
weit in Anspruch nehmen, als die angedeuteten Bedürfnisse es erfor-
fordern. Disponible Fonds sind znr Zeit vorhanden, circa 3 Millio
nen Steuer-Kredit-Wechsel, Effekten für etwa 15 Millionen; dazukom
men die Effekten für den Verkauf der westfälischen Staatseiseubahn, 
falls der Landtag denselben genehmigen sollte, an Werth von 15 Mil
lionen Thalern; dazu uoch der Preis für den Erlös anderer Staats
aktiva, wegen deren Verkauf besondere Vorlagen vorbehalten werden 
(hört! hört!); hierzu würden schließlich noch die Kriegskosteu kommen, 
die wir von den Staaten ersetzt bekommen, mit denen wir Krieg ge
führt. Es liegt in der Absicht der Negierung, zunächst an den 
Staatsschatz die ca. 22 Millionen Thaler zurückzuzahlen, welche daraus 
entnommen worden sind; denn wenn je, so haben wir jetzt die Ueber-
zengnng, daß eine kriegsbereite Armee allein nicht genügt, um alleu 
Eventualitäten zu begeguen, daß auch ein kriegsbereiter Schatz zur 
Seite stehen muß (Bravo!). Die Erfahrung lehrt, daß in gewissen 
Zeiten, namentlich dann, wenn von Mobilmachung der Armee die 

sichersten Effekten weder zu verwertheu noch zu beleihen 
müssen^?^ ^ Staatsregiernng zn jener Zeit eine Anleihe machen 
wenn überhand ""r mit den größten Opfern ermöglicht sein, 
Mittel nun, die SU beschaffeu geweseu wären. Die 
werden könnten, nnmerm^ ^ Fonds nicht rechtzeitig beschafft 
aiernng am leichtesten durch sein würden, meint die Ne-
finden, welche auf Grund des Schatzanweisnugeu zu 
w-ütu»g aus die Staa.sschuldenK °° AI. die Staatsschnlden-Ver-
zinsliche Schatzanweisungen, die in U"ukrÄ' ausstellen würde, ver
liebt sind, nnd die auch hier ohue V?rlu.> b und England sehr be-
Sie würden ans 3, auf 6 oder ans 12 Mo begeben sein würden, 
wenn die Effekten nicht zu annehmbaren Cvurseu"v^!^" 
den könnten, würden diese nach und nach verwer^ 
Zur Einlösung der Schatzanweisnngen benutzt werden f 
in dem Falle, wenn es hiernach noch nöthia ei.l ollte '^r 
unvorhergesehene Umstände eintreten, würde überbaut ^ 
wirklichen Anleihe die Rede sein köuneu. Es hat ^ 
der Höhe des Kredits Rnckncht darauf genommeil werden 
der Krieg zwar vorlänfig eingestellt, daß ein Waffenstillstand b"schlos^ 
sen, aber daß der friede noch nicht abgeschlossen ist (Sensation) und 
daß nach verschiedenen Nnhlnngen hju uoch Weiterungen eintreten 
können. (Bewegung. Hört! Hört!) Wie die Dinge heute lieaen 
scheint indes; der Fall kanm annehmbar, daß eine wirkliche Anleihe 
abgeschlossen zn werden braucht. Es ist deshalb auch vorgesehen bei 
dem Kreditgesetz, daß, soweit über den Kredit nicht bis zur nächsten 
Sitzung ixs ^audtags ixrsügt ist, danu auch dein Landtage die weitere 
Beschlußuahme darüber zustehen mnß, ob der Kredit weiter ausrecht 
zu erhalten iet und es wird die Regierung alsdann Rechenschaft ab
legen ̂ von der Benutzung dte etwa aus ^)ruud dos Gosetzos wird statt-
gefunden haben. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Veits, 13./1. August. Herr Petitpierre in Waadt belehrt die 

jungen FraneuZiiumer der Westschweiz, ivelche als Gouvernanten und 
als Kindermädchen ins Anstand gehen, wo sie am besten und am 
schlechtesten aufgehoben sind. Empfohlen werden hauptsächlich die Nieder
lande England, die schweizerischen Familien in Italien, der ungarische 
Adel Schweden, danu Rußland; weuiger Frankreich, am wenigsten Wien, 
stallen. Deutschand wäre empfehlenswert^ hat aber selbst genug Erziehe-
riuueu. Aus Neueuburg giugeu iu deii letzten Jahren als Erzieherinnen 

- oder Kinderwärterinnen jährlich dnrichiultlich circa 134, aus Freiburg im 
^abr 1664 86, aus Genf 85 juuge Frauenzimmer in der nämlichen 
Eigenschaft nach dem Ausland. 

Neueste Wachrichten. 

Berlin, 17./5. Angnst. In der heutigen Sitzung des Abgeord-
netenhanses brachte die Regierung die Vorlagen, betreffend die Annexion 
der von Preußen occnpirten Länder, ein. In der Fortschrittspartei 
soll eiue Spallung bevorstehen. Der Kronprinz trifft Vorbereitnngen 
zu einer Reise nach Hannover. Unter dem Vorsitz des Königs hat 
eine dreistündige militärische Eonserenz stattgefunden. — Die Prov.-
Corr. schreibt: „Die Friedens-Verhandlungen zwischen Prenßen und 
haben^.Ä. öu einem erwünschten Abschluß führen; sie 
Art eine Anseinandersetzntigen nebensächlicher 

Di- «e.haudluugeu ml- den 
Grasen Bismarck persönl.^ r . " Minijterpräiidenten 
Fti-d-usaer.mg ^ Uuh^>„ Mtt Wurteu.derg ist dereils -in 
-euiib-r dald ersZlgen- Mit Da ? dürft- Bade» ge-

Der Bertre^r B^r.tS^aul!7n„'.f7e 7 
erst fernere Ermächtigungen seitens seiner Rectimml 
sen, seitdem haben dte B-rhaudluugen keit.en lueilere 

hallen, während d«r m.t B-.°r» abgeschl»ff«n« W.ss-..iiiII?.-»d in .chi 
Tagen (S2-) zu Ende geh, - Dte Berliner Bvrsenzcitnug erwähnt 
eines Gerüchtes, nach welchem em eigenhändiger Brief des Kaisers 
Napoleon an den König von Prenßen eingetroffen, der voller Wohl
wollen sei und das Einverständnis; Napoleons mit der Konsolidirnna 
PrölißeUs kuud thut. 

Attliii, 16./4. August. Der zwischen Würtemberg und Preuken 
abgeschlossene Friede legt dem ersteru ilur die Zahluiig der Kriegskosten
entschädigung an Preußen so wie die Einführung einiger Verkehrser

leichterungen auf. Von Baiern aber, welches die Unterzeichnung des 
Friedensvertrages uoch zu verzögeru sucht, verlangt Preußen nicht nur 
Kriegsentschädigung, (3 Thlr. pro Kopf) sondern anch die Mainlinie als 
Grenzlinie zwischen Preußeu und Baiern, sowie auch eine theilweise Ent
schädigung Hessen-Darmstadts durch Abtretung des Pfalzergebietes. 

— 17./5. August. Der Ministerpräsident Graf Bismark legte 
heute dem Abgeordnetenhause deu Gesetzentwurf vor, betreffend die 
Vereinigung Hannovers, Ehnr-Hessens, Nassans uud Frankfurt am 
Main mit dem preußischen Staate. In Betreff der Elbherzogthümer 
versprach Gras Bismark nach dem Friedensabschluß mit Oesterreich 
eine Vorlage zu macheu, so wie auch hinsichtlich der übrigen Länder, 
nach dem Friedensabschluß mit Süd-Deutschlaud. 

— Hier iu Berliu herrscht großer Jubel wegen der nun wirk
lich stattgehabten Annectirnngen. 

BenesäM, W. August/29. Juli. (Telegr. der Wieu. Ztg.) Die 
FriedeuSverhaudluugen in Prag finden abwechselnd in den Hotels der 
Bevollmächtigten Oesterreichs und Preußens statt. Bis jetzt wurde 
über die Milderung der Jnvasionslasten verhandelt; die preuß. Ver-
orduuug, betreffend die Einhebung der Juliziussteuer, wurde aufgeho-
beu; auch wegeu Wiederbeginn der Elbe-Schifffahrt wird verhandelt. 
Von heute au erfolgt die Verpflegung der preuß. Truppen durch die 
preuß. Militärverwaltung. 

