch deu Kaukasus möglich und vorteilhaft ist. Im Mai 
d. I. iiud nach Persien 16,000 und nach Europa 4500 Balle traus-
portirL worden, während iu demfelbeu Mouat des vorflosfene Jahres uur 
6000 Ballen nach Persie und 1500 nach Europa gegauge siud. (Kawk.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlitt, 11. August/30. Juli. Die Nvrdd. Allg. Zeituug enthalt 
eiue Leitartikel Betreffs der Eompeusations-Fordernngeu 
durch welche dort Wünsche geweckt werden, die deu t s che r se i t s  als un
erfüllbar bezeichnet werden müssen. „Es sei schwierig, die Motive des 
srauz. Ausiuueus zu erklären, es sei denn, daß die franz. Politik einen 
totalen Umschwung erlitten habe. Die Aederunge in Deutschland 
seien uicht iuteruatioualer, souderu reiu nationaler Art; sie enthielten 
keine Bedrohung Frankreichs, sondern seien für Frankreichs Macht
sphäre günstiger, da Deutschland äußerlich durch das Ausscheide 
Oesterreichs sogar bedeutend verringert werde. Frankreich köune uu-
möglich in Veränderungen des Besitzständes innerhalb Deutschlands 
eine Gefährdung erblicken. Diese richtigere Auffassung werde sicher 
NN franz. Volke durchgreifen." Frankreichs Erwartungen und Forde
rungen svUeu bedingungsweise und hypothetisch erörtert ivvrden seiu. 
Beuedetti ist vorgestern Abend nach Paris gereist, wie man glaubt, 
zur näheren Berichterstattung. Gerüchtsweise verlautet, Frankreich 
habe bei den Präliminarien die Zusammengehörigkeit des preuß. Ter
ritoriums vorausgesetzt, während Oesterreich völlig freie Haud im 
Norden für preß. Erwerbungen gelassen habe als Entgelt für die 
Erhallung seiner Integrität. Dies soll die franz. Lesart seiu, doch 
werden osficielle franz. Aufstellungen in dem gegewärtige Stadium 
noch immer bezweifelt. (Kölu. Z.) 

Meu, 8. August/27. Juli. Seit die preuß. Truppen sich gänz
lich hinter die Demarcationslinie zurückgezogen haben, erfährt man 
hier Näheres über die keineswegs günstige Lage, in der sie sich dort 
sowohl, als an vielen Pnncten Mährens uud Böhmens befunden 
haben und noch befinden. Die gänzlich ausgesogenen Länder sind 
uicht mehr im Staude, das Notwendige zur Verpflegung der Truppen 
aufzubringen; die Bevölkeruug selbst leidet bereits so empfindlichen 
Mangel au allen Lebensbedürfnisse, daß sehr viele Grundbesitzer aus 
den occupirteu Landestheilen nach Wie kommen, nm sich hi^ oie 
nothwedigste Lebensmittel einzukaufe. Zufällig hat Wien gerade 
jetzt große Vorräthe, da der Bürgermeister Zetinka damatv, der 
Eiumarsch der Preußen für eine sehr nahe ^^uchkel g^yaueu werden 
mußte, vorsorglich bedeutende Quantitäten Salz zc. 
augeschafft hatte, um die Lasteil der wahrlchetuliche Requisitionen der  
Stadt möglichst zu erleichtern. der Uoerfluß den darbenden 
Landbewohnern abgelassen. Fleuch haben die letzteren schon laiige 
uicht wehr genossen, da alle Viehherden aufgezehrt oder fortgetrieben 
sind- Tie preußischen Truppen leiden unter solchem Elend der Be
völkerung um so mehr, da die befohlener Maßen aus Preußen nach
rückenden Verpflegnngs-Eolonnen fast alle Lebensmittel, selbst das 
Brod, in verdorbenem Znstande heranbringen solle. Daß bei einer 
solchen Roth die Lebensmittel - Requisitionen nicht mit besonderer 
Schonung und Rücksicht vorgekommen werden können, ist leicht be
greiflich, aber auch, daß die Bevölkerung, wenn sie beim besten Willen 
nichts mehr herzugebe, ja, uichts mehr zur Stillung des eigenen 
.Hungers hat, von den dennoch fortgesetzten Drohungen und Forde
rungen mauchmal zu Widersetzlichkeiten getrieben wird, die natürlich 
streug bestraft werdeu müssen. Von den Intendanten des hohen Adels 
lanse, wie man sich denken kann, manche Klagen ein über die Lasten 
nnd Leiden der Einquartierungen. — Das Vaterland erzahlt: 
vi- Giskra jetzt Bürgermeister von Brunn, machte etumal den Ver
such, den preußische Minister-Präsidenten auf das Feld der großen 
Politik zu locken Hr. v. Bismarck sah ihn starr an und lenkte unt 
den Worten: Foppen wir uns nicht! das Gespräch auf em anderes 
Thema. Damit war der politische Gedankenaustausch zu Ende." lK.Z.) 



Großbritannien. 
London, 9. Aug./28. Juli. Das Ardeitermeeting in Guildhall, 

dessen Präsidium der Lordmayor übernommen hatte — nach dem 
Grundsatz, daß es, um vou eiuer Bewegung nicht sortgerissen zu wer
den, kein besseres Mittel giebt, als sich au ihre Spitze zu stellen —-
fand gestern Abend uuter großem Zudrange stall. Die geräumige 
Halle war vollgedräugt uud außerdem der sreie Raum vor derselben 
mit solchen gefüllt, die keiueu Eiulaß mehr hatten finden können uud 
die uuu auf eigene Hand die Vorgänge iuuerhalb des Saales wieder
holten. Die Reden w der Guildhall, meist vou Mitgliederu der Re-
formliga uud der Arbeiter-Assoziatiou gehalteu, galten der Begründung 
der bekannteu Forderungen: Allgeineines Stimmrecht aller uubeschol-
teueu ansässigen Männer und geheime Abstimmung, sowie der Ver-
theidiguug des Verhaltens der Reformliga während der Vorgänge im 
Hvdepark gegen die Angriffe der Tories uud der Times (was die letz-
spruch"? abhält, die Redeu getreu wiederzugeben). Die ohne Wider-
Regieruug Resolutioueu lauten: 1) Nachdem die von der letzten 
worsen word?,?^'"^ mäßige Reformmaßregel voni Parlament ver-
frage auf unbestinnnt?^^ gegenwärtige Negierung die ganze Nesorm-
sammlnug es für ihre Ku hiuauSgeschoben hat, so erkeunt dte,e Ver-
nicht stimmberechtigten Arbeite,^-. große Majje der 
friedeu gestellt werde» kauu als geringeres zu-
für die Verbesserung der Volksvertr^.,. ^ ^ubrluguug emer Bill 
rechtigung aller ortsaugesesseueu Mäuuer ^aiis der Wahlbe-
muug. 2) Woseru die gegeuwänige ^teaiü? geheimeu Abstim-
thut, die vou ihr gegen Volksrechte bewiesen? bald Schritte 
gut zu machen durch schleunige Eiuvriugung ^iuer wieder 
in der vorhergehenden Resolution angegebeueu Baus . ^us der 
gebieterische Pflicht aller Reformer im Lande sein, solck?,-^? 
alle Sympathie und Unterstützung zu verweigern. ^ 
sammelten versprechen die Bestrebungen uud Prinzipien der ^ 
und Arbeiterassoziation dnrch Eintritt in einen der beiden Äer^ 
wie durch alle audere gesetzlichen Mitteln uuterflützeu zn wollen Ais 
charakteristi,ch dafür, wie die gauze Bewegung von der City aufaefaüt 
wird, sür deren offiziellen Ausdruck die Ausladung des Lordmavors 
doch wohl wird gelten dürfen, sei dejjeu Erwiderung auf deu ihiu vo-
tirteu Dauk noch mitgetheilt, ircuiit die Verhaudluugen schlössen. Sie 
lautet: Meiuen herzlicheu Dank für deu uuausdeutbareu Ausdruck 
Ihrer wohlwollenden Gesinnung gegen mich. — Zehutauseudmal arö-

aber für Ihr mäunliches und intelligentes Verhalten bei 
^egeuhett! Lauge Redeu sind mir verhaßt, aber ich maa 

eiu?m am^-'k ^ ̂  eiue Anekdote von 
. '".^^"lichen Präiidenten, der zu sageu pflegle: Wenn eiuer 

das von Zinnien Oel zu bohren im Stande ist. so beweist 
^anlnn.'^. klügelt eins: entweder hautet der Mann mit schlechtem 

^ oder er bohrt nicht au der rechten Stelle. Ich will 
mir lein ttrtheil über das heutige Meeting erlauben, nur das will ich 
sagen, daß ich uach dem was ich gesehen, denke: Sie haben das rechte 
Werkzeug gefunden uud bohren an ver richtigen Stelle. Diesen Mor
gen erhielt ich einen anonymeu Brief von einem Herrn, der mich ver
sichert, ich stehe im Begriffe den Einfluß meiner mächtigen Stellung 
einer revolutionären Bewegung zu leihen. Der Herr schwatzt revolu
tionären Unsinn, Ich !am heute Abend hierhin um eine heilige 
Pflicht zu erfüllen. Ich wußte, daß ich von erner Seite Augriffe er
fahren werde, aber wußte auch, daß mir ^hr Vertraueu uud Unter
stützung uicht fehlen werde. Ich werde die Halle verlasse» stolzer und 
glücklicher als ich sie betrat, denn ich gewann das Bewußtseiu, den 
Muth, meiue Pflicht zu erfülleu, besessen zu haben und kanu mir sa
gen, daß ich die Ehre hatte einem der schönsten und edelsten Meetings 
zu präsidiren, die seit Menschengedenken in der City von London 
stattgefunden. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Aug./29. Jnli. Der Kaiser befindet sich bereits wieder 

so wohl, daß er schon in den uächsten Tageu das Lager bei Chalous 
iuteressanle Versuche aller Art, namentlich mit 

allerlei anderen Hiuterladungs-Waffen, mit incorrec-
preusz. ^ w-, gemacht werde«. Die Einwirkung der 

Organisationen wird sich so fruchtbar in 
aen , x " ""5 die vren^ ^"5- in Italien und der Nordstaaten 

m ^^^haltuucn?-'^ briugeu die moderueu Wechselwirkun
gen r ^eld ^^^ungen init sich, und Staaten, welche 
MW besitzen solche große, kostspielige Verbesserun-

der Rolle t das Recht, znexifiiren/»erwirkt uud 
krati ^^onrede s^'^abailten begnügen oder untergehen, 
der s/r>chöpst. ubrigeus die Geduld der Jmperialdemo-
hatt? " vorigen Iabr Kriegsfeder des Palais Royal, 
haben ,^cher sich unlänast Vorrede znm Complott geschrieben 
SU nul dem Herrn Gr^k"^ demselben mitgesponnen zu 
-nÄ^lteu. die -r^ Mich ^ ^ Goih Geichaf.Sv-rb.uduugen 
i-iue auf die interna Mitarbeiter B.Smarcks drlngt 
ZU ein° °'°"liche» Bezüge 7er^ °^^°ch ' 'ung,  sM-u dMalb auch 
daß d.? gewissen Vnnk^ werden. Der Manu ist ^triot bis 
nichts s ?edauke- ^ constatirt iu der OMon Nationale, 
Mkern »-rd. von den. »ergröst-rte» Preußen 

h-rvorbrj,,.. ^ -^^ Unbehagen iin Heer und in der Be-
Herr Gu6roult stellt bestimmte Forderuugeu: 

die Pfalz, das Luxemburgische, eine Grenzregulirung, welche die festen 
Plätze an Frankreich zurückbringt — solange Preußen die Mainlinie 
einhält; die Nheinprovinzen uud Belgien — sobald Preußen die Main
linie überschreitet. Graf Bismarck weiß aus persönlicher und theuer 
bezahlter Erfahrung, daß Herr Guüroult nicht in die Luft uud uicht 
umsoust zn sprechen pflegt. Herr Gn6ronlt hat Auftrag so zu sprechen. 
Es ist ja seine Rolle der Tuilerieupolitik immer um einen Tag uud 
um eiue Idee voraus zu sein. Er schreibt heute, was morgen oder 
übermorgen sich erfüllen wird. Und diesmal braucht er die öffentliche 
Meinung nicht zu fälschen. Mit der Jmperialdemokratie gehen dies
mal das Heer und die Bourgeoisie, die liberalen Imperialisten, die 
liberale Demokratie, die Republikaner, die Klerikalen und die Legiti-
misten. Ebenso aber würde das zweite Kaiserthum die ganze Nation 
gegen sich haben, wenn eS in seiner Resignation verharren wollte oder 
müßte. Die Zukuust gestaltet sich also nichts weniger als erfreulich. 
Ist die eingangs erwähnte Ruhe in Vichy und im Palais Royal ebenso 
asfectirt als die Liebhaberei, die in Berlin mit Herrn Benedetti ge
trieben wird? Over weiß man hier, daß mau in Berlin zahlen will 
und zahlungsfähig ist? (A. A. Z.) 

Italien. 
Florenz. Die Augsb. Allg. Ztg. schreibt: „Napoleon ist empört 

über das Benehmen der Italiener. Aber diesmal wird er Stand hal
ten. Er war vom nahen Abschluß der Friedenspräliminarien zwischen 
Oesterreich und Italien so überzeugt, daß er die Pauzerfregatte „La 
Provence" und die Dampfcorvette „l'Eclaireur" aus dem adriatifchen 
Meer uach Toulon zurückberufen ließ, wohin sie unterwegs sind. Da 
schrieb ihm der König Victor Emanuel: er sehe sich eiuer Revolution 
preisgegeben, wenu die Erwerbung von Trient nicht in den Friedens
präliminarien stipulirt werde. Bekanntlich berief er sich auf dieselbe 
Gefahr, um die Schmach zurückzuweisen, Venetien ans den Händen 
des Kaisers Napoleon zu empfangen. Damals ließ sich der Kaiser 
vom Prinzen Napoleon beeinflussen, und dadurch gerieth er in die 
falsche Stelluug, in welcher er stch seitdem zwischeu dem preuß. 
Deutschlaud uud der ital. Uudaukbarkeit befindet. Die franz. Regie
rung erwartet von Oesterreich nicht die geringste Concession weder an 
der tyrolischen Grenze noch in der Geldfrage bezüglich Venetiens. Sie 
glaubt auch die Gewißheit zu besitzen, daß König Wilhelm nicht mehr 
der Verbülidetc. Garibaldi s ist. Begiuneu die Feindseligkeiten neuer
dings im Süden, so drängt sich die Frage auf: ob dadurch die Ab
tretung Venetiens verwirkt wird? Die sranz. Regierung scheint dieß 
nicht vernemen zu wollen; doch vernehme ich eine Aenßeruug, wonach 
Oesterreich un Bentz von Verona verbleiben soll, wie es der Kaiser 
Napoleon ursprünglich beabsichtigt hatte. Es wird sich jetzt zeigen, 
welchen Einfluß der Tuilerieuhof auf die Florentiner Regierung be-

k ^ sehr übel bemerkt, daß die preuß. Thronrede 
Lr-W?W.°.bN AM-»- 7rw°ig°r., so 

der Mediation, das in ganz Fraiiklt-ick diu elir Fiasco 
Pfnng hatte. Schiebt Victor Emanuet znin zweite.!,"ä? Beschim-
vor, um gegeu Frankreich in gröblicher Nnch'ichtslosigkett 
so muß mau erwarteu, er werde mit derselbeu Drohuug die Septem" 
ber-Couveutiou wie einen Wisch zerreißen. Französische Staatsmänner 
können nur wüuscheu, daß Oesterreichs Waffe,i die Jtalieuer auch zu 
eiuem bessern Benehmen gegen Frankreich zurückführen; aber sie keu-
uen das Temperament der Jtalieuer zu geuau, um zu glauben, daß 
diese es darauf ankommen lassen werden. Die italienische Revolution, 
womit Victor Emanuel zum zweitenmal droht, scheint überdieß Äer-
zweiguugen zu haben, welche auch für das Rügime in Frankreich 
furchtbar werden könnten. 