Antwerpen, 13/1. August. Die Feuersbruust hat keiue weiteren 
Forschritte gemacht, die Kellergewölbe haben den zusammenstürzenden 
Verbinduugsmaiiern der verschiedeneil verbrannten Gebäude glücklich 
Widerstand geleistet. Heute Mittag schlagen nochmals die Flammen 
ans einem der mit Petroleum gefüllteil Keller hervor, doch ist die Be
sorgnis; vor neuem Ungtücke durch zweckmäßig getroffene Anordnungen 
verschwunden. Aus dem Keller des Magazins Merus wird das auf 
eine Höhe voll l'/2 Fuß eiugedruugene Petroleum mittelst Pumpen 
fortgeschafft. 

Karlsruhe, 18./6. Aug. Preußeu schloß mit Baden Frieden, letz
teres zahlt vier Millionen zu den Kriegskosten. 

Hambttig, 17./5. Aug. Nach der officiellen Berliner Correspou-
denz der hiestgeu „Börsenhalle" ̂ sind die drohenden Schwierigkeiten, 
welche der preußischen Politik Seiteus des Auslandes begegneten 
sämiutlich beseitigt wordeu. 

Wien, 17./5. Aug. Juder ministeriellen österreichischen Zeitung 
wird die Meinung ausgesprocheu, daß Oesterreich, bei deu Friedens
verhandlungeil mit Italien, zum Schutze Throl's darauf besteheu müsse 
im Belitz des hohen Wormser JocheS und Tonale, Rocca d'Anfo' 

der Chiussa, des Engpasses von Covelo mit Primolano 
^ Signori, so wie auch des 

rechten Users des Astica bis Sanpietro zu bleibeu. Iu der „Presse" 
wird dav Gerücht dementirt, daß der österreichische Gesandte in Rom, 

soll er vor seiner Abreise sich noch von dein Kardinal Antonelli und 
lr^ttzöstschen Gesaudteu, dem Grafeil de Sartiges verabschie-

Nachrlck)teu aus Constantliiovel vom 
^>nll/li. Aug. hat der ameritaimche Consui, iu 

tes unt dem Muvir von Cvruax, in Cvnstaurinvpel von ^er 
Reglernng Genngthunng verlangt und im Falle der Aenveigel-ung der
selben gedroht, Panzerfahrzeuge uach Eornax zil schicken. Zur Begut
achtung der Montenegrinischen Fordernngen hat die Pforte eine be
sondere Commtssion niedergesetzt. Der Preußische Gesaudte hat die 
Pforte benachrichtigt, daß hinfort die in der Türkei lebenden Hanno
veraner der Gerichtsbarkeit der preuß. Gesaudtschaft unterliegen wer
den. In Eonstantinopel sind Eholerasälle vorgekommen. 

Miiilchül!, 17./5. August. Heute ist vou hier eiu Courier mit 
Depeschen der bairischeu Regierung au deu Minister v. d. Psordten 
nach Berlin abgegangen. Diese Depeschen betreffen den bevorstehenden 
Frieden zwischen Preußen uud Baieru. 

Prag, 17./5. August. Die Friedensverhandluugen nehmen einen 
sehr günstigen Fortgang. Die Preußischen Vorschläge, welche sich 
übrigens nur sehr wenig von den österreichischen unterscheiden, sind 
heute nach Wien abgesandt wordeil. Der bisher bestehende österreichisch
preußische Handels- uud ZolbTractat dauert zur Zeit uoch fort, mit 
der Bedingung jedoch, daß seiner Zeit in demselben die alleudlicheu 
Veränderuugen getroffen werden. Der Friede zwischen Preußen uud 
Oesterreich mnß in 8—10 Tagen unterzeichnet werden. 

LoudiM, 15./3. August. Nach einer Nachricht aus Neuter's Office 
hat der Kaiser Napoleon den prenß. Gesandten empfangen; letzterer 
überreichte die Antwort ans die franz. Note in Betreff der gewünsch
ten Grenzregulierung. Preußen erklärt das Verlangen Frankreichs 
als nuaunchmbar. Der Kaiser Napoleon erwiderte, daß nur die öffent
liche Meinung Frankreichs ihn bestimüit habe, den gedachteil Wniilch 
auszusprechen, welchen er für billig erachte, doch erkenne er ^ 
sehr die Gerechtigkeit der Beweggründe Preußens an. ^ 
daß die gnten Beziehnngen, welche zwischen Prenßen 
herrschten, in keinem Falle unterbrochen werden Zollten, ^.er -
fpricht die Hoffnung aus, daß Preußen sein Ländergebiet nn? 
die Maiuliuie hu aus ausdehuen werde. ^ ^ . ..^s'sickelr 

5ri.'»t 15 /^ Ananst Die Florentliier N a c h r i c h t  von angeblichen 

Rachearten/Hat.^^ 

stmm m anstand"l°s aufgelöst nud i» die Heimath °u.la»en Warden 



Nach dem Einmärsche der österreichischen Truppen wurden die politischen 
Behörden ordnungsmäßig eingesetzt. Vereinzelte Arretirungen wegen 
Hochverraths, Majestätsbeleidungen haben zwar stattgefunden, allein 
auf vollkommen gesetzlichem Wegs. Der Empfang der kaiferl. Truppen 
war ein sehr herzlicher. Nirgends ist die mindeste Störung der Ord
nung vorgekommen. 

Trieft, 17./5. August. Heute ist hier die Levante-Post eingegan
gen. Laut Nachrichten aus Smyrna vom II. August/30. Juli wülhet 
30 Meileu vou Aleppo die Cholera sehr stark. Aus Atheu wird vom 
11. August/30. Juli mitgetheilt, daß die griechische Negierrng für den 
Fall, daß ein Cougreß zu Stande kommt, beabsichtigt, einen außeror
dentlichen Gesandten nach Paris zu schicken. In Folge der zunehmen
den Aufreguug aus der Insel Caudia hat das griechische Ministerium 
per Telegraph den König Georg ersucht?, ausKorfu nach Athen zurückzukeh
ren. Die franz. Fregatte, welche ihre Station im Piräus hatte, ist 
zur Insel Candia abgegangen. Die griechische Negierung beabsichtigt 
an die Schutzmächte ein Memoire in Betreff der orientalischen Frage 
zu erlassen. In Folge der ablehnenden Antwort der türkischen Regie
rung nnd der Weigerung des Gouverneurs der Insel Corfn, die Ver
mittlung des europäischen Cousuls zu berücksichtigen, haben die Vor
steher der Christen auf Candia aus ihrer Mitte eiue Natioual-Ver-
sammlnng gebildet uud zu den Waffeu gegriffen. Die Aufregung ist 
in ganz Griechenland sehr groß und gegen die Türkei gerichtet. Laut 
Nachrichten aus Alexandrien vom 29. Juli/10. August ist der allge
meine Gesundheitszustand in Aegypten sehr befriedigend. Aus Schanghai 
wird berichtet, daß die Geschäfte auf dem chinesischen Seidenmarkt im 
Anfange der neueu Saison mit sehr hohen Preisen beginnen. 

LondlM, 17./5. August. Reuters Office meldet, daß der König 
von Belgien, Leopold der II. von dem Kaiser Napoleon III. einen 
beruhigenden Brief erhalten habe. Der Kaiser schreibt darin, daß er 
durchaus nicht die Absicht habe einen Theil Belgiens an Frankreich 
zu bringen, sondern daß er es vielmehr vorziehe die Dynastie zn befestigen. 

L  o c a !  c s .  

Wir sind in den Stand gesetzt, ans zuverlässiger Quelle mit
theilen zu können, daß die Gesellschaft des Herrn Charles Hinn6, 
welche gegenwärtig in Riga mit vielem Beifall Vorstellungen giebt, 
^ ̂ u^er>ten Tagen des September hier eintreffen wird. Schon in 

Men ^-agen beginnt der Bau des großen Circns auf dem gepflasterten 
-Platze neben der Steindrucke, und ist auch- bereits Sorae snr die Unter
bringung der zahlreichen (94) Pferde getroffen worden. — Der ankerst 
vortheühafte Ruf welchen sich die Gesellschaft des Hrn. Hinnö durch 

dte vorzüglichen Leistungen der zahlreichen Mitglieder, durch die aus
gezeichnete Dressur und jeden Sachkenner anregende Vorführung der 
Schulpferde, durch ein gut arraugirtes Programm, welches zahlreiche 
Abwechselungen darbietet, erworben hat, läßt uns auf einen hier selten 
dargebotenen Genuß hoffen. 

London, 17./5. August. Wechselkurs auf St- Petersburg 3 Monat 27°/,«. 
Berlin, 16/6- August. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 81'/z Thlr., 

3 Monat 80'/< Thlr. für 100 Nbl. — Creditbilletc 73',/z Thlr. für 90 Rbl. 
New-Iork, 14./2. August Wechselkurs auf London 161. 
Hamburg, 17./5. August. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate 24-/«. 

Witterunqsbeobachtnnqen 
den 19. August 1366. 

Stunde. 
» ^ 

LZ ^ -Z 
Wind. Witterung. 

Ertrt 
derTem! 

me 
zeratur 
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mittel 

Thcrni. 

(19) 7 Uhr 

2 -

11 -
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S5.7 

53.1 

8.7 

15.2 

9.8 

11,2 

(0) 

0 (l) 

N (1) 

1—2 

4 

4 

5.4 

8.4 

15.2 

754.9 11.2 

(20) 7 Uhr 49 7 

8.7 

15.2 

9.8 

11,2 3 

5.4 

8.4 

Von 3 Uhr Abends an gelinder Regen, dessen Menge 1,7 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i st e. 

Mit dem Dampfschiff „Narotia" langten am 6. August Hierselbst 
Krohnhelm, General Graf Sivers, Herren Lari, Hcnnig, Schloom, Tornau, ^yseloi, 
Bäckmann, Schnering, Hernnann, Weide, Hatte, Schmidt, ^ » 
Hörschelmann, v. Vrevern, Graf Tiefenhaufen, v. Zeddelmann, Professor <^rewmgr, 
Queft, Siegel, Doetor Achse, von Sivers, Fräulein Weyruh, ^rau von Tnthhoff, 
Probstin Wagner, Doctorin Vogelsang und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 8. August von hier ab: Herren 
Ark, Zelinsky, Roth, ^athleff, Kiepke, Kaiser, Hemrichfon, Rittersporn, Wermke, 
Kuhlberg, Schultz, Feischau, Madame Krause und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 8. August 1866. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 
Anzeige, daß ich mit dein heutigen Tage in 
meinem eigenen, am großen Markte belegenen 
Haufe, eine vollständig neu eingerichtete 

MekMmtmBchsmgm mW Anzeigen 

< vutm'iinn Äer MM 

eröffnet habe und mich bemühen werde, durch 
Lieferung guter Waare uud prompte und reelle 
Bedieuung die Zufriedenheit meiner Kuudeu 
zu erwerben. 

Ergebenst 
C. Borck, Bäckermeister. 

Bei E. I. Karow in Dorpat und Fellin 
ist zn haben: 

Die Werprodnction 

in Kurland. 
Von 

J u l i u s  F o l  d t .  
Preis 60 Kop. 

Diese Brochnre ist für jeden gebildeten Land-
wirth von bedeutendem Interesse. 

Riga. Ernst Plates. 

kliilieiick Milien 
lauoiiolinui) 

unä ««»sei», 
in verselliötjöiiöll Aroskttuellti^eu voi ou, 

V6rL6p6i'6Qmr6llcks8tauck6ll kinck Iiuverl l)6t 
«F. 

in Lerlii^ k'i-ieärielissll'iisse 214. 
^stZUOi- (Zui-sus 4. Oowlxzi'. 1. l'koorilZ, Oontrapunlrt, Oauiposit-ion, I?nrtitur8xiol, 

Direktion, (^Lsodiolito tlor Nusilc: I^i-ieckr. Älit^l. ä. ckor I^linsto, 
811000, 2. I>inuo: Kolo-I^nsvindlo- unä vom Lluttsxiol: 

I^ouis itus Lmissel, ZKI», Rrissloi', ^ cl o L 1c <z, 
Vc»A't. 3. Lolo- nnä OIiorKLsuno-: ü-uä. 

Ltei-n. 4. Voelam.-äiumut. Untormolit: Ivöuigl. HofLelinuspielor 
5. Italioniseli: Dr. Vullouo. 6. Orzgl: 7. VioUno: Xonigl. I^auTNiermus. 
clcz 8. Oollo: 9. Llasso xu spoLioller ^usdilcknn«' vou Olavior-
nuä uvä I^olu-erinnon: IZlii-1i<zti, 8toi-n. 10. Oroltestor: 6<z 
Ktcn-n. Dag ist äui-oii ullo Dnoli- u. Älusilcliuncll^. un<t ckuieli 
noteu ^l^tis dsöiodsii. Lvkülorwllou Lnava w äor Hllsta.lt omo alle A.llsprüvko 
beü-wai^sliab poiisiou. 

Küni^l. uncl ^1 

Bei Unterzeichnetem sind jederzeit F^s^^ 
in allen Formen, Gläser, Berken, M,lch-
schaalen !c. aus der TudosclM Gla5.sal>rlk 
zu Fabrikpreisen zu haben. Auch werden Be
stellungen ans nicht vorräthige Sorten ange
nommen und dieselben in möglichst kurzer Zelt 
ausgeführt. C. Braun. 

Woliimiiasveräildermig, 
Unterzeichneter beehrt sich hiednrch ergebenst 

anzuzeigen, daß seine Wohnung sich jetzt im 
kleinen Hause des Herrn vr. Schultz, Nigasche 
Straße, unweit der Kreisschule, befindet. 

P. Sapotzky, Graveur. 

v. «. Stvtlv» . 

Taxe des Fleisches m Dorpat 
vom 9. Aug. 1866 ab' 

Gutes Rindfleisch vom Mastvieh soll gelten: Kop. 
1. Sorte. Hiltterviertel: Lendenstücke, vorzüg

lich zu Schmorbraten, — Nierenbraten oder 
Filetstücke, — Carbonadestücke, vorzüglich zu 
Beefsteaks und Cotelets ->, Pfund . . . . ' s 

2. Sorte. Vordcrvicrtel: Brust-, Bucht-, Kamm
und Nippenstücke, so tvie Bauch- oder Lappen-
stücke, vorzüglich zu Bouillon, anderen Suppen 
und zum Theil auch zu Meerrettigfleifch » Pfund 6 

3. Sorte. Hals- u. Hackcnstücke zu Bouillon 
und anderen Suppen ü, Pfund - > ' - - ^ 
Die Ueberfchreitung der m der vorstehenden, obng-

keitlich angeordneten Taxe des Fleisches festgesetzten Preise 
beim Verkauf wird bei Androhung der un § 1170 deS 
Strafgesetzbuches festS/Men Strafe untersagt. 

?ul>lill!itum> Dorpat-Rathhauö, den 8. ^lug. 1366. 
^m Namen und von wegen Eines löblichen 
^ Vogteigerichts dieser Stadt: 

d. Obergerichtsvogt Shndicus W. Rohland. 
Secretär I. A, Feldmann. 



180 Dienstag, den ^ August 

Erscheint täglich, 
'nit Ausnahine der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1Ü Uhr. 

deren Naum 3 Kop. 

"bo.lil ts und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag vor^J.C. Schü,„nan>rs Wittwe. 

Preis für Dorpat: 
jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. I. Äarow entqeqcn. 

Druck von E. I. Karow. 

3  i l  h a l t  

Laudr 

terei der Polen. Eine Meu 
Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin-

Hinterladungskanone. Das Jndemnitätsgesetz. Die Majorität durcl, di'^'<n 
D.r Fried. mit O-st..r-ich, Das B.md-S°igm.hu„. 
Der Gesetzentwurf über die Amiertlrunge.^ Stettin: Die dies^jÄhriae Erut!' 
Hannover: Die nach England gefluchteten Gelder. Dresden: Der Fremden-
verkehr. Die Kunstschätze. -Ftankre.ch yaris: Das Verhältnis! FrauKchs 
-in Preußen. — Italien. .>iom: ^-le ^efremng von der päpstlichen Herrschast. 
Das Näuberwesen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. August. Das Nigasche Gonv.-Post-Compteir 

inacht bekannt, daß am 4. August keine Correspondenz aus Dorpat 
angekommeu ist, weil der Condnctenr der Diligenee es verabsäunit, 
die betreffende Posttasche aus dem Dörptschen Posl-Comptoir abzuholen. 
DL^ am 5. Aug. mit der Livl. Diligenee fällig gewesene Post ist zwar 
angelangt, jedoch in durchaus durchnäßtein Zustande. (Rig. Z.) 

- —  D i e  h i e s i g e  S t e r n w a r t e  e r h i e l t  k ü r z l i c h  a n s  P n l t ' o w a  
diejenigen Instrumente zurück, welche Wilhelm v. Struve bei der BreU 
teuaraduiessung des Nuss. Zieichs benntzte, zugleich auch einen ^ot;en 
Atla^' von Finland snach Freih. Hermelin^ v. HaUnroni 0 Blatter 
^loclbolm 1799)- Der Observator Ludwig Schwarz bewirkte dte Zu-

rücksiilMN^. ^ ^ Pros, der Mathem. in Kasan, 
erhielte hiesige Univ.-Bibliothek dessen neu erschieneneu mathem. Werke 

zum Depesche nach Amerika kostet für 100 Buch-
r. s- ^ dem europ. Nußlaud 131 Nbl. 25 Kop., aus Sibirien 
" ''.h/ ^ür je fünf Vuchstabeu über 100 werden für das europ. 