Amerika. 
Mexiko. Der Pariser Moniteur schweigt noch immer über die An

kunft der Kaiserin Charlotte, und der Abend-Moniteur zeigt die Ankunft 
mit einigen dürren Worten all. Dagegen thut die Frauce sich, als alte 
Freundin uud Beschützerin des importirteu mexikanischen Kaiserthums, 
anf und verzeichnet das ganze Gefolge dieser iu oo^uito reisenden 
Monarchin, welche ihreu Münster des Auswärtigen, ihren Großkäm-
Merer, ihren Oberst der Palast-Garde, einen Kammerherrn des Kaisers 
uud uur eine Dame, Frau del Barreo, bei sich hat. Die Nachricht, 
die Kaiserin Charlotte kehre nicht nach Mexiko zurück, wird von der 
France als pure Verleumdung bezeichnet: „Ihre Majestät will über 
mexikanische Staats-Angelegenheiten verhandeln und verschiedene inter
nationale Angelegenheiten ordnen." Die Jndependance bezeichnet den 
Marschall Bazaine als den Anschwärzer des „Prinzen Maximilian"; bewe 
seien so gespannt, daß ein längeres Beisainmenleben derselbe» nicht^mchr 
möglich ist." Sobald Napoleon den Marschall mit den Gruppen amus , 
ist das mexikanische Kaiserthum zu Eude; darin ist das be gNche ^ 
»ns einverstanden; ja, es prophezeit eine allgemel»e^lhcl)l g 
Städte» Mexiko's nach Abzug der srauz. BeMungon. (- - ^ 

Neueste Nachrichten. 
^ Köln.  Ztg." wird von hier gemeldet: 

Acrli», 13 /1 U"gu!: die Angaben auswärtiger Blätter, 
„In hiengen "/"tlich^^ Abtretung Deutscher Territorien aus-
Frankreich beze.chuet," Die „Kreuzz," schreibt: 
g^roch°u. a^ ^ F„,.k,cich gestellt hätte, ist hier gar nicht 
bräunt 'Räch zuverlässigen Nachrichten, dre wir ans Paris baben. 



ist die ganze Angelegenheit von der Prenßenfeindlichen Presse in 
Frankreich aus absichtlich so dargestellt worden, als ob irgend welche 
Forderungen an Prenßen gestellt oder gar Drohungen ausgestoßen 
wären. Kein Wort ist daran wahr und in Berlin liegt nichts dieser 
Art vor." Vom Obercommando der Marine wird bekannt gemacht, 
daß die aus Trieft gemeldete Nachricht von einem Kampf zwischen 
dem Preußischen Schiffe „Vineta" und dem Oesterreichischen „Daudalo" 
in den Mexikanischen Gewässern höchst unwahrscheinlich sei, da den 
letzten Nachrichten zufolge das Preußische Schiff an der Westküste 
Amerikas, das Oesterreichische an der Ostküste stationirt gewesen sein. 

Wien, II. Aug./30. Juli. Finanzminister Gras Larisch hat seine 
Dimission gegeben. Baron Hock wird sein Nachfolger. 

Paris, 13./1. August. Der heutige Constitutiouuel sagt in Be
treff der Gerüchte über eine Comp'usatious-Forderung, welche Frank
reich an Preußen gerichtet habe: Einige Journale glauben bereits 
genau über die Natur der Mittheiluugen unterrichtet zu sein, welche 
zwischen den leiden Cabiuetten ausgetauscht siud; audere behaupte«, 
daß Preußen die Vorschläge Frankreichs zurückgewiesen habe. Es sind 
das wohlfeile Vermnthuugeu. Doch ist es von Wichtigkeit, daß man 
die öffentliche Meinung in Betreff so ernster Gegenstände sich nicht 
Irrthümern hiugebeu lasse. Ohue Zweifel könnte Frankreich ein Recht 
auf Compensationen haben; doch ein bereits formulirtes Programm 
mit bestimmtem Gegeustaude auzunehmeu, das hieße deu gewöhnlichen 
Charakter diplomatischen Vorgehens verkennen; es hieße deu sehr 
freundschaftlichen Beziehungen der beiden Mächte nicht Rechnung tra
gen; es hieße endlich vergessen, daß das wahrhafte Interesse Frank
reichs uicht darin besteht, irgend eiue uubedeuteude Territorial-Ver-
größeruug zu erlaugen, sondern darin, Deutschland zn unterstützen, 
damit es sich in einer Weise eonstitnire, welche für seine eigeueu In
teressen, wie für die Europas die güustigste ist. 

Florenz, l3./1. Aug. Mau sieht die Uebergabe Venetiens au 
Italien durch die Vermitteluug Frankreichs als nahe bevorstehend an. 
Menabrea ist gestern Abend nach Paris gereist und soll sich von da 
nach Deutschland begeben, wo er bei deu Abschluß des Friedens mit
wirken wird. Die amtliche Zeitung giebt die Demarcationslinie an, 
welche durch den Waffenstillstand festgesetzt ist. Die Schiffahrt auf 
Cancilen uud Flusseu wird freigegeben.. Der Waffenstillstand ist auf 
vier Wochen festgesetzt, wird aber, wenn keine Kündigung erfolgt, noch 

lortdaueru. — Nach Berichten aus Padua vom gestrigen Tage 
der Commandaut der Festung den Befehl erhalten, alles beweg

liche Kriegs-Material der Festung vor dem 25. d. M. nach Wien be
fördern zu lassen. Die politischen Gefangenen, welche im Kaiserstaate 
internirt waren, sind zu ihren Familien zurückgekehrt. Das Italie
nische Personal in der Oesterreichischcn Polizei ist verabschiedet worden. 

Arestia, 12. August/3 l. Juli. Garibaldi hal den Freiwilligen 
gegenüber das Vertrauen ausgedrückt, daß sie die Bedingungen des 
Waffenstillstandes respekttreu uud wie bisher den Befehlen ihrer Vor
gesetzten Folge leisten würden. — Die Kolonnen der Freiwilligen ha
ben ihren Nückzng in vollkommenster Ordnung bewerkstelligt. 

Witterungsbeobachtuttgen 
den 16. August 1366. 

Stunde.  
Z8 

I  I  Wind. WiUernng. 
Ertreme 

der Temperatur Tageo 

Varoin. 

mi t te l  

Therm. 

(16) 7 Uhr 

2 -

11 . 

55.8 

545 

51.4 

12.1  

17.7 

13.3 

(0-1) 

(0—1) 

8 (0-1) 

3-4  

3 

4 Negen 

9,0 

12.2 
v. Ii Ab-

17.3 

753.9 14,4 

(17) 7 Uhr 49.7 13.0 80 (0—1) 4 Regeir 

9,0 

12.2 
v. Ii Ab-

Um 4 Uhr Abends kräftiger Regen mit Gewitter. Der Wind schlägt plötz
lich nach 30. Von 5 Uhr an anhaltender Negen, dessen Menge bis zum (17.) 7 
Uhr Morgens 18,7 Mill. hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 4. August Hierselbst an: Herren 

Döring, Heinrichson, Appell, Reischach, Krumberg, Nichatschew, Polernowsky, Krepk^ 
Baron Nolcken, Martenson, Kluge, Busch, Amelnng, Fräulein Sirach und ' 
Demoiselle Sommer und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 5. August voi:^"' ab: Herren 
Saar, Nomanowsky, von Bock, Keßler, Frau von Wolff, Reischach und l^hinann, 
Herren Kautzer, Singer, Tschernew und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: N. !/it!>tt°t. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 5. August 1S66. 

Von dem Nathe der Stadt Dorpat werden 
alle Diejenigen, welche Willens und im Stande 
sein sollten, die Reparaturen an den Stadt-
^uiartm'lMisern und Ka?ernen zn nberneh-
men, deZmittelst aufgefordert, sich zu dein des
halb auf den 9. d. Acts. Vormittags l2 Uhr 
anberaumten ersten und alsdaun zu bestimmen
den zweiten Ausbot>Termiue im Sessiouslocale 
des Nathes 'einzufinden, ihren Bot und Min
derbot zu verlautbaren und wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. Die betreffen
den Kosten-Anschläge liegen in der ^ber-Can-
zellei- des Nathes zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Nathhans am 2. August 1866. 
Namen uud vou wegen Eines Edlen 

^ Raths der Stadt Dorpat. 
Nathsherr N. Linde. 

Archivar Bartels 1. Sootr. 

Bekanntmachungen und 
Vorräthig bei <K. I. Karow: ^ In meine, 

Visttm-Karwl-Drtmits und Evangelisch. 
In meinem Weulcigu ^-schien soeben im 

Sonderabdruck: 

P r o f e s s o r e n .  
Preis 25 Kop. 

Leo Meyer. 
Arthur von Oellingen. 

Populäre Darstellung der 

Grundgedanken des Katholicismiiö 
und der 

lutherischen Reformation 
von 

Carl Schmidt. 
Alfred Vogel. 
Adolph Wagner. 

Dorpat. L- Haslinger. 

vi-. 

Dorpat. 

M. v. Engelhardt. 
Preis 50 Kop. 

E. I. Karow. 

(Nr. 897.) 

Dorpater Hanwerkerverem. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sonntag, 7. August 

Hornnmsik. 
Anfang Nachmittags 5» Ahr. — Entröe k Person 
10 Kop. — Die Mitgliedskarte vorzuzeigen 
wird ersucht Der Vorstand. 

Neu so eben erschienen: 
Seydel Wissenschaft vom Wissen 135 Kop. 
Evangelische Hanskanzel 1. ^ l. 49 Kop 
Koch Gesch. d. KirchengeMgv 1. ^ 
Baeßler die 6 Hanptst. d. kl. Katech. 113 Kop. 
Erdmann unsere Gerechtigkeit 16 
Cholcvius die Romane d. 17. Jahrh. 450 Kop. 
Curtius griechische Etymologie 9 NbU 
Ley metr. Formen der bebräischen Poesie 2 Rbl. 
Möbius altnord. Glossar 6 Rbl. 

Vorräthig bei I. Karow. 

Pianosortes 
uud ein großes Zimmer hat zu vermiethen 

W. Müllverstedt, 
Orgelbauer, Petersburger Straße. 

So eben erschienen: 

Ein Herr sucht eine Wohnung 
Ein Vortrag im Dorpater Handwerker-Verein von 1 bis 2 Zimmern auf 4 bis 5 Wochen. — 

Wohnungsverällderung. 
Uuterzeichueter beehrt sich hiedurch ergebeult 

auzuzeigeu, daß seiue Wohnnng sich jetzt im 
kleiuen Hause des Herrn Dr. Schultz, Riesche 
Straße, unweit der Kreisschu le ,  be f inde .  

Graveur. 

>(>>», » l>!iut»vr Ii'uekk. 

8t6msti'a8L6, neben (FÜrtnei' l^uelis. 

gehalten den 17. September 1665. 

Preis 15 Kop. S. 
Dorpat. E. I. Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Mnetlene Leilibindetl 
ä. 1V2 Rbl. sind zu haben beim Handschuhmacher 

I. Biege!. 

lins domuz maison en vins n. Loi'äeaux 
äemanäe äes i'exrösonwnts. — Zilei'ire 
si'ciueo ä, restg-nie 
Lm-äeaux France). 

Zn erfragen in der Karow schen Buchhandlung. 

Eine Wohnung von 8 Zimmern nebst 
Stallraum und Benutzung eines Gartens steht 
im vr. Hechelschen Hause zu venmethen. — 
Ebenso sind daselbst Salon - Menbeln zu 
verkaufen. - Auskunft ertheüt 

Exeentor A. Eichscholtz. 

Eine größere /amilielwohnung 
ist vom 1. August d. I. ab^zu^verumthen bei 

C. W. Kruse. 

Abreisende. 
Adamson, Kupferschmiedegeselle. (2) 
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..-U 178, Sonnabend, den k, August 

Erscheint täglich, 

iint Ausnabine der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
kreis für die jkorpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Abonnement« «„>, 
Inserate nehmen dir Buchhandlung 

Äerlag von I. C. Sck«». 
^chunmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vuchdruckerei vou E. I. älarow cntqcqen. 

Druck von E. I. Karow. 

3 n l, a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Preis des Vane,-^,.^ -

stellunq. Reval: Die Ernteaussichten in den Ostseevrovin?!.. 
halt. Einlösung von Coupons. Ein Gewitter. Narva- . <^^"^""uter-
t'erSburg: Die Untersuchung Wider Karakosow. Sinlbi» >?s- ^ Pe-

Slusländischer Thoil. Deutschland Berlin-' ^^^eschäft. 
Der Präsident Forckenbeck Anleihegesetz. Reichswal,laewli .^^entwürfe. 
Das Toleranzedict für Venetien. - Asien ^ galten. Floren-: 
Nencstc Nachrichten. — Telegramme. — Vom Ncicht^um^^^^^' ^ 

Zill,indische Nachrichtr». " 
Dorpüt, 6. Augiist. Ueber den Preis des Bau erlaub 

bemerkt die Nig. Z.: „Was aber die angeblich ans dem Gebiete der 
bäuerlichen Gruud>lücke noch nicht zur Geltung getommene Preis-
fteigerung anlangt, so bitten wir nur die verschiedenen Preise der 
landwirtschaftlichen Producte im Jahre 1850 uud 1866 zu Veraleichen 
oder leugnet man auch den Zusammenhang des Preises der Grund
stücke mit den preisen der vou denselben hervorgebrachten Producte? 

wir folgende Scala zu Präsentiren: Der Prei^ 
Ml,, durchschnitllich: I8S-ii 107 Nubch 

1860. III Nbl., 1861: 116 Rbl., 1862: 144 Nbl 1863- l-v> Nbl 
«-« Abl,. ISSS- I«e NI.I, Di. P«isstö.m.a^, rew" P.^-! 

eben aus allen wirlhschastUchcn ProducliouS-Se-
bieten, wenn anch nach Zeit uud Höhe sehr verschieden, so doch uu 
fehlbar zur Geltung." 

- -  Be i  der  Par iser  Wel t -Ausste l lung des Jahres 1667 
wird auch eine internationale Ausstellung von Produkten des Garten
baues uud der Knnstgärtnerei stattfinden. (Nig. Z.) 