^I^l nid' 6 Nbl. 5V Kop , für Sibirien und den Kaukasus 8 N. 20 
berechnet. Die Times schreibt, daß die amerikau. „Vereinigte 

Messe" — eine Verbindung der meisten Tagesblätter der Union und 
Kanada's — der Kabelgeselschast eineu Jahresbeitrag von 22,000 Psd. 
zahlen will, um täglich ein europäisches Telegramm von 40 Worten 
zu erhalten. (D. P. Z.) 

— Zu der gestrigen Notiz über den Prozeß „Craffström" ist 
zu bemerken, daß das Referat aus Pernan datirt und der betr. Eid 
vor dem Pernauschen Rath zu leisten ist. 

Riga. Landrath von Mensenkamp ff fungirt für August 
ats residireuder Laudrath. 

Ueber  d ie  Cho le ra  lau te t  e ine  amt l i che  Mi t the i lung :  
die Cholera in Riga und dessen Umgebung 

aufgetreten, deren Zahl sich innerhalb drei 
^ ^ ^n-i>n nnd"? ' ""5 21 belief, von denen 15 gestor
ben, genueu uud 1 IN der Behandlung verblieben waren. Die von 
der Faulheit metallenen waren Nieist Angereiste und solche, die iu 
überfüllten Räumen eng und schlecht placirt waren. Seit dem 29. 
Juli bis zum 5. Augu,t hat die Zahl der Erkrankungen verhältuiß-
mäßia größere Druieniioneu augenommen und unverkeuubar ein Jn-
fectionsbeerd sich gebildet, der m der Mitauer Vorstadt auf Groß-
slnn-'i^liolm in der Nähe des slagnireuden Düna-Arms, vorzugsweise 
seinen Sitz hat Das seit dem 29. Juli von der Cholera befallene 
«onliugent hat besonders die bezeichnete Gegend gestellt, in der seil ! 
acht Tagen der Kraitch-itscharakter NN Allgememen auch em derartiger ^ 
g-tvvrde» ist. wie er beim epidcimlch-n Äu treten der Cholera zn sein 
pflegt, nänilich Zurücktreten aller andelweitigen »rankheiten nnd Vor
herrschen von Magen-Dariu-Calanhen. Co imi. rn .lliga vorn / , Juli 
bis zum 5. August an der Cholera im eitrankt 59, geuesen 
10, gestorben 36, in der Behandlung verblieben 13." sNig. Z.) 

Miilm. Für  Gasbe leuchtung schre ib t  d ie  Kur l .  Gonv . -Z tg .  
Es sind aus ihren Begründungen folgende Sätze hervorzuheben: Die 
l'i'slieriae Beleuchtnngs-Commisston hat in einem ansführlichen statljtl-
nben Erpof^ genaue Daten über die Beleuchtungspreife mittelst Hanföl, 
Svrit Pinafin und Petroleum geliefert. Aus dieser Arbeit ergiebt 
sich- 1! daß die Kosteu der Veleuchtuug bei der steteu Vertheuerung 
der Brennstoffe und des Arbeitslohnes, mit jedem Jahre größer ge
worden; 2) daß die Laternen nnd Brenn-Apparate, weil sie rohen 
bänden zu übergedeu seien, sich rasch abnutzen; 3) daß ein fester Preis 
der Beleuchtung erzielt werdeu könne, wenn aus die Gasröhrenbeleuch
tung abgesehen' würde. Dieser letzteren Ansicht schließen sich alle die
jenigen an, welche Einsicht genug besitzen, um zu erwägen, daß mit
telst der Nöhrengasbelenchtnng folgende Garautieeu und Vortheile 
gegen bisher erzielt werden können: 1) erhält malt durch die Gasbe
leuchtung eine überwiegende Helligkeit der Straßenbeleuchtung; 2) 
erhält man die bessere Veleuchtuug für einen festen Preis', 3) kann 
das Gaslicht ebensowohl als Leuchtmittel innerhalb der Wohnungen, 
als auch m großen Nänmen z. B. Schloß, Collegium, Hotels, Buden, 
l^lubs il. j. w. benutzt werden, wodurch wiederum die Helligkeit der 
^tadt gewinnt; 4j kaun die Gasbeleuchtuug in erforderlichen Anläs
sen auch außer der Breunperiode zeitweilig benutzt werden. Neben 
allen dieseu handgreiflichen Vortheileu ist man bei Einführung eiucr 

^ ^tadt Mitau mit einer Wasserröhreulei-

.  .  ,  — t l u g e ,  o y n e  diese 
Gruudbediuguugeu kanii die Gesuudheits- uud Wohlfahrtspflege im 
großeu Gauzeil keiue Fortschritte macheu. Dieser Auschauuug gegen
über wird uuu vou deu Gegueru der Nöhrengasbeleuchtnng geltend 
geiiiacht, daß diese Beleuchtungsart zu kostspielig nnd Mitau zu arm 
sei, um diese Verbesserung eiuzuführeu, fe: uer, daß mau keiue Sicher
heit dafür erhalte, daß der anfängliche Preis nicht allmählich steige 
und die Kräfte der allein in Anspruch geuommenen Hauseigentümer 
übersteige uud diese verarmeu mache. Hiergegen ist aber zn erwiedern: 
1) mau weiß genau bis auf '/2 Kopeken, was per Stunde oder per 
Laterne zu zahleu ist, während man bei den Schwankungen der Oel-, 
Sprit- oder Petroleum-Beleuchtung wie oben erwähnt, den Preis gar 
nicht sixiren kann, dieser vielmehr erfahrungsmäßig bereits fast auf's 
Doppelte gestiegen ist, uud ebenso der Arbeitslohn nnd die Laternen-
Unterhaltuug niemals im Voraus festgestellt werdeu kann; 2) scheint 
es gar nicht ausgeschlossen, vielmehr wünschenswerth, daß wenn Mitau 
Gasbeleuchtuug uud Wasserleitung zugleich erhielte, die bemittelteren 
Miethbewohner der Stadt, also etwa diejenigen, welche mehr als 100 
Nbl. Miethe zahlen, 2 pCt. jährlich eutrichteu würden, womit sie die 
bessere Beleuchtung nnd den Wasserzufluß in die Hänser und Woh-
nuugeu erlaugten. Bei diesem Stande der Beleuchtungs-Angelegen
heit wird deuu Alles darauf aukommen, daß man einsichtvolle und 
patriotische Mäuuer erwählt, welche die ganze Angelegenheit reiflich 
erwägen und zum Austrag bringen. Die Sache ist für hoch nnd 
niedrig von äußerster Wichtigkeit, um über dieselbe leichtfertig hinweg
zugehen. Hat mau uusere Stadt zu möglichst guter Luft, gesun
dem Wasser uud hellem Licht verhelfen, uud uameutlich inr 
die Beleuchtung einen festen Preis erzielt, so hat u.icin wr 
Aatau mehr gethan, als bisher iu all' den Jahren für die osfenl-
uche Wohlfahrt geschehen können. An unserer freiwilligen ^eniwe) 
haben wir eiu gläuzeudes Beispiel erfahren, was durch Eiusicht, 
gie uud Gemeinfiuu erzielt werden können. Hier, bei der ^elench i g 
nnd Wasserversorgung Mitau's kau» sich wl°d-rum zekgen, aus mlcher 
Seite t» « finden ist. Die Stadtbewohner chast beab!>cht>gt 

S" erwahleu, welche die Angel-g-n-
- t väa-l mit Vorschlagen austreten sollen ES 

wäre n WIN»I, 'daß dieser Commisswu cbmsowol c«ng° sachver-
m dig Aach'ilänt'er, als auch solche zugeordnet wurden, welch« gege» 



die Gas- und Wasserleitung zu sprecheil pflegen, damit sich die ver
schiedeneu Ansichten geltend machen und eine Verständigung erzielt 
werdcn könnte. Immer sollte aber nicht vergessen werden, daß es sich 
in dieser überaus wichtigen Gemeinde-Wohlfahrts-Angelegenheit nicht 
um persönliches Juteresse oder Rechthaberei, fouderu um Ermittelung 
der Wahrheit uud das hinkünftige Wohl und Wehe der ganzen Stadt 
hande l t .  E in  Jeder  kaun i r ren ,  aber  im J r r thum verhar reu  
is t  un f iun ig . "  

Pskow. Audreas Eduard Tetzlaff, der gewesene zweite 
Divisionsprediger im westl. Sibirien iu Tomsk uud Barilaul, auch 
Lehrer am Gymu. zuToinsk (geb. zu Dorpat 18. Äiai 1817, besuchte hier 
das Gymn. und die -Univ. als Kronszögling des theol. ^enrinars 
1830—41, lebte feit 1856 wieder in Riga), hat die Erziehung der 
Söhne des Präsidenten A. Pychlan in Pskow übernommen. Die 
Nig. Stadtbl. rühmen feine Kenntniß mehrerer Volkssprachen, da die 
evang. Prediger iu Sibirien mit ihren Gemeindegliedern estnisch, finnisch, 
lettisch, deutsch und russisch sprechen müssen; dauebeu sind feine ge
naue Erforschung sibirischer, ethnograph., statistischer uud geogr. Ver
hältnisse und feine reichen Erfahrungen auf seiueu weiten Anitsfahrten 
nu Gebiete des Altai bemerkenswerih. (Nig. Stbl.) 