Rtiml. Die Er nleans sichten der Ostseeprovinzen, welchen 
von der über alles Erwarten günstigen Witterung der Wachsthums
periode das beste Prognosticon gestellt war, sind durch deu andauern
den Negen der letzten Wochen nm vieles verschlimmert worden. Wie 
aus übereinstimmenden Berichten aus verschiedenen Gegenden aller 
drei Provinzen hervorgeht, gilt das Gesagte fast in gleicher Weise 
für den ganzen bezeichneten Landstrich, nur mit dem Unterschiede, daß 
diejenigen Theile desselben, in denen oie Ernte früher ist, also nament
lich die südwestlichen Striche von Kurland nnd Livland, von der 
Calamität am schwersten betroffen sind. In Kurland ist, wie wir 
hören, die Klee-Ernte als eine völlig mißrathene anzusehen, während 
das Heu, bei dem für diese Jahreszeit ganz ungewöhnlich hohen Stande 
aller "kleinen Gewässer nnd durch sie verursachte Überschwemmungen 
dem Eigentümer entrissen ist oder völligein Verderb entgegengesührt 
und'', öuni Schnitt bereite Noggen weicht in den Aehren auf 
Weiz/,^ Ausmachst desselben schon hie und da begonnen. Dem 
'chiitt, al>?r dks Nostes. Nnr das Sommerkorn lieht 
dau die Gefahren v'erd^- Jahreszeit entsprechende Körnerbildnng, so 
treten. -- Aus dem immer ernstlicher vor Augen 
gesagt, ahnlich. — ^ > tchen Livland lauten die Nachrichten, wie 
es mit den Ernteaussicht^ -""Wichen Livlaud und in Estland mag 
dv regensreie Tage es namcn besser aussehen, als hie und 
gemacht haben, seine Heu- u n d  Grundbesitzer möglich 
beendigen und als die spätere Neis^^"^ m^^eriuaßen günstig zu 
Auswachsens weiter hinausschiebt. ^ .^oggens die Tage seines 
ziemlich die gleichen. In Summa ist leid-!?^" ^ Verhältnisse 
Mit jedem weiteren Regentage von den m-vs- "".Zunehmen, daß wir 
des Frühlings und Vorsommers mehr entfern!^^ Ernteaussichten 
eines abermaligen Mißwachsjahres in bedrobli^» Aussichten 
»>erd-n. (R-V.Z.) '«"cher Weis- genähnt 

— Fü r  den t  äg l ichen Uuterha l  t  der  Ar res t ,  
Gelder von 7 auf 9 Kop. erhöht. (E. Gonv.-Ztg.) " ^"d die 

-  Die est l .  ade l ige Cred l tkasse ze ig t  an ,  daß s ie  d ie  

1862 temporär getroffene Maßregel, daß die Coupons ihrer kündbaren 
Obligationen in Hamburg eingelöst werden, veränderter Umstände 
wegen wieder ausgehoben hat, nnd daß vom I. i^>ept. 1667 ^an die 
Conpons der kündbaren Obligationen nnr in Reoal, Riga und <st. Pe
tersburg werden eingelöst werdeu, uud zwar die Coupons der Obli
gationen zu 500, 1000, 5000 nnd 10,000 Rbl. mit dem zur Zeit der 
Einlösung bestehenden Wecbselconrse entsprechenden Silber-Llgio mit 
Berechnung von 34 Schilling Hamburger Banko für einen Nbl. S., 
nnd die Coupons der Obligationen zn 100 nnd 200 Rbl. mit 4 Nbl. 
50 Kop. nnd 9 Nbl. in Creditscheinen. Die Einlösung der Conpons 
der nnlüudbaren Pfandbriefe vom Jahre 1862 wird nach wie vor 
durch die Herreu Paul Meudelssohu-Bartholdy iu Hamburg, uud die 
Einlösung der Coupons der Anleihe vom Jahre 1865 durch die Herren 
Mendelssohn Con-p. in Berlin erfolgen. (Nev. Z.) 

-7  6 iu  Gewi t ter  begann am I .August  Abends zwischen 
li nnd 12 Uhr, das ,lch bts gegen 2 Uhr Nachts fortsetzend, zeit
weilig recht heftig wnr^de und mit einem wolkenbruchähnlichen Neaen 
verbunden war. Die Spuren des letzteren waren bei der Schmiede-
psorte ul Gestalt beträchtlicher Sandhügel, welche vou der neuen An
lage herabgespult waren, sichtbar. (Nev. Z.) 

119 e^ge^aug^ ^ Schiffe angekoniinen und 

d»  Unte rsuchung  

die Cnniltelung der Mitschuldigen übertrafen worde.7 war . 
aller ihr entgegengesetzten Hartnäckigkeit und des for-dauernd/n 
nens derjenigen, die mehr oder weniger im Verdachte verbrecherttcher 
Pläne standen, in Folge 2'/2 monatlicher Austrengnngen die Miischul-
digen des Verbrechens, deren Pläne nnd die Handlungen der Übel
gesinnten, die dem Verbrechen vorangingen, sowie den Einfluß der 
ausländischen revolutionären Gesellschaften und die Verbindungen der
selben mit der poluischeu Propaganda ermittelt. (In Betreff der Hart
näckigkeit und des Leuguens der bei dem Prozeß Beteiligten hat die 
Kommission ermittelt, daß auf einer der Versammlnngen, die am Ende 
der großen Fasten in Moskau stattgefunden, von den Anwesenden be
schlossen wurde, im Falle einer Verhastnng keine Aussagen zu macheu. 
Es wurde hierbei zugleich verabredet, was geantwortet werden solle. 
Einige der hauptsächlichsten und nächsten Teilnehmer an dem Ver
brechen beschlossen unter sich, Strychnin bei sich zu sühreu, um sich zu 
vergifteil, weun sie beim Verhör zum Geständniß getrieben würden. 
Diese Persouen gestanden dies später ein und lieferten das Gift aus, 
welches sie in kleine Knöpfe geschüttet hatten, die mit Wachs an die 
Haare geklebt waren.) Die Beschäftigungen der Untersuchnngs-Kom-
iuission siud nun beendigt, und laut des Allerhöchsten Befehls vom 
28. Juni ist auf Grnnd des Z 1062 des Kriminalgerichts-Neglements 
vom 20. Nov. 1864 eiu oberster Kriminalgerichtshof errichtet. Es ist 
jetzt möglich, folgende Nachrichten über die Umstände mitzntheilen, 
welche das in Nußland noch unerhörte Verbrechen, einen Versuch zum 
Kaisermord, begleitet haben. Die Namen der Mitschuldigen werden 
ihrer Zeit bekannt gemacht werden. Der Verbrecher verschwieg bei 
den ersten Verhören hartnäckig seinen Namen nnd Stand; er gab sich 
für den Bauern Alexej Petrow ans den südlichen Gouvernements aus 
und machte überhaupt über seiue Person und seinen Aufenthalt lauter 
falsche Aussagen. Iii der Klinik der mediko-chirnrgischen Akademie, 
die er oft besuchte, um sich Arzneimittel zu verschaffen, nannte er sich 
Dmitrij Wladimirow. Endlich stellte es sich heraus, daß er Dmitly 
Wladimirow Karakosow heiße uud 24 Jahre alt sei; daß sein Vater, 
dessen adliger Stand nicht bestätigt worden, als kleiner Gutsbesitzer:m 
Kreise 6serdobsk des Gouv. Ssaratow lebe; daß er rechte Brüder und 
Schwestern babe zuerst im Peusaschen Gymnasium unterrichtet worden 
und 1661 in die Kasansche Universität eingetreten sei, von welcher er 
wegen Theiluahme an den Unordnungen der Studenten ausgeschlossen. 



in die er aber 1863 wieder aufgenommen wurde; daß er endlich im 
Herbste 1864 zu der Moskauer Universität überging, aus welcher er 
wegeu Nichteiuzahlens des Geldes für die Vorlesungeu ausgeschlossen 
wurde. Während seines Anfenthalts in Moskau gehörte Karakosow 
zu der geheimen Gesellschaft, die vorzugsweise ans freien Zuhöreru der 
dortigen ^Universität und der Petrowskoje'schen Ackerbau-Akademie, aus 
einigen Studenten, Gymnasiasten uud anderen Personen (der Hanpt-
leiter dieser Gesellschaft war der Vetter Karakosow's, Mitglied der Ge
sel lschaf t  „Land und Fre ihe i t " ,  d ie  durch ih re  Prok lamat ionen von 
1863 uud Anfang 1863 bekannt geworden ist) bestand. Diese Gesell
schaft bestand schon seit einigen Jahren in verschiedenen Formen und 
Kreisen. Ende 1865 nahm sie den Namen „Organisation" an uud 
stellte sich die Aufgabe, sozialistische Lehren zu verbreiten, die Grund
sätze der öffentlichen Moral zu zerstören, den Glauben an die Grund
lagen der Religion zu erschüttern, und die bestehende Ordnnng im 
Staate durch eine Revolution über den Haufen zu stürzen. Als Mittel 
dazu sollten dienen: n.) Die Propaganda unter der Landbevölkerung 
mit der Kundmachung, daß das Land Eigenthum des ganzen Volkes 
sei. d) Aufreizung der Banern gegen die Landbesitzer, den Adel und 
überhaupt gegen die höhere Gewalt, o) Errichtung verschiedener Schu
len, Artelle, Werkstätten, Buchbinder-, Schneider- und anderer Assozia
tionen, um sich durch sie dein Volke zu nähern und ihm die schädlichen 
Lehren des Sozialismus einzuflößen, ä) Bibliotheken, Freischulen und 
verschiedene Gesellschaften, welche, nach den Grundsätzen des Kommn-
uismnS in den Provinzen errichtet, uud in den Händen der Mitglie
der der Hauptgesellschaft befindlich, am bequemsten neue Mitglieder 
herbeiziehen nnd vorbereiten konnten. Zugleich aber von der Eentral-
gesellschaft in Moskau ihre weitere Richtung angewiesen erhielten, 
o) Verbreitung sozialistischer Lehren durch die Zöglinge der Semina-
rien und die Volksschullehrer, k) Propaganda längs der Wolga uuter 
Benutzung der bequemen Kommunikation dnrch Dampf. Die Geld
mittel zur Errichtung der Schicken, Bibliotheken zc. uud überhaupt zur 
Erreichung der Zwecke der Gesellschaft sollten theils durch Beiträge der 
Mitglieder selbst, theils durch Spenden fremder Persouen beschafft wer
den, die unter verschiedenen schönklingenden Vorwänden, mit denen 
man alle diese scheinbar wohlthätigen und nützlichem Einrichtungen für 
das Volk umhüllte, zur Beisteuer herbeigezogen werden sollten. Im 
Notfälle wnrde auch Diebstahl, Ermordung reicher Leute, Beraubung 
der (Staatskassen nnd Posten u. s. w. gestaltet. (Es ist sogar der Fall 
vorgekommen, daß ein Sohn vernrtheilt wnrde, seinen Vater zn ver
güten, um die Erbschaft zu erhalten und zum Bestelt der erwähuten 
revolutwnareu Gesellschaft zu verweuden.) (Fortsetzung folgt.) 

Aimlmök. Das Vetteln wird nach einer Mittheiluna, welche 
die ,,.t. P. ^ dein simbirstilchen Locatbtatte entnimmt, dvn deu Ve^ 
wohuern des Dorfes Trepolowka im sunbirskischen nnd eines zweiten 
Dorfes im karsnnschen Kreise als wohlorganisirtes Gewerbe mit dem 
entsprechenden Aufwaude au Jtelligeuz und materiellen Mitteln be
trieben. Der Bettler schafft sich zunächst Wageil uud Pferd an; er I 
miethet sich als Begleiter einen Knaben, dessen Unterhalt er übernimmt ! 
und der dnrch klägliches Lamentiren die Mildthätigkeit der Leute her
auszufordern hat. Versteht sich der Knabe darauf und gehl das Ge
schäft gut, so wird er mit Meth und Branntwein tractirt, entgegen
gesetzten Falls aber auf eine Diät von trockenem Brod mit obligaten 
Schlägen gesetzt. Der Bettler selbst fimulirt Blindheit, Lähmnng oder 
ein anderes Gebrechen. Die Hauplerute wird auf Jahrmärkteu nnd 
bei Kirchellfesteil gehalten, wo die Gabeil der Wohlthätigkeit vorzugs
weise in Getreide eingehen, das zu Geld gemacht wird, weun in ge
nügender Quantität zusammengeflossen. Zum Schluß der Saisou, 
die in den Herbst uud Winter fällt, brii' t mancher „Gromatsch" 
(Loealbezeichnnng für diese Art von Industriellen) kein unerhebliches 
Sümmchen von seiller Kreuzfahrt nach Hau-e mit. 

Deutschlnud. 
Berlin, 14./2. Aug. Aus der Adresse des linken Centrnms an 

den König sind folgende Sätze hervorznheben: „Nach diesen Erfolgen 
kann anch das Land eS nur mit Befriedigung wahrnehmen, wenn es 
gelungen ist, die bisherigeu Kosteu des Krieges aus den Staats-Ein
nahmen uud durch die Natnralliesernngen des Landes bereit zu stel
len. Um so mehr ist das Hans der Abgeordneten bereit, die Mittel 
welche znr erfolgreichen Beendigung des Krieges und zur Bezahlung 
der Laudleistnngen erforderlich, in verfassungsmäßiger Weise zu ge
währen. Allerdings entbehren die Staatsausgaben der letzten Jabre 
der aesetzlichen Grundlage, welche der Staatshaushall nur durch das 
nach Art. 99 der Versassungsnrknnde nothwendlge Gesetz erhält. Um 
dies Gefetz zu Staude zu bringen, hal da» Hauv der Abgeordnelen 
seiuerseils alle Zur Erfüllung der ^etpfllchinngen gegen die Gläubiger 
und die Beamten des Slaals, alle zur Erhaltung des Heeres und der 

alle p.. 
t«.,g -rs°.ve.Uch°.l Wittel >-->erzett Ais >»» ^>'° 
Meinungsverschiedenheit über dle Erwe " ̂  Necht^ss^ 
eine nene Anslegnng der Verfassung veranlaß , 
und die gesammte innere Landesverwaltung c,-!,. n^i,ber'iap 
gen hat. Wir danken mit freudiger Genugtuung sm ^ 
königl. Wort, welches die Notbwendigkeit des ^taatshauvhaltvgeietzc^ 

mld der Indemnität für die Vergangenheit ausspricht. Für die Hu-
knnst vertrauen wir, daß die rechtzeitige Feststellung des Staatshans-
haltsgeietzes vor Beginn des Etatsjahres die Gefahr eines Konflikts 
verhüten, und daß mit-der Veranlassung dazu auch die Folge gehoben 
lein wird. Was Deutschland seit Generationen vergeblich gehofft 
und erstrebt, das große Werk der deutscheil Einheit ist durch Ew. Maj. 
tapferes, entschlossenes Handeln der Wirklichkeit nahe gerückt Die 
notwendige Anseinandersetzuug mit dem österr. Kaiserstaat ist erfolgt. 
Vei der Erweiterung des prenß. Staatsgebietes werden nicht mehr die 
Rücksichten auf die Dyuastieu, sondern die Interessen des Volkes ent
scheiden. Es wird sich jetzt darnm handeln, das durch die Waffen Er
rungene zu volleudeu und zu befestigen durch Weisheit und Gerech
tigkeit: vor Allem das ganze Deutschland zusammeuzufügeu uud zu-
fammenznhalten durch sichere Bürgschaften dafür, daß unter Ew. Maj. 
erhabenem Seepter oie Rechte des geeinigten deutschen Volkes ebenso 
unwandelbar feststeheil werden, wie die Maj. des Reichsoberhauptes. 
Jil Würdigung dieser Aufgabe ist das Haus der Abgeordneten bereit, 
alle Streitfragen znrückznstellen, welche in der Gegenwart durch den 
Kriegszustand erledigt, in der Zukunft dnrch die Einrichtung eines 
dentscheil Bnndesheeres ihre gesetzliche Erledigung finden werden. Wie 
aber in der prenßischen Epoche von 1808 bis 1815 die Abwehr fremd
ländischer Hertschaft nnd die Verjüngung des inneren Staatslebens 
Hand in Hand ging; wie die Erwecknng aller Volkskräfte, eine neue 
Ordnung des Gemeindelebens uud die Grundlegung der Vottsrechte 
unter Beirath von Männern, welche den bewährten Rnhm prenß. 
Landesverwaltung uud Jnftiz verlraten, Hand in Hand gingen mit 
der erweiterteu Machtstellung nach Außen; so wünschen wir, daß es 
Ew. Maj. beschiedeu seiu weroe, der Schöpfer einer deutschen Regene
ration in gleichem ^inne und größerem Maßstab zn werden. Mit 
solchen Hoffnungen sehen wir der Einberufung einer deutschen Volks
vertretung entgegen. Der von Waldeck und Genossen (Fortschritts
partei) eingebrachte Adreßantrag sagt u. a.: „Von hoher Bedeutung 
sind schon jetzt die errungenen Ersolge. Die Auflösuug der Bundes