Lt. Peterölnirg. U eberdasResultat derllntersuchung gegen 
Karakosow meldet di-' Nördliche Post ferner: Dieser Gedanke wurde 
in St. Petersburg dem erwähnten Leiter der Moskauer sozialistischen 
Kreise, dem Vetter Karakosows, mitgetheilt, als er mit audereu Per
sonen aus Moskau nach Petersburg gekonunen war, um eiuen beson
deren Plan ius Leberl zu führen. Dieser Plan bestand darin, die 
Arbeiter der Malzowscheu Fabriken, die er zum Ungehorsam gegen 
den Besitzer aufgereizt, nach deu Gruudsätzeu des Kommunismus zu 
organisiren. Um den Gedanken der Befreiung Tschernyschewski's ins 
Werk zu setzen, wurde vou dem Moskauer Kreise eines seiuer Mit
glieder uach Sibirien eutsendet. In Petersburg versah der erwähnte 
Agent deu Abgesandten mit falschen Pässen, mit narkotischen Mitteln, 
durch welche die Wächter betäubt werden sollten, mit Gift, mit welchem 
derselbe sich im Falle des Mißlingens zu vergiften hatte, und mit 
Empfehlungsbriefen an verschiedene Persollen im westlichen uud tät
lichen Sibirien aus der Z.chl der verbauuteu Polen, mit welchen er 
zu politischen Zwecken in Verbindung stand. Außerdem trug derselbe 
Agent durch Entsendung eines . seiner Gesinnungsgenossen im Juli 

dein Moskauer Kreise auf, daß er sich bemühen sollte, den über 
Moskau nach Sibirien transportirteu Staatsverbrecher Sserno-Sso-
lowjewitsch zu befreien. Derselbe Kreis hatte übrigens bereits 1864 
einen ANr Zwangsarbeit in Sibirien veiurtheitteu Staatsverbrecher, 
den Polen Dombrowski, befreit. Nachdem Karakosow in der ersten 
Fasten Woche ohne jede Legitimation nach St. Petersburg gekommen 
war, lebte er hier in verschiedenen Gasthäusern, in Privatwohuungen, 
bei eiuem Arzte, der ihm, obgleich er wußte, daß er ohne Paß war, 
im Laufe vou vier Tagen Obdach und Tisch gab und sich mit ihm in 
Unterhaltungen über die Verbreitung des Kommunismus eiuließ. 
Karakosow giebt an, daß er von demselben Arzte Kenntniß von dem 
Bestehen verschiedener sozialistisch-politischer Kreise in Petersburg er
halten habe. Durch die Untersuchuug hat sich herausgestellt, daß 
dieser Arzt Karakosow auch während seines letzten Aufenthalts in Pe
tersburg iu der Osterwoche vor Verübuug des Verbrechens gesehen 
uud rhu sogar iu der Klinik, wo er deu Dieust hatte, eiue Nacht 
habe zubriugen lassen. Währeud seines Ameuthalts in Petersburg 
vertheilte Karakosow die vou ihm verfaßte Proklamation „Au uusere 
Freuude, die Arbeiter" au Fabrikarbeiter uud audere Leute, führte 
ein ausschweifendes Leben uud lag viel iu deu Gast- nud Bierhäusern. 
Mittlerweile hatte einige Mitglieder des geheimen Kreises „Hölle", 
welche die zur Verübung jedes Verbrechens geeignete Jdeeurichtuug 
Karakosows kannten, die Furckt ergriffen, daß sie durch uuoorsichtige 
Schritte desselben in Petersburg eutdeckt werdeu kouuteu. Sie kamen 
daher m der vierten Fastenwoche nach Petersburg, um Karakosow 
aufzuulcheu und nach Moskau zurückzusühreu. Dies wurde von Einigen 
für um so notwendiger erachtet, als ste entweder ganz den Kaiser
mord verwarfen, oder ihn für verfrüht hielten, so lange das Volk 

Annahme revolutionärer Ideen vorbereitet worden, 
schnellerer Ausbreitung dieser Ideen hatten Viele von ihnen 

deu ^eichlnk gefaxt, nch in verschiedene Gonvernements zu begeben, 
um dalelbit Propaganda zu machan. (Es waren dies die Gouverne
ments Nishni-Nowgorod, Kaluga, Pensa, Ssaratow, Ssamara, Kasan, 
Perm, ^jatla, Ehaitow n. a.) Karakosow wnrde auf dem Quai des 
Winterpalals iu Bauerrleidung aufgefundeu uud in ein Gasthaus 
eingeladen, wo er übelt^det wurde, sein Vorhaben aufzugeben und 
ilach Moskau zuruckzute^ieil. Karakosow nächtigte bei den beiden 
Genossen, erzählte ihnen m allgemeinen Ausdrucken von seinen hiestgen 
Verbindungen nud gab senr Wo'.t, uach Mvskan zurückzukehren. Nach
dem seine Gesährten dret ^age m Petersburg zugebracht hatten, kehrten 
sie uach Moskau zurück, Karakosow blieb jedoch noch bis zum Ende 
der großen Fasteu iu Petersburg. Da erhielt er von seinem Vetter, 
unter dessen direktem Eiuflusie er >let^> geitailden hatte einen Brief 
mit der Aufforderung, nach Moskau ;uruckZukehiem Er reche auch 
am Charfreitage dahill ab, kam aber 
plötzlich wieder zurück, stieg iu dem (^asthaui des Votk^f^ 
suchte den oben erwähnteil Arzt und den 7'^ ^ B^orannae^ 
buches. Von letzterem erhielt er Geld zu ^etlchtedUiUt ^ I ^ / 
auch theilte er demselbeu, wie er versichert, seiue feste Ao tcyl^ ^ ^ 
Verbrecheu zu verübe». Hier kaufte er bei eiuem Wassenichmteo 

Kugelu; Pulver verschaffte er sich am Sonnabend der Osterwoche aus 
elilem Laboratorium; das Pistol hatte er schou ails Moskau mitgebracht. 

^ CSchluß folgt) 
^rrtttör, 3. ^uli. Ueber eiue ^llteuterei der Polen in Si

birien wird der N. St. P. P. folgendes geschrieben: „Die Unter
bringung uud Beschäftiguug der nach Jrkutsk verschickten Polen hatte 
der Verwaltung mancherlei ^orge bereitet. Endlich war man anf die 
Idee gekommen, sie zum Wegebau zu gebrauchen, und zum Sommer 
schickte man 700 Mann unter etiler Bedeckung von 138 Soldaten nach 
der uu Bau begriffenen Straße um den Baikalsee nnd 200 Mann auf 
die Jakutskische Poststraße. Am 26. Jani bereits tauchten allerlei 
wunderliche Gerüchte auf, die sich iu der Hauptsache ungefähr auf fol
gende Thalsachen zurückführen lafseu. Eiue Abtheilnng Polen von 
50 Mann, welche zwischen den Statioueu Utulikskaja uud Murawjewo-
Amurskaja arbeiteten, überfiel plötzlich das Eonvoi, das 8—10 Manu 
stark war, eutwaffuete es uns rückte auf dem Wege zum Posfolski-Klo-
Iter vor. Ueberall, wo diese Meuterer durchkameu, entwaffneten die 
bei der Arbeit befindlichen Polen ihre Convois nnd stießen zn dem 
Haufeu, der auf diese Weise bestäudig anschwoll. Auf ihrem Wege 
zerstörteu ste die Brücken und Telegraphen, uud auf deu Statioueu 
bemächtigten sie sich der Pferde und Waffen. Der Chef der Arbeiten, 
Ingenieur-Oberst Schatz, der Oberst Tscherujajew, 'für besoudere Auf
träge dem G.ueral'Gouvernenr attachirt, uud der Jessaul Proschnpinski, 
dte auch bei deu Arbeiten zugegeu waren, wurdeu von den Polen er
griffen. Der Haufe besaud sich bereits 40 Werst hinter der Station 
Possotskaja. Anf die erste Nachricht von dein Vorgesalleueu schickte die 
Jrkutsker Behörde den Major Riek mit einer Abtheiluug Soldaten 
über deu Baikal uach der Slation Possolskaja und deu Jessaul Lis-
sowski um deu Baikal herum. Auch aus Trausbaikalieu, uud zwar a-^ 
Werchneudiust uud Kudara, wurdeu Truppeu gegeu die Meuterer 
seuoet. Major Niek giug vou der Statiou Possotskaja aus deu Polen 
entgegen, uud es eutspauueu sich zwei heftige Gefechte, wobei der Chef 
des Milttärbezirksstabes, Lieut. Porochoio, getödtet wurde. Em Theil 
der Poleil ergab sich, dte anderen floheu iu die Walser, wo sie noch 
verfolgt werden. Znin 2. Juli wareu bereits 150 Mann wieder in 
uuserell Häudeu. ^)iach deu letzten Nachrichten ist die Zahl der Ein
gefangenen auf 480 gestiegeu uud die Ruhe wieder hergestellt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 17./5. August.  Mach uorüsfentlichtoit Ver-
lustlisteu des preuß. Heeres siud iiamhaft gemacht: 2472 Tobte, 
Schwerverwuudete; 8885 Leichtverwuudete, 2559 Vermißte, mithin ein 
Gesammtabgang von 19,257. — Wie die „N. Pr. Z." ineldet, gedenkt 
der Erfinder des Zündnadelgewehres, Herr v. Dreyse^ in Sömmerda, 
deni Könige in nächster Zeit ein Geschütz zur Dispositiou zu stellen, 
das bei der Artillerie dieselben Erfolge in Aussicht stellt, welche das 
Züuduadelgewehr bei der Jufauterie erreicht hat. Auch koustruirt 
derselbe jetzt eiu Züuduadelgewehr ganz von Eisen, das aber 3 Pfuud 
leichter als das jetzige sein soll. — Für den Gesetzentwnrf, betref. die 
Indemnität, sind in der Bndgetkommission zu Nesereuten uud Korre
ferenten ernannt: für den Art. 1 die Abgg. Twesten uud Graf von 
Kleist, für den Art. 2 die Abgg. von Hoverbeck und von Koller. — 
Die Zahl der vorliegenden Adreß^Eutwürfe uud die Thatsache, daß 
sich iiicht nur die Fraktioueu gegeuübersteheu, sonderu daß auch keiue 
der beiden großeu liberaleu Fraktionen in sich selbst zu einer vollen 
Verständigung über eiueu Entwurf gelangen konnte, lassen eiu Urtheil 
über die endliche Entscheidung des Hauses um so weltiger zu, da wir 
bis setzt die Vereiuiguug der Fortschrittspartei und des linken Cen-
trums mit den Poten als die einzige Chance für das Zustandekom
men einer Majorität in: Abgeordneten Haufe kennen, und eine Verstän
digung dieser drei Faktoren in allen ihren Theilen unwahrscheinlich 
ist. Von den Poten ist anzunehmen, daß ste eur Amenvemeut ein
bringen werden, in welchem ste auf Grund des siegreichen Krieges für 
die deutsche Einheit Ansprüche für ihre Nationalität erheben uud daß 
sie sich dem Entwürfe derjenigen Fraktion anschließen, die sich für dies 
Amendement gewinnen läßt. — Nach einer Mittheilung der „N. A. 
Ztg." liegen der Verzögerung, welche der Abschlnß der^Friedensver-
haudlnngen in Prag noch erfährt, durchaus keine politischen Differen
zen zu Grunde: „Es handelt sich dort überhanpt nicht mehr um 
Erörteruugen politischer Natur, da diese bereits durch die Friedens
präliminarien ihre Erledigung gefunden haben. Unter den Nebenfra-
gen aber, über welche in Prag verhandelt wird, sind einige von 
technischem Charakter, zn deren Lösung es sich als nothwendig erwre-
sen hat, Beamte aus den verschiedenen Ministerren heranzuziehen, 
welche diese in ihr Fach einschlagenden Spezialitäten zu bearbeiten 
haben. Nickt geringe Schwierigkeiten bietet namentlich dle Awoetiian-
Versetzung üder den Anthell am Buudes-E.genlhui» dar, D.ew uud 
andere  Deta i l s ragen nehmen in  deu Verhand luugeu längere  Zeüm 
Anspruch, und so erklärt es sich, warum d.-l-ll>en nicht ganz >o ra ch, 
als Anfang- vorausgesetzt wurde, zum Abschlug g-dracht werd w l-
ueu" Wilrtemderg hat sich verpflichtet, an Preutze» s M>l, dulden 
iv zahlen, wovon 400,»00 Thlr, als Ersatz siir die B-Wtzuug von 
H°h°»z°Uer» gerechnet sind, Anch das Grovhcrzoglhnm Hessen-Darm-
stadt hat es übernommen, eine Kontribution von 7 Mtll. Guldeu zu 



zahlen. Was Schleswig-Holstein betrifft, so wird der definitive Frie
densschluß mit Oesterreich, das bekanntlich seine Ansprüche abzutreten 
haben wird, erwartet. Die Verhältnisse Oberhessens können nur durch 
den Friedensschluß mit Darmstadt geregelt werden, welcher wieder mit 
dem Friedensschluß mit Baiern insofern znsammenhängt, als das letz
tere zu einer Gebietsentschädignng an Darmstadt veranlaßt werden 
soll. — Ans Darmstadt vom l5. Angnst wird dein „Franks. Journal" 
geschrieben: „Es wird in zuverlässigster Weise versichert, daß oie Pro
vinz Oberhessen unserem Lande erhalten bleiben soll", In Beziehung 
auf diese Provinz wäre also die Fürsprache schließlich durchgedrungen. 
Der Grobherzog von Darmstadt soll sich geweigert haben, in einen 
Anstansch Oberhessens gegen süddeutsches Gebiet zu willigen. Da die 
Provinz durchaus in den „norddeutschen Bund" hineinragt, so wird 
der Großherzog nothwendig, wenn nicht auf jede Kontinuität 
verzichtet werden soll, für diesen Landestheil dem Bnnde beitreten 
müssen. (Nat.-Ztg.) 
. ^ Im Abgeordnetenhaus» war auf Antrag des Staatsministe-

nnms nn Laufe des heutigen Vormittags, anf heute Mittag 1 Uhr 
eme Sitzung anberaumt worden. Sofort nach Eröffnung derselben 
m ^ - Ministerpräsident Graf Bismarck: „Ich habe dem Haufe eine 
-dotschast sr. Maj. des Königs mitzutheilen (das Haus erhebt sich); 
von ^lgt: „Wir Wilhelm von Gottes Gnaden König 
aen lügen hiermit zu wissen: Die Regiernn-
^enoatbuin?^^»^^ Hannover, des Knrfürstenthnms Hesseil und des 
w» Th^ Stadt Fraulsurt h,de» sich durch 
destciqcs iu offenen"»^" feindseligen Verhalten des ehemaligen Bun-
wM die Neu rä mit Preugeu »ersetzt; sie habe» so-
Ga autie WS Ä "»'er de», «eriprecheu der ^laranne ^ eo ^-eiritolialbestandes ihnen wiederholt und nock in tk.<-
te r  S tunde angebotene Bündn is ,  abge lehnt ,  h a b e n  aud,mKr i^ '  
Oesterreichs Mit Prentzen thätig Antheit genommen und die Elltschei-
dung dev Krieges über nch und ihre Länder angeritten- dies--c5-»t ' 
dung ist nach Gottes Rathschlnß gegen sie an/ge Tn' d vo K -
Nothwendigkeit zwingt uns, ihnen die Regiernngsgewalt deren sie 
durch das siegreiche Vordringen unseres Heeres entkleidet sind nickt 
wieder zu übertragen. Die genannten Länder würden, falls sie ihre 
Selbständigkeit bewahrten, vermöge ihrer geographischen Lage bei 
einer feindseligen oder auch nur zweifelhaften Stellung ihrer Ne-
gieruugen der preußischen Politik nnd militärischen Attion Schwie
rigkeiten und Hemmnisse bieten können, welche weit über das Maß 
ihrer tatsächlichen Macht und Bedeutung hinausgehen. Nicht in 
dem Verlangen^ nach Länder-Erwerb, sondern in der Pflicht, un
sere ererbten Staaten vor wiederkehrenden Gefahren zu schützen, 
der nationalen Neugestaltung Teutschlands eine breitere und festere 
Grundlage Zn geben, liegt für uns die Notwendigkeit, das Königreich 
Hannover, das Knrsurstenthnm Hessen, das Herzogthnm-Nassan nnd 
die freie ^tadt Frankfurt mit unserer Monarchie zu vereinigen. 
(Bravo rechts.) Wohl wissen wir, daß nur ein Theil der Bevötternng 
jener Staaten mit uns die Uelierzengnng von dieser Nvlhwendigteit 
lbeilt' wir achten und ehren die (Äeflihle der Treue nnd Anhäng gleit, 
welche die Bewohner derselben au ihre bisherigen Fürstenhänser und 
bre selbstständiaen politische Einrichtungen knüpfen; allein wir ver
tanen daß die lebendige Betheiligung an der fortschreitenden Ent-
Wicklung des ualionalen Gemeinwesens m Verbmduug mit einer 
ivlulnng lis,-^inmter Eiaenlbumlicbkenpn di-n uuver-ckw,enden Behandlung derechtlgter Eig-ttihumlichkeilen de» 
!»ei!it>ckieu Ueberacutg in die neue g>obere Gemeinichasl erleichtern 
w d ^ Die ^ wir aus die zur 
beabsichtigten Vereinigung ersorderllche verfassungsmäßige Einwilligung 
,n ertheilen und lassen ihnen zu diesem Behuf deu beifolgenden Ge
setzentwurf zugehen". (i> --Z.) 