verfassung, dieses nur scheiubareu Bandes, welches uach Außen uud 
Innen sich seit fünfzig Jahrelt hemmend und kraftlos bewiesen hatte, 
die Beschränkung der Klein-Staaterei, die Erweiterung des Machtge
bietes unseres Staates und die dadurch gegebene Aussicht, dasein nicht 
zu ferner Zeit ein politisch geeintes Deutschland unter der Führnng 
des größten deutschen Staates nch entwickeln könne, diese Früchte, 
davon sind wir mit Ew. Majestät überzeugt, werdeu nur in einträch
tigem Zusammenwirken zwischen Regierung und Volksvertretung 
erwachsen. Das Blut der todesmuthigen Streiter hat zum zweiten 
Male das edelste Gut des Volkes, desseu politische Freiheit uud Theil-
nahme an dein Staatsleben besiegelt. Ohne die Anerkennung, Ge
währung und Ausbildung der verfassungsmäßigen Rechte des Volkes 
Mordeu vUrscl, QVls dvc der Geister Ilüd 
Herzell in Deutschtand, welche allein der Macht Haltbarkeit und Dauer 
verleiht. Ew. Maj. gedenken des Konflikts, der seit 1862 über das 
Budgetrecht besteht, und erkennen den Art. 99 der Verfafsuug als ver
pflichtende Norm an. In tiefster Ehrerbietung diese Erklärung an
nehmend, dürfen wir unsererseits es weder verhehlen noch verhüllen, 
daß der alljährlich im Voraus festzustelleude Staatshaushalts-Etat die 
Grundlage der Finanzwirthschaft bildet, und daß Ausgaben, welche 
das Abgeordnetenhans in demselben abgesetzt hat, nicht aus irgend 
einem Motive des Staatswohls dennoch geschehen dürfen, wenn nicht 
das Recht der Volksvertretuug illusorisch werden soll. Die von Ew. 
Maj. angekündigten Finanz-Vortagen werden wir mit pflichtmäßiger 
Sorgfalt in Erwäguug uehmen. Mit derselben Sorgsalt werden wir 
die Vorlagelt über die Einbernfnng einer Volksvertretung der Bun
desstaaten prüfen, iu der Voraussetzung, daß weuu Rechte des preuß. 
Volkes und Landtages zu Gunsten eines künftigen Parlaments aufge
geben werden sollen, diesem Parlamente auch die volle Ausübung 
dieser Rechte gesichert sein wird. Das zu vollbringende Werk der bun
desstaatlichen Einigung Deutschlands wird sich der Unterstützung der 
Nation erfreuen und jede Einmischung des AuSlaudes am sichersten 
ausgeschlossen werden, wenn die schwierige Arbeit auf ver Grundlage 
der Reichsversassung von 1849 begonnenen und diese der neuen Lage 
der Dinge entsprechend gestaltet wirv. Durchdrungen von der großen 
Wichtigkeit der gegenwärtigen Epoche für das ganze deutsche Vater
land bieten wir aus vollem Herzeu unsere Mitwirkung zur einheitli-
,-iwu uud freiheitlichen Entwickelnng desselben, welche die Vorsehuug 
iu Ew. Maj. Hände gelegt hat." (Nat.-Z.) ^ 

,— Die Correspondenz St.-A. giebt ihren Lesern einen Abriß 
von dem Lebensgange des gestern gewählten Präsidenten der Zweiten 
Kammer, Max v. Forckeubeck. Herr v. Forckeubeck steht im 45. Le-
'bensjahre und seine äußere Persönlichkeit, obwohl sie deu Geistes- und 
Gemüths-Anstrengungen der letzten Sessionen ebenfalls ihren Tribut 
zu Zahlen gehabt, läßt ihu sogar jünger erscheinen. Er ist hoch ge
wachsen, von beweglicher, zur Fülle neigender Figur; eiue liebenswür-
würd ige Mnhommie  prägt  s ich in  se inem ganzen Wesen ans,  wte  
denn anch in seinem Gesichtsausdrnck Jutelligenz und auLdauetnde 
Aufmerksamkeit sich mit einem wohlwollenden-^acheln glnckltch verbm-
deu; sein Kopf ist von vollem, blondem Haare bedeckt. Max von 
Forckenbeck ist zu Münster in Westfalen geboren, em Sohn des Appel-
lations-GerichtS-Chef-Prästventen v. Forckenbeck gewesenen Mttgliedes 
der Ersten Kammer. Er absolvirte seme Mtstychen Stndl^ anf den 
Universitäten zu Gießen und Berlin, machte hter 184/ fem ^taat^ 
Examen und betrat fast gleichzeitig mit semer amtUchen auch seme 
politische Laufbahu als Präfideut des demokrattsch-constttutlonellen. 



Vereins zu Glogau. Im Jahre 1649 wurde v. Forckeubeck als Rechts
anwalt uach Ostpreußen versetzt. Seitens des Mohruuger Wahlkreises 
^vnrde er im Jahre 1858 in das Abgeordnetenhaus gewählt. Von 
^ ab liegt sein öffentliches Leben vor dem Gedächtnisse der Leser. 

— Der im Abgeordueteuhause von dem Finanz-Minister über
reichte Entwurf eines Gesetzes, betr. den außerordeutlichen Geldbedarf 

Militair- und der Marine-Verwaltung lautet wie folgt: § 1. Der 
Kriegs- und Marine-Minister wird zu den durch den Krieg gegen 
Oesterreich uud in Deutschland veranlaßten außerordeutlicheu Ausgaben 
Auiächtigt. § 2. ^)er Fiuauz-Miuister hat der Militair- uud der 
Marine-Verwaltung die nöthigen Geldmittel zn diesen Ausgaben (Z 1) 
sU überweisen. Dieselben sind, soweit sie uicht aus den verweudbareu 
Beständen der General-Staatskasse und aus dem Staatsschatz entnom
men, oder durch Verwerthuug verfügbarer Esfekteu der Staatskasse 
bereit gestellt werden können, durch Ausuahme einer verzinslichen 
Staats-Anleihe bis zur Höhe von Sechszig Millionen Thalern zu be-

^ B^lrag der aufgeuommeueu Auleihe ist vom 
Z s /Na ivem "ut  miudesteus E iuem Prozent  zu t i lgen.  
Gesetzlichen Betrat- des von dem Finanzminister innerhalb des 

lautend, erfolgen. Dieseib??.?^^"^^'""9eu, läugsteus aus eiu Jahr 
schulden zu bewirken. In Qö^ Hauptverwaltung der Staats-
znr Erfüllung der zulässigen ^ 
ausgegeben werden. Die Zinsen auf Schatz-Anwetsnngen 
binnen 4 Jahren, die verschriebenen verjähren 
ren nach Eintritt des in jeder Schatzanweisuua an^>. 
keitsrermins. ß 6. Die zur Verzinsung und Titq'nna^d^"!^^ 
wie zur Einlösung der Schatz-Anweisungen erforderlichen m , -' ^ 

S «  « ' , ? « « ? ? » > -
geschloffen: I> P-rw-n unter Bornmndjch.,? oder «urm"l 
soueu,  über  dereu Vermögen Konkurs-  oder  Fa l l i tzus tand erö f fnet -
Personen, welche eine Armen-Unler,tütznng beziehen. L 3. Als beschat
ten, also vou der Berechtigung zum Wählen ausgeschlossen sollen an-

werden: Z^rsnnen denen dei .V 

^ o r ^ zurückgelegt uud seit 
mindestens 3 Zähren dem Staate augehört hat. Verbüßte oder durch 
Begnadigung erlassene Strasen wegen politischer Verbrechen schließen 
von der Wahl nicht aus. H 5. Personen, die eiu öffentliches Amt 
b-kl-tden. bedürfe» zum Eintritt in deu Neich-.tag k-mes Urlaub" 

durchichmltltch 100,0a» Seelen der nach der lebten 
wäm/n M,> Bevblkernug ist ein Abgeordneter zn 

Ueber,chuß von wenigstens 50,000 Seelen der Ge
rn, Bevölkerung wird vollen 100,000 Seelen gleich gerechnet. Jeder 
Abgeordnete ist in einem besonderen Wahlkreise zu wählen. Z 7. Die 
Wahlhandlung ist öffentlich, bei dsrsetben sind Gemeinde-Mitglieder 
zuzuziehen, welche kein Staats- oder Gemeinde-Amt bekleiden. Das 
Wahlrecht wird in Person durch Stimmzettel ohne Unterschrift aus
geübt. Z 8. Die Wahl ist direkt. Sie erfolgt durch absolute Stimmen-
Mehrheit aller in eiuem Wahlkreise abgegebenen Stimmen. Stellt 
bei einer Wahl eine absolute Stimmen-Mehrheit sich uicht heraus, so 
ist nur unter den 2 Kandidaten zu wähleu, welche die meisten Stim
men erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Loos. 
§ 9. Stellvertreter der Abgeordneten sind nicht zu wählen. Z 10. Die 
Wahlkreise und Wahlbezirke, die Wahl-Direktoren und das Wahlver
fahren, insoweit dieses nicht durch das gegenwärtige Gesetz söstgestellt 
worden ist, werden von der Staats-Regierung bestimmt. (N.-Z^) 

Italien. 
Florenz. Ein Dekret folgenden Inhalts wird veröffentlicht: Art. 

1. In den ital. Provinzen, die von der österr. Herrschast befreit sind, 
stud alle Bürger gleich vor dem Gesetze, zu welchem religiösen Kultus 
ste sich auch bekeuueu; sie geuießeu in gleichem Grade alle bürgerlichen 
de? F.^nch^n Rechte. Art. 2 Alle entgegengesetzten Verfügungen 
Gesetze "'td Gerichtsverfahrens, so wie die anderen 
sagten Provinzen?^«'. !^°hl bürgerliche als politische, die in be-
ist verändert be^nali^l ^^.aufgehoben. Art. 3. Nichts 
Kultus der Heterodoren ^^'^ügungeu, welche die Ausübuug des 

?en, 10 wie der Jsraeliteu regelu. (K. Z.) 
Asien. 

,,Libelle"?Äche^au^dcr"Fahrt von Sa!"Ä"" ? 
begriffen, °m 4 März „n ,iner ° 
scheiterte, Ate SchAdruchtgeu retteten sich mit vieler Müb- a..i d 
^>isel (Wake Island genaunt), when sich aber nach einein dreiwöchent
lichen Aufenthalte aus Mangel am Nöthigsteu gezwuugeu, sich ilt den 
^vvten der See anzuvertrauen, um den Versuch zu macheu, die nächste 

civilisirten Menschen bewohnte Insel zu erreichen. Den in dem 
A'oszen Boot befindlichen, 22 an der Zahl, unter Führuug oes ersten 
^votsmanns, gelang es nach einer vierzehntägigen Fahrt voller Noll) 
und Gefahren, anf den Marianen zu laudeu, wo sie vou dem Gon-
erneur auf's menschenfreundlichste aufgenommen wurden; von denen 

welche sich mit dem Capitain, acht an der Zahl, in das andere Boot 
auf das Meer begeben hatten, ist seitdem nichts gehört worden. Der 
Statthalter der Marianen hat einen Schooner ausgesandt, um die 
Vermißten aufzusuchen, so wie um das vou den Schiffbrüchigen (wor
unter sich mehrere auf einer Kunstreise begriffene Mitglieder einer 
engl. Operngesellschaft befinden) auf der Jusel vergrabene Geld abzu
holen. (St.-A.) 

Neueste Nachrichten. 

Äerlill, 14./2. Angnst. Es verbreitet sich das Gerücht, daß die 
Friedensverhandlungen mit Baiern in's Stocken gerathen sind, und 
daß ein Abbruch derselben möglich sei. Iii diesem Falle würde der 
Wiederbeginn der Feindseligkeiten am 22. Angnst erfolgen. Geltern 
wurde der Friedeu mit Würtemberg abgeschlossen, der Friedensabschluß 
mit Baden steht nahe bevor. Morgen wird eine Regierungsvorlage 
an die Kammer wegen der bevorstehenden Inkorporation verschiedener 
von Preußeu okkupirter Läuder erwartet. Das Wahlgesetz iu Betreff 
der Parlameutswahleu zum norddeutschen Bnnde^ das^ Zettelabstun-
mnngen anordnet, findet allgemeinen Beifall. Der Finauzmuuner 
forderte heute von der Kammer eine Auleihe vou 60 Millionen 
Thaler, uud kündigte die Emission vou Schatzobligationen au. 

— Der „Köln. Ztg." wird von hier gemeldet: Zuverlässig 
wird bestätigt, daß schou die hypothetischen Insinuationen Frankreichs 
wegen der bezeichneten Compensationen eine entschiedene Ablehnung 
Prenßischerseits hervorgerufen haben. Anch neuere Erklärungen Preu-
,ßeus, oie gegen Ende voriger Woche nach Paris gegangen und, sollen 
kein'en Zweisei darüber gelassen haben, daß Preußen in die Abtretung 
Deutschen Bodens nuter keiueu Umständen willigen werde. Man be
harrt bei dem Zweifel, daß Frankreich, welchem der Umsang der von 
Preußen beabsichtigten Annexionen beim Abschlüsse der Friedenspräli-
miuarien bekannt war, die Sache jetzt in unmotivirter Weise auf die 
Spitze treiben werde. 

Wien, 14./2. August. Die offizielle Wiener „Abendpost" erklärt 
die Angaben des „Schwäb. Merk.", „daß Frankfurt auch im Falle 
des österr. Sieges seine Selbstständigkeit nicht würde haben behaupten 
können, uud daß es auf eiue iu der ersten Hülste des Jnni in Betreff 
der Garantie dieser Selbstständigkeit an die österr. Regierung gestellte 
Anfrage eiue ausweichende Antwort erhalten habe," als vollständig 
aus der Lust gegriffen. 

.AntMtpen, 13./1. August. Das Feuer ist in starker Abnahme 
begriffen, doch einzelne Petroleumkeller brennen noch immer. Die 
Gefahr, in welcher die Stadt schwebte, scheint vorüber Zu sein; im 
Ganzen lind mir circa 4000 Fässer Petroleum verbrannt. 