Im Hanfe der Abgeordneten verlas Graf Bismarck eine 
kön, Botschaft über die Anneeliinngen nnd brachte folg. Gesetzentwnrs 
ein: Z 1. Wir übernehmen für uns und uufere Nachfolger auf Grund 
des Art. 55 der Verfassuugsurkuude sür deu preußischen Staat die 
Negierung über das Königreich Hannover, das Kursürst, uthum Hessen, 
das Herzogthunl Nassau und die freie Stadt Frankfurt. § 2. Die 
definitive Regulirnng der Beziehungen dieser Länder zu de»> Preuß. 
Stacitsgebiete ans Grnnd des Alt. 2 der Versassnngsnrkunde erfolgt 
der Au^füllrnn^^ § 3. Das Staatsminisierinm wird mit 

sw« ° ° g°g-m.ät.igen Gesetzes beauitragl, (R.Z,) 
Ernte sind. >/<,. ' Juli. Ueber den Ausfall der diesjährigen 
s'ens ?i»^). ^ ^^rläufige-Mittheilnngen ans allen Gegenden Pren-
ill diesen deilen der Schlnß gezogeit werdeil kann, daß 

^ anf eine gute ^liittelernte im Durchschnitt gerechnet 
^ l.ul kann. Am ausführlichsten ist ein Bericht ans Westphalen, der 

^us oeu Angaben von mehr als fünfzig zuverlässigen und achtbaren 
^andwirthen aiisgestellt ist. Nach diesem Berichte, der sür deu ganzen 
besten gelten kann, ist bei Noggen der Körnererlrag über eine Millel
erute hinaus uud das Stroh hat außerordentlich reich gelohnt nnd 
Wird die Ernte desselben um 30—40 Prozent höher als die Durch
schnittserträge sein. Weizen liefert, trotz manchen Fährlichkeiten, als 
Insektenstich, Befallen und Lagern, welchem er unterworfen war, 
nilen guten Mittelertrag. Die Wintergerste hat bedenkend über den 
Durchschnittsertrag gegeben. Die Sommergerste, welche in einigen 
Gegenden außerordentlich gut gerathen ist, in anderen durch Früh-
zahrsdürre gelitten hat, bringt im Allgemeinen einen zufriedenstellenden 
Ertrag. Der Hafer hat eine vorzügliche Erun geliefert. Wenn schon 
iu einzelnen Gegenden das Stroh knrz geblieben ist, so übertrifft der 
Körnerertrag doch den Dnrchschn^t und zu einem großen Theile um 

ein Bedeutendes. Der Naps versprach im Frühjahr eine außerordent
lich schöne Ernte, hat aber durch den Käfer und durch Befallen an 
vielen Orten bedeutend gelitten, nichts desto weniger hat er im Gan
zen einen den Durchschnitt übersteigenden Ertrag geliefert. Der Stand 
der Kartoffeln ist ein üppiger, sie haben aber schwach geblüht. Die 
Ernte wird wahrscheinlich eine recht gute werden, wenn die Krankheit 
dies nicht verhindert. Die Nuukelrübeu stehen im Durchschnitt recht 
gnt und werden mehr als eine Durchschnittsernte geben. Was die 
Henernte betrifft, so ist vom Wiesenheu eine gute Ernte gemacht wor
den, Kleeheu dagegen hat eineil geringen Ertrag geliefert und ver
spricht der zweite Schnitt noch weniger. Berichte ans dem Osten, 
namentlich aus dem Regierungsbezirk Bromberg, schildern die Roggen
ernte als eine vorzügliche im Allgemeinen, namentlich auf den besseren 
Bodenarten. Es gilt dies von Stroh uud Korn. Der Weizen steht 
dem Roggen nicht nach, dagegen sollen Gerste und Hafer durch die 
Hitze im Juni erheblich gelitten haben. Kartoffeln und Rüben stehen 
sehr gllt und lassen einen reichen Ertrag hoffen. Wieselt und Klee
felder Habelt im ersten Schnitt eine vorzüglich^ Futterernte geliefert, 
und der zweite Schnitt verspricht auch einen außerordentlichen Ertrag. 

Hannover, I5./5. August. Die N. H. Ztg. enthält folgende Be
kanntmachung: Einige Tage vor Besetzung von Hannover durch dte 
königlich prenß. Truppeu sind aus den Beständen^der General-Kalle, 
resp. des Domanial-Ablösnngs- und Veräußernngs.Fonds außer einem 
baaren Gelobetrage von 1,743,897 Thlr., an verzinslichen Werthpa
pieren „18,634,179 Thlr. (einschließlich 1,438,889 Thlr. in Golde) 
und 800,000 Fl." ausgeführt und, wie ermittelt, nach England ge
schafft worden. Da diese dem Lande gehörigen, resp. als Domanial-
Vermögen mit dem Lande unzertrennlich verbnndenen Bestände bisher 
nicht znrückgeliefert worden sind, so ist zur Sicherstellung der Vermö
gensrechte des Landes Veranstaltung getroffen, daß aus die unter den 
obigen Werthpapieren sich befindenden, auf jeden Inhaber (au poi-wur) 
lautenden Staatsschuld-Obligationen bis auf Weiteres weder Zinszah-
lnngen uoch Rückzahlungen an Kapital erfolgen. Zugleich wird be
merkt, daß bezüglich der unter obigen Summen befindlichen vorge
nannten Staats-Obligationen zc. demnächst das gerichtliche Verfahren 
eingeleitet werden wird. (St.-A.) 

Dresden, 8. August/27. Juli. Der Fremdenverkehr hebt sich hier 
jetzt wieder merklich, wenn auch langsam. Ausländer, besonders 
Amerikaner, Engländer und Franzosen, die hier zum Theil wieder 
einwandern, wundern sich über die durch die preußische Okkupation 
W wenig veränderte Physiognomie der Stadt. Nach Berichten fremder 
^eitnngen glanbte man im Auslande, daß vor dein Vandalismus der 
Pienßen alle Kunstschätze Dresdens, welche sonst Tausende von Frem
den herbeizogen, in Sicherheit gebracht wären und hier nnr noch die 
Natnr ihre alten Reize darböte. Die Gerechtigkeit erfordert, daß man 
daraus mttineitsain wacht, daß von Knnstschätzen nichts entführt worden 
ist nnd alle Mnsecn, Sainmlnnaen n. dgl. dein Publikum wie sonst 
ofsen stehen, ^lns dem Grünen Gewvttie ist nnr der KronsclniN KnA 
peiionliche (^igenthum des Königs, mitgenommen worden Vielleicht 
nehmen französische und engtische Zeitungen hiervon Notiz. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Die aus Paris eingehenden Nachrichten bestätigen nicht 