Chnstmtli, 8. Ang./27. Juli. Die Universität iu Luud feiert im 
nächsten Frühjahre ihr 200jähriges Jubiläum. Es soll iu Christiania 
ein meteorologisches Institut als Centralstation für Einsammlung der 

W-"°run^-B°chäl,niss- in den uor-
errichtet uud die hierdurch gewonnenen Aufklärungen sollen 
zum Nutzen der Wissenschaft und des praktischen Lebens bearbei te t  w^de„ 

Paris, 14./2. August. Priuz Napoleon ist gestern nach ver 
Schweiz abgereist. Die Rückkehr des frauz. Gesandten Benedetti »lach 
Berlin findet Freitag statt. Kaiser Napoleon geht den 18. August 
ins Lager von Chalons ab. Der gestrige „Abendmonitenr" wider
legt die „Times", welche in den Pferde- nnd Salpetereinkänsen der 
französischen Regieruug Kriegsabsichten Frankreichs erblickt. „Die Re
gierung," so erklärt der „Mouiteur", „.eschleuuigt schou seit mehreren 
Monaten den alljährlichen Ankauf vou Remoutepferdeu, weil >ie der Kon
kurrenz der auswärtigeu Negieruugeu begeguen müsse, welche während des 
Verlaufes des letzteu Krieges über 20,000 Pferde aus Frankreich bezogen 
hätten» Pnlveroorräthe dagegen seien hinreichend vorhanden und ein 
Salpeterankauf daher uuuöthig." Einen Beweis der friedlichen Ab
sichten des Kaisers findet der „Monitenr" in dem kaiserlichen Dekrete 
vom 10. August, durch welches die Altersklasse von 1859 einstweilen 
zurückgestellt werde. Marschall Mac Mahou sei iu Familieuaugelegen-
heiten uach Paris gekommeu uud vom Kaiser noch nicht empfan
gen worden. 

Florenz, 14./2. Angnst. Der Waffenstillstandsvertrag zwischen 
Oesterreich und Italien ist veröffentlicht worden; derselbe endigt den 
9. September. Eiu Wiederbeginn der Feindseligkeiten kann nur uach 
zehntägiger Kündiguug erfolgeu. Die Oesterreicher plüuderten :m 
Trientiner Bezirke, nachdem die ital. Truppen abgezogen waren, die 
Häuser ital. Patrioteu. Oesterreich hat sich bereit erklärt, direkt mit 
Italien zn verhandeln. Die Aussichten sind friedlich, auch iu Betreff 
der Abschließuug eiues Haudels- uud Schisffahrtsvertrages günstig. 

Florenz, 13./1. August. Die Gazetta uffiziale veröffeittUcht^n 
Wasfenstillstanosvertrag. General Petitti hatte vom kalserl. "Ii 

die Zusicherung erhalten, daß die Eiuwohner^uud luchereu > ' 
samten, welche zu der ueueu Ordnung der Dinge in 

(Fortsetzung m der Beilage.) 



Von dem Rath der Stadt Dorpat wird hin
durch bekauut  gewacht ,  was fo lg t :  

Vor  eiuigeu Wochen brachte der Rath aus 
zuverlässiger Quelle in Erfahruug, daß iusbe-
soudere die Hosräume uud Gärten sehr vieler 
Häuser Dorpat's mit staguireudem Wasser, Un-
rath uud Absälleu aller Art augefüllt siud. Bei 
dem großeu Gewicht, welches iu sauitätspoli-
zeilicher Hiusicht auf die Beifeitiguug aller stiu-
keudeu uud iu  Fäulu iß  übergeheuden Sto f fe  
gelegt wird uud da die Befürchtuug uicht aus
geschlossen ist, daß Dorpat uoch im Laufe die
ses Jahres vou der Cholera heimgesucht wer
den köuute, glaubte der Rath dem bezeichneten 
Uebelstaude ohne Verzug eutgegeutreten zn 
müssen uud hat daher durch die Gildeu für 
jedeu der 12 Bezirke, iu welche die Stadt hin
sichtlich der kirchlichen Armeupflege eiugetheilt 
ist, zwei Bezirksaufseher aus der Mitte der Gil-
deugeuossen erwählen lassen und dieselben mit 
eiuer Justructiou verseheu uud augewieseu, un
gesäumt in ihreu Bezirkeu einen Umgang zu 
veranstalten uud dabei iu Gemeinschaft mit deu 
Herreu Aerzteu Dorpats, welche ihre Mitwir
kung auf das Bereitwilligste zugesagt haben, 
diejeuigeu Maßregelu anzuordnen, welche uach 
der Justructiou uud dem sachverstäudigeu Er
messen der begleitenden Aerzte in sauitätSpoli-
licher Hinsicht nothweudig erscheinen. Die Be
zirke sind in einer eigens dazu augefertigteu 
Charte dargestellt und daselbst mit den Ziffern 
I bis XII bezeichnet. 

Die Vertheiluug der Bezirke uuter die Herreu 
Aerzte uud Bezirksaufseher ist folgende: ' 

Bezirk I. 
Doctor Walter .jun., Kaufmann Nundalzow, 

Schlossermeister C. Kroeger. 
Bezirk II. 

doctor Walter Mu., Kaufmann Gebhardt, 
Schneidermeister Thomson. 

Bezirk III. 
Doctor Ammon, Kaufmann Johannsen, Bäcker

meister Kruse. 
Bezirk IV. 

Doctor Bröcker, Mattiesen, Schmiede
meister Lieber. 

Bezirk V. 
Doctor Pauk, Kaufmann Neinwald, Goldar

beiter Herrmann. 
Bezirk VI. 

Doctor Beck, Apotheker Bienert, Schneider
meister Schulz. 

Bezirk VII. 
Doctor Sehrwald, Kaufmann Neinberg, 

Weigelin. 
Bezirk VIII. 

Doctor Schulz, Kaufmauu R. Umblia, Bäcker
meister Seidel. 

Bezirk IX. 
Doctor Sä önfeldt, Kaufmann Nöschke, Hand

schuhmacher Biegel. 
Bezirk X. 

Doctor Sahmeu, Kaufmauu G. Keller, Bäcker
meister Peetson. 

Bezirk XI. 
Doctor Reyher, Kaufmann I. I. Lunin, 

Kupferschmied Weber. 
Bezirk XII. 

Doctor Neyher, Kaufmann Schmidt, Stellma
cher F. Fischer. 

Indem der Rath Vorstehendes zur Kenntnis; 
des Publikums briugt, hofft er, daß die Haus
besitzer uud uuter dieseu auch diejenigen, welche 
der städtischen Jurisdiction nicht uuterliegeu, 
den Anorduuugeu der Herreu Aerzte uud Be
zirksaufseher im eigenen Juteresse nnd im Jn-
leresse der ganzen Einwohnerschaft Dorpats be
reitwillig Folge leisten werden. Insoweit das 
nicht geschehen sollte, wird der Rath gegen die, 
seiner'Gerichtsbarkeit unterliegenden, Haus
besitzer in Grundlage der bestehenden Gesche 
einschreiten, in B e t r e f f  b-tl-n>gen Hau^ 
aber, welche ihrer Person nach drr Gerichts
barkeit des Raths nicht unterworfen und, du 
Polizeiverwaltuug um Wahrnehmung dev 
setzlicheu ersuchen. 

Dorpat den 1. August 1866. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 882.) Archivar Bartels, I. Keotr. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Die Anmeldungen neuer Schüler flir's 

Gymnasium werden am N., 12. u. l.'i. An
gnst von ll bis l Nhr in der Canzellei des 
Gymnasinms entgegengenommeu. 

Dorpat, 29. Juli 1866. 
Inspektor Paul. 

Dorpater Handumkerverein. 
(Im Sommer-Localc.) 

Sonntag, 7. August 

HsrswmM. 
Aufaug Nachmittags 5 Nhr. — Eutröe ü Person 

Die Mitgliedskarte vorzuzeigen 
Der Vorstand. 

10 Kop 
Wird ersucht. 

Iu meinem Verlage ist soeben erschienen: 
Spalving, Wissensch. Lehrer an der Kreis-

Ichule zu Dorpat, geographischer Leit
faden für Kreisschuleu uud untere Classen 
höherer Lehranstalten, mit Berücksichtigung 
des ganzen rnss. Reichs, besonders derOstsee-
proviuzeu. — Mit einer Karte von Liv-, 
Elt- und Kurland. - Preis 90 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Uuiversitätsbuchhäudler. 

Wohiiliiigsvcmidcriiiig. 
Uuterzeichueter beehrt sich hiedurch ergebeust 

auzuzeigeu, daß seine Wohuuug sich jetzt im 
kleiueu Hause des Herru Or. Schultz^ Nigasche 
Straße, uuweit der Kreisschule, befindet. 

P. Sapoi§ky, Graveur. 

Gchul Heft, 
jeder Art, limirt und unliniirt, Änfgabenhefte zc., sowie auch Lager uon Post-
nnd Schreibpapieren, Federn, Bleifedern, Federhaltern, Couverts, 
Gummi, Laei' ze. empfiehlt zu billigen Preisen 

Bei Z. Karow, Uuiversitäts-Buchhändler in Dorpat, ist erschieueu uud iu alleu 
Buchhaudluugeu vorräthig: 

Kochbuch für die deutschen Ostsee - Provinzen Rußlands 
von Lyda Panek. 

Dritte, mit uoch 77 Recepteu vermehrte Auflage. 
Preis 1 ^bl. 20 Kop., in Leder 1 Rbl. 45 Kop., elcgant mit Goldvignet te  1 Nbl. 60 Kop. 

Das Kochbuch für die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands hat sich allgemeinen Beifalls zu erfreuen gehabt. 
Für die jetzt erschienene dritte Auflage ist das Werk durch neue Vorschriften bereichert worden. Es enthält jetzt 
im Ganzen 1186 Recepte, und zwar: 

I. Suppen, 174 Artikel. - II. Gemüse, 76 Art. — III. Fische, Krebse, Austern, 13S Art. — 
IV. (5otelette, Frikadellen, Klopps, 36 Art. — V. Fricaffves, Pasteten, Ragouts, 42 Art. — VI. 
Brate«. 55 Art. — VII. Füllungen, Saucen, Ueberznq, 56 Art — VIN. Kalte uud warme Speise», 

^»Nte und Blntkttchen, 12 Art. — X.' Schwämme, 6 Art — XI Eier-, Mehl- und 
— x^v ""d Pnddingo, 42 Art, — XIII .Kuchen und Backwerk, 121 Art. 
einaekocli tc ^  v v — xvi Vrodliäckerei .  27 Art.  — XV >1, Täfle nnd 
vorrathe zu bereiten, 67 Art, — und außerdem in dem Abschnit t  XX, Anhang: Anleitungen Gänse 
waschen und zu mästen, Gemüse aufzubewahren, Lauge zur Seife zu bereiten, Leinwand und leinenes 
Strumpfgarn zu bleichen und so weiter. 

Endlich ist das Kochbuch durch einen Küchenzettel bereichert worden, der außer der besonderen Abtheilung 
über Festtagospeifen, Zusammenstellungen für eine einfache, schmackhafte Küche enthält, uud zwar für jede 
Jahreezeit einen Cytins von drei Wochen, welcher bei umsichtiger Benutzung hinreicheude Abwechselung bietet-

l in i i r te  und un l in i i r te ,  mi t  deutscher ,  la te in ischer  und russ ischer  
Borschrift, Zeiehuelchefte, Cladden, Aufgabenhefte, Censnrhefte zc. 
sind vorräthig bei Mc k Nöschke. 

Vonnthilj bei E- I. Karow: 
Neval» 

Medai l lon  -  Kapse l»  
Zwölf Ansichten in Farbendruck. 

. Preis 75 Kop. ^ 
Dorpat. F.. Hösiiuger. 

Wchliuiigimräliderung. 
Nnterzeichueter wohnt gegenwärtig im Schlos-

sermeister Kröger scheu (ehemals Preisfreuud) 
Hause iu der Ritterstraße, der Post gegeuüber. 

^ A. Lueus, Schuhmachermeister. 
Ebendaselbst fiudeu 4 — 5 tüchtige Ar-

deuer Beschäftigung. 

^ I^eu so ebeu erschieiteu: 
Jahu Aufsätze über Musik Z40 Kop. 
Kruger System der Toukuilst 375 Kop. 

. ^!^eschichte der Fraueu 135 Kop. 
Jwlieu VSKop, 

' der Gegenwart 375, Kop, 
''"d Bewässerung 75> Kop, 

Wullner D.op r. des A.,^ .Z7 
Spencer ^..ntheue» der Marien 4 M-l 
Reu.uann «rennpunü- LiusenspsteinS öö K. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Eine Lehrerin 
wülischtsür das nächste Semester Schülerinnen. 
— Meldungen werdeu bis zum 8. August von 
2—5 Nhr Nachmittags im Hause des Bäcker
meister Hoffinann, gegenüber dein Kaufhofe, 
entgegengenommen. 

verkauft 
Joh. Kurrikvff. Guten Hans 

Zum 3. Jauuar nächsten Jahres sucht eiue 
Wohnung von 8 bis 9 Zimmeru uebst Gar
ten, — wo möglich, für die Zeit seiner Amts
dauer. Propst Willigerode. 

Eine Familienwohnung von 7 Zimmern 
mit Stallraum uud Wagenschauer hat zu oer-
miethen Töpfermeister Ml,ett!i in der Steinstraße. 

Studentenwohnungen 
siud zu vermiethen im allen Hiekc! scheu 
Hause in der Techelferscheu Straße. 

AM- Studentenwohnungen mit Behei
zung hat zu vergeben R. Petcrjon, Baumeister. 

(3) 
Abreisende. 

Adamsou, Kupferschmiedegeselle. 



Beilage zur Dörptschen Zeitung ? ' lih 
nung nach in die Militär-Convention nicht miteinbegriffen wären. 
Der österr. Kommissar hat die Versicherung gegeben, Oesterreich werde 
gegen die politisch Kompromittirteu nachsichtig sein. 

Hamburg, 14./2. August. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate 24 Vz. 
Berlin, 14/2. August. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 79'/^ Thlr., 

3 Monat 7S'/4 Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 72 Thlr. für 90 Nbl. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, I8./6. August. Die Negierung brachte beim Hause der 

Abordneten Vorlagen ein über die Annectirnug vou Hannover, Kur
eine Frankfurt a. Maiu uach Art eiuer Persoualuuiou, 
tuuaeu Eiuverleibuug bleibt vorbehalten. Die Regierungszei-
B ismarck e!nv^"  der  Miss ion des Gei ie ra l  Mauteusfe l .  Gra f  
Benedetti, dessen Ari^ ^^^s zurückgekehrten franz. Gesandten 

Kaiser Napoleon 
aufzuheben. Befehl erlassen, das Lager bei Chalons 

Won, Zleichth»«,. 
V°» Ot t -  « i tdemeis t . r  i»  

„Armuth schäudet uicht uud Neickitki.^ . 
sagt das Sprichwort, und da das Sprichwort di.' W 's/ ki^^ich," 
nen ist. 1° scheint es. at- ob mm, Üb7r ewen S . R°"o-
twm als richtig anerkannt wird, kein Wort weiter 
Allein die Weisheit und die Praxis der Nation-» ^ 
schieden- Dinge. Die Menschen haben zn alten q- 2 ^ »»-
Ländern mit nnv-n°ü»tich°r A°nseq.,°„z das sAlchnw," Mg-n ge-
straft und so gehandelt, als Ware der Neichthum das Glück als wärt' 
die Armuth die Schaude. Die allergrauften Urkuudeu unseres Ge-
fchlechts, die Reiseberichte aus deu fernsten Inseln der Südsee ver-
kündeu die nämliche Erfahrung; in hundert Sprachen wiederholt d,> 
Welt täglich ihre Variationen über den Stoßfenfzer des Goetbe'scken 
Schatzgräbers: ^ i^n 

Armuth ist die größte Plage, 
Neichthum ist das größte Gut. 

Das Sprichwort ist dießmal nicht die Formel für, sondern der Pro
test gegen die Ueberzeugung Aller. Oder richtiger vielleicht: das Sprich-

^>t em Zugejtäuduij; bessere Bewußtseiu, welches auch in 
den Verstockten eine leise Scham über das Joch, das sie tragen, er
weckt. Die tugendhafte Zunge schmäht das Gold, nach welchem die 
lüsterne Hand sich krUmmt. 

Es ist wahr, zu allen Zeiten und in allen Völkern hat es Menschen 
gegeben, welche die irdischen Schätze nicht allein schmähten, sonderu 
auch geriugschätzten und selbst verachteten, denen andere Dinge mehr 
am Herzen lagen als Geld uud Gut, dem Emen der Ruhm oder das 
Aeil der Seele oder die Freiheit, dem Andern die Knust oder die 
Wissenschaft oder das Wol^l der Brüder oder das Vaterland. Aber die 
Bewuuderuug, welche solche Menschen alle Zeit gefnnden haben, legt 
Zeugniß ab wider die Bewundernden. Sie beweist, daß man in ihnen 
Ausnahmen erblickte. Man hätte Herkules, dem Löweuerwürger, schwer
lich Slatuen errichtet, weuu mau uicht anerkauut Hütte, das; der Löwe 
stärker sei als der Meusch. 

Bewuuderuug^ Habeu sie deuu wirklich alle Zeit Bewunderung 
gefunden? Freilich, von den großen Feldherren und Staatsmännern 
erzählt es die Geschichte rühmend, wenn sie arm starben uud der 
Lehrer vergißt es nicht, den Schulbuben zu erzählen, daß Epaminondas 
nur einen anständigen Mantel besaß und daß William Pitt, welcher 
den Kontinent mit Gold überströmen durste, um ihn in den Kampf 
gegen Frankreich zu treiben, nichts hinterließ als uubezahlte Rech
nungen. Für so hervorragende Gestalten wird selbst die Dürftigkeit 
zu einer neuen Quelle der Ehre. 
«leicke^n?^? .^geht es denen, welche in bescheideneren Lebensbahnen 
priesen? Um üben? Werden auch sie bewundert uud ge-
Er höre sich nur bei seinen ^ uns weit zu lauseu. 
um. Wenn das Gefw ä^ ^ ^ in seiner werthen Familie 
nnd bei Nacht nnverkänflicheS^,.^""'«klcher bei Tag
aus einen eigensinnigen Künstle? w.,5° ansammelt, oder 
der Mode folgt, oder auf einen' Ge ckMs »a»n Ne""" 5?'"^ -
G-wisj-nhafligkett dem Gewinne häufiges °d I, Zett 5»"wU 
- wie außerl >tch dann d.e We.sheil der Nationen? Der brinat A 
nie auf eiueu grünen Zweig, bemerkt der wohlhabende Philister. Schade 
um den Mann, sagt der Mitleidige, er ist nicht ohne Talent aber 
so entsetzlich unpraktisch. Er ist ein Enthusiast, heißt es zur Linken 
und das Echo zur Rechten ruft: er ist eiu dummer Teufel. 

Er ist ein dummer Teufel! Wer Mutterwitz hat, der wird ibn 
anwenden, um Geld zu verdienen; wer kein Geld verdient, hat keinen 
Mutterwitz. Das ist die Logik der Milliouäre uud der Millionen 
War es nicht Thales von Milet, Einer von den sieben Weisen Grie-
chenlands, der aus gleichem Gruude in seiner Vaterstadt für einen 

dummeu Teufel galt, bis er eiues Tages — eine große Wahrheit ent
deckte? eine tiefsinnige Lehre verkündete? Bis er eiues Tages eine 
glückliche Oelspekulatiou machte. Er war, so scheint es, etwas von 
einem Meteorologen oder von einem Botaniker; er hatte das Wetter 
beobachtet und die Olivenbäume, und er hatte eine Mißerute voraus
gesehen und wollte deu Philisteru nun eiuuial zeigen, daß ein Weiser 
eben so klug uud klüger sein könne wie sie. Alles Oel, so viel er 
konnte, kaufte er auf, uud die Oliveuerute schlug fehl, uud die Preise 
stiegen, und Thales vou Milet machte ein brillantes Geschäft, uud die 
Leute sagten: Wer hätte das gedacht! und fingeil an, ihn zu respek-
lireu. Die Geschichte ist vielleicht nicht strenge geschichtlich; aber der 
Freiherr von Liebig gehört auf keinen Fall bloß der Sage an. Der 
Freiherr von Liebig hat mehr als einen europäischen Ruf, uämlich 
auch eiueu amerikauischeu, uud seiue Verehrer gehören dem sogeuaun-

' teil großen Publicum au. Er ist gerade in dem umgekehrten Falle, 
wie der alte Weise vou Griecheulaud. Seiue Gelehrsamkeit glänzt in 

> Kreisen, welche sonst von wissenschaftlichen Verdiensteil wenig Notiz 
! zu nehmen pflegen. Und forscht man nach dem Grunde, so wird man 

finden, daß er seinen Nnhm mehr den Oelspekulatioueu als der reinen 
Chemie verdankt. Er hat den richtigen Weg eingeschlagen, um den 

i Leuteu Achtung vor der Forschuug beizubringen. Das leuchtet ihnen 
ein, wenn man ihnen sagt: seht da, ein Gelehrter, welcher jährlich so 
uud so viel tausend Gulden verdient, weil er die Geheimnisse der 

^ Stallfütteruug, die Mysterieu der Düngung uud die Näthsel der Garu-
färberei versteht! Vor eiuem solchen Manne ziehen wir den Hut, ob
wohl, weuu mau's geuau uimmt, vor ihm nicht so sehr wie vor den 

? Gulden, die er repräseutirt. 
Weuu man aus den einzelnen Beobachtungen den allgemeinen 

Schluß z ieht ,  weuu mau deu Leuteu iu 's  Ges icht  sagt :  Du 'und du 
uud du, ihr achtet das Geld höher als Tugeud, Weisheit und Ver
stand! so kann man sich auf einen eiustimmigen Protest gefaßt machen 
Gott behüte uus vor solcher Nohheit! Neiu, ueiu: Armuth schäudet 
uicht uud Neichthum macht uichl glücklich! Weisheit uud Tuaeud 
Tugeud und Weisheit! ist die Losuug der Welt. Nur in den nnde-

? ^"^ublicken es vergessen, aber die unbewachten Augen
blicke nnd zahlreich wie der Saud am Meere. Der innerste Gedanke 

? ̂)^ch seine großen uud kleinen Indiskretionen. 
^ ^ ^ Seilschaft durchschnittlicher Menschen, 
guter Bürger, braver Famüleuväter und mau höre zu. Wouach be-
urtyem >le die Vorzüge eiuer Carriöre für den jnngen Mann? was 
nennt ,ie eine gute Partie für ein junges Mädchen? Wie taxirt sie 
beba.Ät sio^ den Segen einer neuen Wahrheit? Wie 

n- keine h-»,0gr°Wch- U,ch!Wchr-i>; die »Smlichc» Sve^ 
werden dem Krösus und ihm gereicht,- man mat/,t 
Verbeugungen; man gönnt ihm die herkömmlichen Phrasen 
keil. Aber bei alledem bleibt ein Unterschied, sehr fein vielleicht 
bedeutsam gewiß. Die Mauier der Bewirthuug, der Winkel der Ver-
beuguug, der Tou der Artigkeit siud uicht dieselbe«. Selbst die Be-
bieuteu hinter deu Stühleu uuterscheideu. Sie kredeuzeu dem Neichen 
anders, als dem armen Vetter des Hausherrn und dem schüchterueu 
Kaudidateu, welchen der Prinzipal heute herablassend zur Tafel gezo
gen hat, weil man sonst mit dreizehn zu Tische säße. Die Geriug-
schätzuug gegeii deu armen Gast verbergen ist guter Tou, sie nicht 
empfinden ist vornehme Gesinnung. Die großen Herren sind uicht 
immer die voruehmeu. Wollt ihr wisseu, ob sie es sind, so achtet auf 
die Lakeieu; die merkeu iustiuktmäßig, was sie iu diesem Puukte sich 
erlauben dürfen und sie verrathen es naiver, was sie denken und sind, 
als der wohlerzogene Gebieter. 

Etwas vom Lakaien ist in uus Alleu (die Anwesenden natürlich 
immer ausgenommen), in dem Einen mehr, in dem Anderen weniger. 
Die bedientenhaste Ehrfurcht vor dem Mammon hat unzählige Abstu-
fnugen, aber deu gröbsten wie den feinsten Nüanceen liegt die näm
liche Farbe zum Grunde. Eiue drollige uud lehrreiche Sceue erlebte 
ich eiumal selbst, als ich uoch Studeut war. Der Schauplatz war der 
schattige Garteu eiuer hübscheu Villa; uuter dem Liudenbaume saß 
die Familie beim Nachmittagskaffee, ich als Besucher in ihrer Mitte. 
Plötzlich stürzte iu athemloser Hast eiu Bedieuter heran und meldete: 
Herr Baron von Rothschild. Feierlich war der Ernst seiner Züge, 
feierlich der Klaug seiuer Stimme; der Mauu sühlte, daß er der Trä
ger eiuer außerordeutlicheu Botschaft sei. Uud außerordentlich war ste, 
wenigsteus in ihrer Wirkung. Wenn es geheißen hätte, die heiligen 
drei Köuige aus dem Morgeulaude seieu vorgefahreil und wunMeu 
dem Herrn Kommerzieurath ihre Aufwartung zu machen, boiiweuar -
ger hätte der Eindruck auf unseren Kaffeecirkel nicht sein können. -
ter, Mutter, Töchter uud Söhue stobeu in allen Richtungen ansei -

anoer, um eiueu bessern Nock auzuthuu, um eiue frische Haube au -
zusetzen,  um einen fe ineren Kragen uMin legen,  wa^ wech A ' .  ?  
^-l iz.itte die Hausfrau uoch die Geistesgegenwart, dem Beduinen 
^ l^si.'m ^affeeaefchirr" zuzurufen, welches ledere deuu auch 
° nnd S-or-S, erschien. Mägde 
?!»»/e>/ er-n nlit gestickten Tischdecken. Damastferoietten, seidenen 
Polstern! ihnen folgte nach kurzer Pause echanfstr, und keuchend d,e 



Familie, Herrn von Rothschild in ihrer Mitte führend und erfolglos 
die Komödie spielend, als ob sie gerade im Begriffe gewesen sei, in 
den Garten zu treten und als ob der Herr Baron sie in ihrer Ge-
müthlichkeit nicht im mindesten gestört" habe. So lange der große 
Mann blieb, lag etwas wie ein Zauberbann auf der Familie. Es 
war, als ob sie vor ihm ihre Andacht verrichte. Während dieser Mi
nuten^ war die übrige Welt für sie nicht vorhanden; all ihr Denken 
und Fühlen versank in dem einen Gegenstande der Anbetung. Ich 
war mir deutlich bewußt, daß ich gänzlich aufgehört hatte, zu existireu. 
War' ich plötzlich in die Lust zerflossen, keiner in diesem Kreise würde 
es bemerkt haben, ausgenommen vielleicht Herr von Rothschild selbst, 
der natürlich keinen Grund hatte, andächtig zu sein. Nun muß ich 
bemerken, daß der Kommerzienrath behaglich von den Früchten eines 
bereits aufgegebenen Geschäftes zehrte, daß er für seine Person durch
aus nichts von dem großen Börsenfürsten zu begehren und zu erwar
ten hatte. Es war angeborene Servilität, uneigennützige Kriecherei 
vor dem Beherrscher so vieler Millionen, was diese Menschen aus ih
rem Gleichgewichte brachte. Der Neichthum an und für sich imponirte 
ihnen so sehr, daß sie sich in deu Staub bückten uud huldigten. Der 
Tanz vor dem goldenen Kalbe sieht gar seltsam aus, wenn die Tänzer 
sich vergessen oder sich unbelauscht wähnen. 

Dabei ist nicht viel zu verwundern. Es ist sehr natürlich, daß 
der Mensch für sich dem Reichthum nachjagt und in Andern ihm deu 
Hof macht. Denn was ist Neichthum? Warum ist er der Abgott 
der Erde? 

Hier höre ich die weise Bemerkung, daß reich derjenige sei, wel
cher die wenigsten Bedürfnisse habe, die wenigsten im Verhältnisse zu 
seinen Mitteln. Man brauche nicht Neichthümer zu besitzen, um reich 
zu seiu. Der Tagelöhner, der einige Gulden in die Sparkasse einlege, 
sei reicher, als der Edelmann, der Schulden mache. Allein diese Be
merkung enthält mehr eine Lehre als eine Definition. Der Neich
thum, nach welchem Alles dräugt, ist etwas gauz Anderes als eine 
Decke, nach welcher der Kluge sich streckt uud die der Thor zum 
Psandverleiher trägt. Reichthum ist mit einem Worte Macht, „die 
Macht zu kaufeu", wie Adam Smith sagt, oder die Macht über fremde 
Kräfte, was auf dasselbe hiuausläust. 

„Wenn du sechs Hengste zahlen kannst, 
Sind ihre Kräfte nicht die deinen?" 

^ ̂  welcher den goldenen Talisman besitzt, erscheinen die Kräfte 
der Menschen und der Thiere, wie die Genien der Lampe vor Aladdin 
und fragen nach seinem Begehr, nnv wie er es gebietet, so richten sie 
es auv. Sie verschaffen ihm die Genüsse, nach denen er schmachtet 
jte verbannen die Verden, vor denen ihm graut: ist es zu verwundern' 
daß der natürliche Mensch, das Geschöpf der Begierde und der Furcht", 
das anbetet, was jene stillt, diese beruhigt? Der natürliche Mensch 
hat von je den Neichthum angebetet, der Wilde nicht mehr als der 
Civilisirte; diese Religion wurzelt in dem Wesen unseres Geschlechts 
und sie weicht nicht vor der Aufklärung des Kopfes. Sie ist die Bar
barei des Herzens, sie ist das Heidenthum der Sitte uud deßhalb hel
fen auch gute Lehren wenig gegen sie. Man bemerke, daß das Chri-
stenthum kaum etwas Anderes mit größerem Nachdrucke predigt, als 
Verachtung irdischer Schätze, als die UnVersöhnlichkeit zwischen Gott 
und Mammon; man bedenke, daß das Evangelium die irdische Ar
muth mit dem erhabensten Beispiele verklärt hat, uud man beachte, 
wie unmerklich wenig Lehre und Beispiel im Laufe von achtzehn Jahr
hunderten aus das praktische Lebeu ausgeübt hat. Die freiwillige Ar
muth wird iu christlichen Landen als ein Beweis übermenschlicher Hei
ligkeit verehrt, aber das härene Gewand der Kanonisirten beweist eben 
nicht mehr als der Mantel des Epamiuoudas: die Ausnahme! In 
protestantischen Ländern wäre es noch die Frage, ob ein freiwillig 
Armer nicht mehr Aussicht hätte, unter Enratel gestellt als heilig ge
sprochen zu werden. Die civilisirten Barbaren sehen es gern, wenn ein 
begüterter Mann wohlthätig und freigebig ist, aber er darf es nur 
mit seinen Zinsen sein; er muß nicht das Kapital angreifen. 

Es ist auch gar nicht wahr, daß der Neiz des Neichthnms bloß 
von dem Bedürfnisse abhängt. Das Bewußtsein: ich könnte, wenn ich 
wollte! ist schon für sich alleilt ein Genuß, eine Befriedigung der 
menschlichen Leidenschast, — für Manche die allerhöchste und die ein
zige. Nicht die Anwendung der Macht, sondern ihr Besitz macht die 
Könige stolz. 

Herrschaft über die Welt, — was anders bedeutet der Reichthum? 
Er ist "die Macht, Audere unter unseren Willen zu beugen, fremde 
Arbeit, fremdes Talent für nns in Bewegung zu setzen. Und mehr 
vermag am Ende ein Sultan auch nicht. Wer das Geld hat, Hem 
bestellt der Pflüger den Acker und der Winzer den Weinberg, 'der 
eines Dritten Erbgut ist. Für ihn wirkt in Asten der Weber die 
köstlichsten Teppiche, für ihn glättet in Rom der Stemmetz den Marmor. 
Ohne von seinem Lehnstuhle sich zu erhebeu, muhelos, mit einem 
Winke entbietet er alle Herrltchketten oer Welt zu uch. Mtten im 
W er hat er blühende Gürten; nu Sommer zaubert er schattige 
Ausamkeiten um sich her; Gemülde u^ ^ ueu e^remn fem Auge, 
wenn die Natur ihn ermüdet; ivenn die ^ttlle ) s g wtrd er
füllt die Hauskapelle sein Ohr mit Wohllaut. ^ /meu Befeh er
heben sich Museen, Kirchen uud Palaste; eu e ^uusch^ 
friedigen, trotzen Hunderte von Atenschen lelbst d 
fahren der Polarmeere, der Tropeltsümpfe, der uuwlllhbmen ^elovden, 
damit es ihm in seiner behaglichen Heimat nlcht an ^ 
Pelzwerk und Spezereien mangle. Oder wenn er der Helmal uvet-

drüssig wird, so tragen ihn schwimmende Paläste, gleich den arabischen 
Zauberrosjen, zu deu Paradiesen der Erde, nach Lissabon, nach Neapel 
uud den Inseln im griechischen Meer. Was ver Großmogul in Delhi 
und der Kalif von Bagdad durch zahllose Sklaveuschwärme bewirkte, 
das erreicht der Krösus unserer Zeit besser, bequemer und sicherer 
vermittelst jener kleinen Scheiben gelben Metalls, welche vor den 
Sklaven den Vorzug haben, daß sie nie faul, gefräßig und unge
horsam sind. 

Dies ist die Frucht der modernen Civilisation und eine der 
merkwürdigsten. In alten Zeiten ist der Reichthum an sich, der bloße 
Geldbesitz für sich allein niemals so. unbedingt uud in so hohem Maße 
Macht gewesen, wie gegenwärtig. Ich will nicht davon reden, daß 
heute für Geld uuzählige große und kleine Genüsse uud Bequemlich
keiten erkauft werden können, von denen Salomo in seiner Herrlich
keit sich nichts träumen ließ, welche König Krösus mit allen seinen 
Schätzen und Harun Alraschid mit seiueu Sklavenheeren sich nicht 
verschaffen konnten, — von den Eisenbahnfahrten bis zu den Streich
hölzchen, voll der O-ZIoll-Symphonie bis zu dem Zeitungsblatte aus 
dem Frühstückstische — uicht vou diesen Dingen rede ich, sondern 
davon, daß heutzutage nicht mehr, wie früher, der Reiche außer seinem 
Geloe noch andere, persönliche Besitztümer nöthig hat, um seines 
Reichthums als einer Macht sroh werden zu können, oder mit anderen 
Worten, um seinen Neichthum gegeu Habsucht und Gewalt Stärkerer 
zu schützen. Diese Sorge hat ihm der Staat, das Gesetz, die Polizei, 
die öffentliche Meinung abgenommen. Ein schwaches Kind, ein ge
brechlicher Greis, ein altes Weib können jetzt ungezählte Schätze be
sitzen, ohne daß sie vor Räubern Angst zu habeu brauchen. Ein sehr 
bescheidenes Maß von Klugheit genügt, nm das Eigenthum gegeu 
Betrug und List zu sichern; von Seiten der Gewalt drohen ihm nur 
höchst selten ernstliche Gefahren. Es gibt Millionäre, welche ihr Ver
mögen auf dem ganzen Erdball zerstreut habeu, iu Ländern, die sie 
nie betraten, bei Menschen, die sie niemals sahen, und welche gleich
wohl gegen Verluste eben so sicher sich sühleu, als hätten sie 
Schätze in einem uueinnehmbaren Gewölbe verwahrt. Sie m 
eigenem Gewahrsam vielleicht nur ein mäßiges Taschengeld, wahrend 
ihre Milliouen aufsichtslos in fernen Welttheilen sich umhertreiben. 
Sie siud vielleicht die hilflosesten und feigsten Memmen offener Gewalt 
gegeuüber, aber sie sind darum nicht minder mächtig; die Kühnheit 
Bayards uud die Stärke Richards mit dem Löwenherzen würde darin 
keinen Unterschied machen. 

So ist es nicht immer geweseu. In der Vorzeit und noch jetzt 
in barbarischen uud halbbarbarischen Ländern gilt der umgekehrte 
Satz: uicht Neichthum ist Macht, sondern Macht ist Reichthum. In 

asiatischen Neichen waren und sind es die Sultane und 
^ innren es die Kriegsfürsten und 
die Burgherren, welche von dem Fette des Landes lebten. Freilich 
gab es auch damals, wie jetzt, reiche Kaufleute und Fabrikanten, aber 
auch diese waren nur reich, sofern sie mächtig waren. Hinter Wällen 
und Gräben, mit Rossen und Reisigen und mit bewaffneten Orlog-
schiffen mußten sie täglich gerüstet sein, zu vertheidigen, was der 
Fleiß erworben hatte. Das Wort „reich" bedeutete im Mittelalter 
geradezu „mächtig", wie das lateinische Rox, mit welchen! es stamm
verwandt ist, wie noch heute der Machtbezirk eines Königs sein „Reich" 
genannt wird. Uuser „Vermögen" vereinigt tiefsinnig beide Begriffe 
der Macht und des Besitzes uud mahut an die alten Zeiten, wo nur 
wer etwas vermochte, auch etwas besitzen konnte. Anfang und Ende 
der Kultureutwickeluugen spiegeln sich manchmal in den Worten und 
ihrer langsam sich wandelnden Bedeutung. Der erste König, sagt 
Voltaire, war ein glücklicher Soldat, und das Wort SoldatMbst erinnert 
uns schon daran, daß heutzutage das Geld auch den Krieg beherrscht. 

Witterungsbeobachtungen 
den 17. August 1866. 
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Den ganzen Tag, während der Wind stetig von 30 über 3 nach V um
schlägt, fast ohne Unterbrechung Negen, dessen Mens^ von 7 Uhr Mvrgens bis 
11 Uhr Abends 30,7 Mill. hoch. Dazu in voriger Nacht 2,9 Millun. Am gestrigen 
Tage fiel etwas mehr, als die doppelte Regenmenge des vergangenen Maunonats. 

F r  e m d e n  -- L i st e. 
Hotel London. Herren Biegel aus Kurland und Eckart aus Riga, Frau 

Schiller aus Kongota. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 6. August 1866. 



N IW Montag, den 8, August I8KV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

"'ta und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. ̂  
Sck,un,nan„'a Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 
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und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

3 N l) 
D o r p a t :  

a l t. 
Inländischer Thell. Dorpat' ^ 

Aorstruin. Verkauf von Aepfeln. Pro»K Reinhold Lenz. Ueber 
Untersuchung Wider Karakosow. " UUrom".HSt. Petersburg: Die 

Ausländischer Theil. Deutschland -?> 
Die Begründung des Anleihegesetzes. Genf: ^vainösiscs,..^ J"de>nnitätsgcsetz. 

Neueste Nachrichten. - Localeö. ^^vstsche Gouvernanten. 

Inländische Nachrichlcn. 

« LM-ÄW 
weseneu geistlichen B-Nch-rs des Livl. Evang.-Lulh. Confistoriu.ns" 
Probst und Pastor» zn ^arwast Paul Carlbloin, sür 22-jährigen aus
gezeichnet eifrigen Dienst, Allerhöchst geruht, denselben dem Ordeu des 
heiligen Stanislaus 2. Classe zuzuzählen. 

'  — Das Magaz in  sür  d ie  L i te r ,  des Aus landes ent -
hält einen Ar t ike l :  „Der  l i te rar ische Nach laß von Neinho ld  Lenz"  

— „Ueber  Fors t ru in"  hat  der  prenß.  Professor  Ratzebnrg 
ein Werk ge,chrieben uud für dasselbe vom Kaiser von Nußlaud deu 
Annenorden 3. Kl. erhalten. 
Q „  ̂  Zufuhr  und Verkauf  vou Aepfe ln ,  b isher  am 6. Aug. ge
stattet, ist iu diesem ^ahr bis zum 30. Aug. verboten und befiehlt der livl 
Gouverneur, überhaupt alles unreife Obst zu coufiscireu. (L. G.-^.) 

>>.77 d?n Prozeß „Crassström" berichten die Rrg. 
^iaotvl.: Die kürzlich erfolgte höhere Entscheidung eines, seit dald 12 
fahren schwebenden Nechtsfalles macht in hiesiger und in Lealscher Gegend 
Viel von sich reden. Ein Dirigirender Senat hat nämlich mittels 
hohen Befehls ans der 2. Ablheilnng des 3. Departements vom 20. 
Mai dahin entschieden uud Ein Kaiserl. Livl. Hofgericht mitltels hohen 
Bescheids vom 12. Juli o. zur näheren Ausführung des Urtheils an
geordnet, daß das am 2. Juli 1863 gefällte Erkenntnis; des Livl. 
Ober-Tribunals in Erfüllung gesetzt werden soll, uach welchem folgende 
Personen als namentlich: Marie Johannsohn, geb. Möörling, Karl 
Friedrich Sax und Heinrich J^l)aan Sax, für den Fall eines von 
ihnen binnen sechswöchentlicher Frist zu leisten geweseneu Eides über 
ihr verwandtschaftliches Verhältnis zu dem verstorbenen General der 
Infanterie, Cnrator des Dorp. Lehrbezirks uud hoher Orden Ritter 
Gustav v. Eraffström als Geschwisterkinder — zur alleinigen Erbschaft 
in dessen, aus mehren 100,000 Nbl. S. besteheudeu Nachlaß berechtigt 
seiu solleu. — Vou den Genannten ist die Marie Johannsohn, geb. 
Möörling, zwar mittlerweile verstorben, deren Kinder Leua Katharina 
Baumann, geb. Johaunsohn, Lisa Wiekberg, geb. Johaunsohn, Mina 
Lobjakow, geb. Johannsohn uud Ans Johannsohn haben aber theils 
sür sich, theils für die miterbenden minorennen Kinder ihrer verstorbenen 
Schwestern, Anna Ehristiua, verehelichten Knfik, uud Truta, verehe
lichten Tilik, namentlich Karl, Büna und Annette Geschwister Knsik 
d!^n .Peter, Tönnies und Jaan Geschwister Tilik, so wie die bei-
forderlichen^ Sax und Heinrich Johann Sax, den er-
uur noch diLqleicks^ früher getrosseuer Uebereiilknn t 
ström, geb. Sax . ̂ ^'l)prätendenten aufgetretenen Louise Mal-
zusriedenzustelleu^ so Johaun Wildenburg 
Infanterie Gustav v. CraMröm Geuerals der 
fanow und den Philipp Potapow weaen^ ' ^ikltisch Tri-
machte» l-gatorifchen Ansprüche abzufinden 
ererbt- Vermögen zufällt Für den Fall der Erbl°f^k'-tt7es v" C?aff-
strömschen Nachlasse hatten sich die <^tadt Dorpat mit den vom Livl 
Hofgerichte eventuell auch anerkannten Eaduciruugs-Ansprüchen an 
die Hälfte des Vermögens in Grundlage des, der Stadt Dorpat von 
der Königin Christina von Schweden am 20. August 1646 ertheilten 
Privilegio Puukt 10 und der Art. 1071 und 1072 des 2. Theils 
des Allerhöchst bestätigten Provinzial-Nechts der Ostsee-Gouvernements 
so wie der Livl. Oberfiscal nie. der hohen Krone, eventuell der Uni
versität Dorpat und der Schulanstalten des Dorpatschen Lehrbezirks 
in Gemäßheit der Bestimmung im Art. 982 des X. Bandes des Co

dex der Civil-Gesetze (Ausgabe von 1842), und der einschlagenden 
gesetzlichen Analogieeu in §§ 16 uud 187 des Allerhöchst best. Univer-
sitäls-Statuts vom 4. Juni 1620 und des, die Schulen überhaupt 
betreffenden Allerhöchst bestätigten Neichsraths-Gntachtens vom 27. Jnni 
1821 an den Gesammt-Nachlaß gemeldet — das Urlheil des Livl. Hof-
gerichts aber hatte eventuell uur die Ausprüche des Fiscus auf die 
eilte Hälfte des Nachlasses auerkaunt. Sowohl die Ausgabe des Co
dex der Neichsgesetze von 1857 (zu vergl. Art. 1168 des X. Bandes, 
Civil-Gesetze), als das neueste Statut der Uuiversität vom 9. Januar 
1865 (vergl. Art 80) und das mit dem 1. Jnli 1865 in Kraft ge
tretene Privatrechl der Ostsee-Gouvernements im III. Bande des Aller
höchst bestätigten Provinzial-Rechts (zu vergl. Art. 1966 uud 1967, 
auch mit Bezuguahme auf Art. 1070 uud 1071 des II. Bandes) ha
ben diesem Rechtsfalle noch nicht zu Grnude gelegen; er ist vielmehr 
in gesetzlicher Norm der früher gelteudeu Bestimmungen, welche beim 
Tode des Generals von der Infanterie Gustav v. Eraffström iu Kraft 
waren, begonnen nnd zu Ende geführt worden. — Der Diriairends 

d°>" >>>r KronS-Jnteresse-Sache» vorgejchrie-
. n ^ '°°°° verhandelten Rechtssache der Meinung des 
l beigetreten, welcher sich dem Er-

de» ^lvl, Hvsgenchts cingeschlosjeu hat, während das vorher 
abgegangene Sentiment des Baltische" ^bin 
oay ev ans den, zur Erweisuug der Verwandtschaft vor den Schranken 
de^? hiesigen Naths zu leistenden Ergäuzuugseid der Erbeu gar uicht 
ErbloM^ Craffströn.sche Vermögen wegen 

Karatvs /w metdet Nordisch^ Post^ ferner" ^Die^G.'s uc"s" " 
in mehrere Abtheilungen mit verschiedenen Beulunu.ng/n wi -
sellschast zur gegenseitigeu Unterstützung", „Gesellschaft der Ueberse,/er 
und Uebersetzerinnen", „Gesellschaft zur Unterstützung der Privatarbeit". 
Alle diese Abtheiluugeu sollteu zur Verdecknng ihres revolutionären 
Zweckes uuter ganz gesetzlichen Formen uud Bestätigung der Regierung 
eröffnet werden. Die Gesellschaft hoffte, durch Errichtung von Frei
schulen, Nähwerkstütteu uud Bibliotheken ihre Gedanken zu verallge
meinern, sich deu verschiedeueu Kreiseu der Uuiversität uud auderer 
Lehraustalteu zu uäheru und überhaupt Mitglieder zu gewiuuen. Un
abhängig davon bemühte sich die erwähnte Gesellschaft, in nähere Ver-
binduug mit den sozialistischen Kreisen in Petersburg und anderen 
Städteu des Reiches zu treten, welche einerseits durch die Unterrichts
methode iu einem bedeutenden Theile der Lehranstalten, andererseits 
durch einen großen Theil der Journalistik uuterstützt wurden, die 
osseu sozialistische Jdeeu und den sogenannten Nihilismus verbreitete, 
und die öffentliche Meinung gegeu die Negieruugsgewalt und die 
Staatsverwaltung aufreizte. Diese destruktive Richtung der Gedaukeu 
und Lehren wurde bei der jüngeren Generation auch uoch durch die 
ausläudische revolutionäre Presse unterstützt, welche Mittel gefunden 
hatt, sogar iu deu Lehraustalteu Verbreitung zu fiuden. Der Gedanke 
an den Kaisermord uud überhaupt au das Ergreifen äußerster Maß
regeln tauchte auf, als eiuer der Hauptleiter der sozialistische« Kreise 
iu Moskau (der Vetter Karakosow's), aus Petersburg nach Moskau 
zurückgekehrt war. Derselbe hatte in Petersburg iu näherer Beziehnng 
zu eiuer durch ihre sozialistischen Ansichten und revolutionäre Richtung 
bekannten Person gestanden, welche im Sommer 1865 nach dem MS-
lande gereist und eben erst aus der Schweiz zurückgekehrt war. Der 
erwähnte Verwandte Karakosows theilte schon damals seinen Genossen 
wit, daß im Auslande ein europäisches revolutiouäres Komiw bestehe, 
welches sich den Fürstenmord zum Zweck gemacht habe, uud bereit sei, 
der Revolution in Rußland durch Waffen und verschiedene au 
Mittel zu helfen. Er sprach zugleich den Gedanken ans, daß ev m 
Wendig sei, in Moskau einen geheimen Kreis mit ienem Z^le Zl -
rickNen Die Mitglieder dieses Kreises, welcher den Namen 
fübrl /ernab nen ^ Verpflichtung des Mordes überhaupt, mdem 
Myrte, ulerna) diejenigen Mitglieder der Organisation be-
drohten, welch- die ihn?» auferlegten Pflichten nicht erfüllen würden. 



In Betreff des Kaisermordes wurde beschlossen, daß eins der Mitglieder 
zur Ausführung dieses fnrchtbaren Verbrechens bestimmt werde. Das
selbe sollte Gift bei sich haben und eine Proklamation, welche dem 
Volke die Ursache des Mordes und den Zweck der beabsichtigten Um
wälzung im Staate erklärte. Der Uebelthäter wurde verpflichtet, sich 
ganz von der Gesellschaft zu treuuen, sich ganz zu isoliren, sich der 
Ausschweifung uud alleu möglichen Lastern hinzugeben, um jeden 
Argwohn irgend welcher politischen Pläne von sich abzuwenden und 
Zu diesem Zwecke sogar Denuneiationen gegen Andere machen. Wenn 
es ihm gelingen sollte, das beabsichtigte Verbrechen zu vollziehen, dann 
sollte er sich sofort mit dem Gifte vergiften, welches man ihm übergab. 
Hierbei wurde augeuommen, daß die bei ihm befindliche Proklamation 
dem Volke bekauut werden würde. Der Zweck des Kaisermordes be
stand darin, durch Verübnng desselben eine allgemeine Gährung und 
Revolution im Reiche herbeizuführen. Der Vorschlag zu der Bildnng 
des erwähnten Kreises unter dem Namen „Hölle" wurde vou einigen 
Mitgliedern der Organisation berathen. (Für die Gesellschaft „Orga
nisation" uud oie anderen Gesellschaften mit verschiedenen Benennungen 
hatten die Mitglieder des Moskauer Kreises Statuten geschrieben, 
welche die Haupttheilnehmer bei ihrer Verhaftung andern Gliedern 
übergaben und welche vou diesen vernichtet worden waren.) Einige 
von ihnen fanden den Gedanken des Kaisermordes verfrüht und un
ausführbar; Karakosow aber, welcher uach Aussage der Geuossen stets 
schweigsam uud reservirt war, sympathisirte mit dem verbrecherischen 
Anschlage und da er ihn auszuführen wünschte, begab er sich in der 
ersten Woche der verflosseueu großen Fasten nach St. Petersburg, wo 
er auch iu Verbiudung mit dem oben erwähnten revolutionären 
Agenten der Moskauer Kreise stand. Letzterer war besonders dnrch 
Heransgabe von Lehrbüchern sür das Volk bekannt geworden, in 
welchen er die schädlichsten Gedanken anssührte, um die junge Gene
ration zu verderben. Er stand in Verbindung mit dem sozialistischen 
Kreise des dem extremsten Nihilismus hingegebenen Noshin (im April 
d. I. gestorben), der seinerseits wieder iu Verbiuduug uud Korrespon
denz mit deu ausläudischeu Wühlern stand. Jener oben erwähnte 
Agent hatte anch die Idee, den Staatsverbrecher Tschauyschewski von 
der Zwangsarbeit zu befreien, damit deselbe in Gens ein Jourual 
herausgebe, um der beabsichtigten Staatsumwälzung in Nnßland 
förderlich zu werden. Viele jnnge Lente, die zu wissenschaftlichen 
Zwecken ins Ausland gingen, traten dort mit den Agenten der revo
lutionären Gesellschaften iu Verbiuduug und wurden mehr als die 
anderen von der sozialistischen Richtung ergriffen, welche sich aus 
^esem A^ege schnell inmitten unserer jungen Generation verbreitete. 
Uur das ^chädUche Zwl der Propaganda vor der Regierung zu ver
bergen, besonders aber iu der Angelegenheit der Volksbildung, welche 
eiu Gegenstand der angestrengtesten Bestrebung unserer jungen Gene-

„soUleir , nach ». ^>1, I. 
„Konservatismus in Worten und Fortschritt iu der That die Losung 
für die Freunde der russischen Volksbildung, ihr geheimer, den Angen 
der Nichteingeweihten verborgener Glaubensartikel sein. Sie sollten 
keineswegs offen der Einführung einer Konlrole der Regierung über 
die Thätigkeit der Gesellschaft entgegenwirken, aber fich bemühen, sie 
zu ihren Zwecken auszubeuten, indem die Stelleil der Aufseher mit 
Leuten ihrer Partei besetzt würden." Die Personen, welche die oben
genannte Gesellschaft unter dem Namen „Organisation" bildeten, 
hatten Zwei Richtungen. Die Einen strebten darnach, vermittelst der 
sozialistischen Propagauda uud 0er Annäherung an das Volt allmählig 
eilten Umsturz im Staate uud die Beseiliguug der gesetzlicher Regie
rung zu bewirken. Die Andern wüuschteu schneller znm Ziele zn ge
langen uud eiue Revolution herbeizuführen, weshalb sie es sür uöthig 
erkanuten, srüher oder später zur äußersten Maßregel — zum Kaiser
mord zu schreiten. Zur Zahl dieser letztereu gehörte Karakosow, 
welcher sich erbot, ungesäumt ein so furchtbares Verbrecheu zu verüben 

(Schluß folgt) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutschland. 
«-er!m, 16./4. August. Der den: Hause der Abgeordueteu vor

gelegte Eutwurf eiues Gesetzes, betr. die Ertheilnng der Indemnität 
in Bezug auf die Führung des Staatshaushalts vom Jahre 1862 ab 

Staatshanhalts-Etat geführte Verwaltung, vorbehaltlich der Beschluß
fassung deS Landtages über die Entlastung der Staatsregieruna uach 
Vorlegung der Jahres-Rechnnn^'n, Indemnität ertheilt. Art. 2. Die 
StiUrlsregiernng wird sür das Jahr 1866 zu den Ausgaben der lau
fenden Verwaltung bis zur Höhe von Einhnndertviernndsüufzig Mil
lionen Thalern ermächtigt. — Motlve: Tie Verhandlungen über deu 
Staatshaushalts-Etat seit dem Jahre 1862 haben, wie bekannt, eine 
Vereinbarung uicht zum Erfolge gehabt. Die seitdem getroffenen Ver
fügungen über die Staatsmittel entbehren daher der gesetzlichen Grund
lage, welche nach Art. 99 der Versa,>nngsnrknnde allein in dem jähr
lich feststellenden Gesetz über den Staatshaushalt zu^fiNl.eu m. Das 
Gesetz über den StaatShanshalts-Etat, wenn 
wäre, würbe der Staatsregierung zu allen m 
vorgenommenen Verwaltnngshandlnngen im Vorano die Ermächtigung 
gewährt haben. Eine solche Ermächtigung für Verwattungshandlnngen, 

welche rn der Vergangenheit liegen, kann der Natur der Sache nach 
zur Zeit nicht mehr ertheilt werden. Um der Führung des Staats
hanshalts für die Zeit feit dem Beginn des Jahres 1862 eine gesetz
liche Grundlage zu schaffen, bedarf es daher eines anderweitigen Aus
spruchs der Gesetzgebung, welcher nur auf Ertheilnng der Indemnität, 
d. h. auf Enthebung der Staatsregierung von der Verantwortung da
für, daß überhaupt der Staatshaushalt während der gedachten Zeit 
ohne gesetzliche Feststellung eines Etats geführt worden ist, gerichtet 
sein kann. Indem die Staatsregierung das Zeugniß für sich in An
spruch uehmeu darf, daß sie bei der vou ihr den Staatsmitteln gege
benen Verwendung nur für den Fortbestand einer geregelten Verwal
tung, für Erfüllung der auf der Staatskasse ruhenden Verpflichtuugen 
uud für Erhaltung der bestehenden Einrichtungen gewissenhaft Sorge 
getragen habe, glaubt sie der Znstimmnng des Landtages zu dem die 
Ertheiluug der Judemuität aussprecheudeu Art. 1 des Gesetzeutwurss 
sich versichert halten Zu dürfeu. Daß durch die Ertheiluug der In
demnität der Prüfung der vorzulegenden Rechnungen über den Staats
haushalt, der etwaigen Monitnr ihrer einzelnen Ansätze w gunli nnd 
Huauto und demgemäß der Beschlnßnahme über die Entlastung der 
Slaatsregiernng (Art. 104 der Versasstmgs-Urkuude) nicht vorgegriffen 
werden würde, erscheint nicht bedenklich: um jedoch jeden Zweifel aus
zuschließen, ist eiu ausdrücklicher Vorbehalt in diesem Siuue iu den 
Art. 1 der Vorlage aufgenommen worden. Für das laufende Jahr 
hat die Staatsregieruug vou der wiederholten Vorlegung etiles Staats-
haushalts-Etats abgesehen. Nachdem die Verwaltung bereits über sie
ben Monate ohne gesetzlich festgestellten Staatshaushalts-Etat geführt 
worden ist, würde ein Voranschlag im eigentlichen Sinn uur noch für 
einen geriugeu Theil des Jahres aufgestellt werdeu köuueu. Eiue der
artige Vorlage aber würde weder dem Wortlaut des Art. 99 der Ver-
fassungs-llrknnde, wonach die Veranschlagung der Einnahmen uud Aus
gaden des Staates für jedes Jahr erfolgen soll, noch den bestehenden 
Grundsätzen über die Etatsansstelluug und die Rechnungslegung, uach 
welchen oie jährliche Etatsperiode als ein nutheilbares Ganze zu be
trachten ist, eutsprechen. Die Vorlegung eines, das gesammle^ufenee 
Jahr umfassenden Etats dagegen würde in ein zeitraubende^ Detau 
der Berathungen sühreu, welche in dem Betracht, daß über deu größe
ren Theil der JahreSeinn.ihmen bereits durch Verausgabuug verfügt 
ist, im Wesentlichen nicht erst vorzunehmende, sondern bereits gesche
hene Verweudungeu zum Gegenstande habeu und demnach nnr die 
Erörterungen antizipiren würden, mit welchen sich die künftige Rech-

nnugsabnahme zu beschäftigen haben wird. Für das Jahr 1867 wird 
die Slaatsregiernng es fich angelegen sein lassen, den Staatshaushalts-
Etat dergestalt zeitig vorzulegeu, daß die Feststellung desselben noch 
vor Eintritt der Etatsperiode gewärtigt werdeil kann. Für das lan-
fende Jahr dagegen würde sie, um für die Verwendung der Staatsmittel. ^ 
IN einer KrevllgewÄhrung erdltckeu. Demgemäß ist im Art. ^ der 
Vorlage formnlirt worden, die Staatsregierung zu den Ausgaben der 
lauseudeu Verwaltung, d. h. zu den fortdauernden, sowie zn einmali
ge» und außerordentlichen Ansgaben, abgesehen vou den durch die 
Kriegführung veranlaßten außerordentlichen Answenduugen, deren 
Deckung zufolge be>ouders eingebrachten Gesetzentwurfs durch eiue An
leihe in Ansucht genommeu ist, bis zur Höhe von 154 Mill. Thalern 
zu ermächtigen. Für dieseu Betrag ist im Allgemeinen der mit 
157,237,199 Thalern abschließende EtatS-Entwurf für das laufende 
Jahr maßgebend gewesen, dessen Ansätze jedoch mehrfache Ersparnisse 
und Zurückstellungen zugelassen haben, so daß die in Vorschlag ge
brachte Summe als voraussichtlich genügend angenommen werden 
darf. (Nat.-Z.) 

— Das Anleihegesetz begründete der Finanzmiuister iu der 
Kammer wie folgt: Ich habe dem Hanse demnächst den Entwurf eines 
Gesetzes vorzutegen, betr. den außerordeutlicheu Geldbedarf der Mili
tär- und Marineverwaltuug. In den Motiven zu diesem Gesetze 
sind zunächst die politischen Verhältnisse, weiche zu dem Kriege Anlaß 
gaben ausführlich dargelegt. Ich darf mich eines näheren Eingehens 
um so mehr enthalten, als der Herr Nessortchef der der weiteren Be-
rathung Gelegenheit nehmen wird, darauf zurückzukommen Iu 
finanzieller Beziehung sind die in Betracht kommenden Umstände nur 
im Allgemeinen angedeutet. Es wird sich empfehlen, in Betreff der 
Hohe der Kriegslasten und den Mitteln zu ihrer Deckung, die näheren 
E-länterungen und Mittheilungen, so weit sie überhaupt jetzt schon 
gegeben werden können, der näheren Berathung vorzubehalten. Es 
ist zur Zeit uoch uicht thunlich, die Kosteu genau anzugeben. Es 
kommen diese erst nach nnd nach zur Verrechnung, und einen bestimm
ten, ganz genauen Uebei blick giebt erst die Rechnung, wie sie nachher 
vorliegeii wird. Daun sind die Ansgaben für die Uuterhaltung der 
mobilen Armee auch noch nicht als beendigt zu betrachteu. Wie lange 
sie noch sortdanern werden, ist noch unbestimmt. Die Mittel zur 
Deckung der Kosten sind entnommen theils aus dem Staatsschatze, 
theils aus dem Erlöse von Effekten, die der Staatskasse zur Verfügung 
standen, weiter durch Diskontirnng der Steuerkredite, durch welche in 
kürzester Frist eine sehr deträchlliche Summe sofort zu Verfüguug gestellt 
werden konnte, und aus' der Beuutzuug von übergebenen disponiblen 
Beständen. Diese letzteren müssen bald wieder ersetzt werden. Zu den 
lansenden Kosten für die mobile Armee gehören außerdem dre Ausga
den für Munition, Kleidungsstücke ?c. Um nun außerdem gegen 
etwaige Eventualitäten geschützt zu sein, bittet die Staatsregieruug NiN 
eine Kreditbewilliguug bis zur Höhe vou 60 Millionen Thalern (Be
wegung) .  D ie  Staatsreg ierung wi rd  dense lben '  na tür l ich '  nnr  in  so-
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