nur, daß der letzte diplomatische Zwischenfall zunächst ohne die be
fürchteten Folgen bleiben wird, sie lasseu vielmehr annehmen, daß, 
nach der Zerstreuung dieses Gewölks die beiderseitigen Beziehungen 
sich eher uoch frenndlicher als bisher gestalten werden. Die franz. Re
gierung ist iu Betreff der ueueu Beziehungen, welche sie Deutschland 
gegenüber zn begründen wünscht, mehrere Male auf harte Probeu ge
stellt wordeu. Nach der Schlacht bei Köuiggrätz wurde ihr vou Oester
reich die Versuchung der „bewaffneten Vermittelung" entgegengebracht. 
Im gegenwärtigen Augenblick hatte sie Angesichls der umfangreichen 
Einverleibungen, zu deneu die preuß, Regierung sich vorbereitet, den 
Änlanf nicht nnr der Klerikalen, sondern auch jenes großen Haufens 
der Chauvinisten auszuhallen, welche von den Überlieferungen des 
ersten Kaiserreichs uicht loskommen können. Beide Male hat jedoch 
zuletzt die bessere Ueberzengung gesiegt, daß die EntWickelung der euro
päischen Kultur und selbst die uach eiuer ueuen Ordnung verlangen
den Gleichgewichtsinteressen die sicherste Bürgschaft iu eiuem freund
lichen Zusammengehen Frankreichs und Deutschlands finden. — Die 
Berliner Prov.-Korr. legt sür die uugetrübte Fortdauer der freuud-
licheu Beziehungen zu Frankreich dnrch den folgenden Artikel Zengniß 
ab: „Die Stellung des Kaisers Napoleon zu den wichtigen Entwicke-
lnngen in Deutschland hat demselben seither die einmüthige Anerken
nung aller deutschen Patrioten zugewandt und die Achtung erhöht, 
welche seiner einsichtigen und gemäßigten Politik seit Jahren in im
mer steigendem Maße gezollt wordeu ist. Um so mehr mußte es 
über raschet  a ls  f ranz .  B lä t te r  und  Kor respondenten  vor  e twa acht  
^-agen nAeiner gewissen Zuversicht meldeten: die franz. Regierung 
habe zur Ausgleichung des Machtznwachses, welchen Prenßen m ^olge 
des letzten Krieges gewonnen habe, auch für Frankreich eine Gebietv
erweilern,lg und zwar anf Konen Deutschlands m Antrag geblacht. 
Die Bestimmtheit, mit welcher die Nachricht anitrat, ntt uberall m 
Prenßen wie in ganz Deutschland ebenso gro^e-o Befremden, wie leb-
btttle insse weaen einer nenen Stvinng des ^'liei-etiL heivoi. 
Diejenigen freilich, welche die Politik des Kaisers 'Napoleon mit Anf-
m t veri-. i t halten, hielten sich von vorn herein für berech-
ügt 'an der jeuer Besorgnisse zn zweifeln. Sie wäre.-



überzeugt, daß der Kaiser die Politik der Weisheit und Gerechtigkeit, 
welche ihm die Anerkennung der Negierungen und der Völker und eine 
Stellung voll Autorität in Europa eingetragen hat, nicht plötzlich auf
geben würde, daß er zumal von der Achtung vor berechtigten natio
nalen Wünschen und Bestrebungen, welche ihn in seiner Handlungs
weise seither geleitet hat, Deutschland gegenüber nicht abweichen würde. 
Die Anerkennung, welche die Politik des Kaisers überall in so vollem 
Maße gefunden hat, ist eine Quelle der Genngthuuug und der Beru
higung für Frankreich eben so sehr, wie eine Grundlage mehr sür^die 
dauernde Befestigung des Kaiserhauses inmitten der europäischen Für
stenhäuser geworden. Die widerstrebendsten Geister haben nch der Macht 
dieser Thatsache nicht entziehen könneu. Welches Juteresse, welche Be
gehrlichkeit nach unbedeutendem Ländererwerb sollte den Kaiser bestim
men können, durch Abwendung von seiner bisherigen Politik die Ge
müther, die er für sich gewonnen hat, sich zu entfremden? — Die 
Thatsachen stehen mit solchen Erwägnugen im Einklänge. In dem 
Meinungs-Austausch über die politische Neugestaltuug Deutschlauds hat 
sich stets und bis zur Stunde gezeigt, daß es der Negierung des Kai
sers Napoleon, so sehr sie über den berechtigten Interessen Frankreichs 
wacht, doch fern liegt, aus den gegenwärtigen Verhältnissen einen An
laß zu Schritten zu entnehmen, welche die freundschaftlichen Beziehun
gen zwischen Frankreich und Preußen irgendwie stören könnten, daß 
der Kaiser vielwehr in voller Übereinstimmung mit deu bisherigen 
Grundsätzen seiner Politik entschlossen ist, Deutschland in der EntWicke
lung wahrhaft nationaler Einrichtungen ungehindert gewähren zu lassen. 
Wenn entgegengesetzte Auffassungen auf Grund mißverstandener An
deutungen über die Absichten des Kaisers Verbreitung gefunden haben, 
so scheint dies vorzugsweise von dem Einflüsse der Parteien in Frank
reich herzurühren, welche in Opposition gegen die kaiserliche Negierung 
die sranz. Politik in bedenkliche Bahnen zu dräugen suchen. (N.-Z.) 

Rom. Dem 
Italien. 

,Journal des Dvbats' wird unterm 8. Angnst von 
hier geschrieben, daß die römische Bevölkerung mit großem Ungestüm 
ihre Befreiung von der päpstlichen Herrschaft verlange. Es sei Zeit, 
daß man diesen Wünschen Genngthuuug leiste, denn es sei immer ge
fährlich, wenn eiu Volk sich selbst Gerechtigkeit verschaffe, was sich 
nach der vollltändigen Ausführung des Vertrages vom 15. September 
leicht ereignen köuute. Bis dahin sei Seitens der Römer nichts zu 
fürchten. Dieselben erwarteten aber mit Ungeduld den 11. December, 
^I!^ch^u Tage der Vertrag verfallen sei. Der Korrespondent der 
„^svats" erwähnt noch der Gerüchte, denen zufolae Mitte December 
em oder zwei franz. Regimenter Rom verlassen sollet Die "tbeu 
Würden durch die in Antibes gebildete römische Legion ersetzt werden 
Sie soll die Provinz Viterbo besetzen, welche man nicht 24 Stunden 
sich selbst überlassen könne. Die Umgegend von Nom ist jetzt höchst 

unsicher. „Das Brigantenwesen, so heißt es. hat ein anderes Ausse
hen gewonnen. Es hat die politische Maske abgeworfen und sich in 
kleine Banden zertheilt, die isolirt handeln uud ihre Näuberereien bis 
vor die Thore Roms erstrecken. Es wird so fast ungreifbar nnd seine 
Ausrottung jeden Tag schwieriger. Die römische Kampagna ist so 
unsicher, daß Niemand mehr dorthin zu gehen wagt. Es vergeht fast 
kein Tag, an dem nicht Verhaftungen stattfinden, um Lösegelder zu 
erpresseu. Das Näuberhandwerk ist eine Industrie gewordeu. Die 
Grundbesitzer und Pächter schließen sich in ihre Häuser ein oder flüch
ten sich nach Rom; die Römer selbst bleiben in der Stadt und wagen 
nicht mehr, auf's Land zu geheu, selbst uicht einmal die Feste zu be
suchen, welche in der Umgegend stattfinden". (Nat.-Z.) 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
St. Johannis-Kirche. Getauft: Des Glaferiueisters F. Holmberg 

Tochter Mathilde Amalie Johanna. — Gestorben: Des Conditorgesellen C. Sprecher 
Sohn Carl Gustav Adolph. 2 Monat alt. 

WitterilttHsbeobaehtnuHen 
den 29. August 1866. 

Stunde. Z L 
Z8 

Iß Wind. Wilierung. 
Er t reine 

der Temperatur 
T a g e 6 ni l t c l 

(20) 7 Uhr 49.7 11.2 ^ (2) 3 ! 8.4 

2 - 500 110 (2—3) 4 749.9 10.« 

II - 50.1 10,1 ? (1) 4 Regen 

(21) 7 Uhr 50,7 Z0.8 l0) 4 8,5 

Menge 1,2 Millim. hoch. 

H  r  e m d e u  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herr Kaufmann Threß aus Mainz, Schlaum, Magito 

aus Riga ^ 
Hotel St. Petersburg. Herren Baron Ungern-Sternberg nebst Familie, 

v. Hehn, Doctor Vresinsky aus Neval. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liefert. 

Bekmmtmachmsgen nnd Anzeigen. 
Vom 9. ^iiKust lch >vo!me ieli K6-

S6tiül)6i' der ^potlieke Lieiiei't, im Dl'. 

Lsekse l ien  Ha i i s^  odeu.  

VoU^eimeister Odrist 

Die Anmeldungen neuer Schüler fnr'ö 
Gymnasium werdeu am I!., 12. u. l'j. Au
gust von !l bis l Uhr iu der Cauzellei des 
Gymnasiums entgegengenommen. 

Dorpat, 29. Juli 1866. 
Inspektor Paul. 

Mm i!i. Mi - MMiilv» 

nn6. I,onäon 
kiir<1 vomÄtiüg' in nlltzn (Grössen tür 
l'nelr-, 8oillL-, nnd allo 
ni'deiten, 2Uin n. 

— OaiÄntie 1 Nnli-
Hutei'i'iedt nn6ntZ'iz1t1i<zk. Nnsekinen inib 
U6U6N ZMIi'stltoilon sinä in 2N 
8(ckön im nlleiniZen von 

8ed--unen.tr-.sss, II-"'« 8teuorvor.valtuns 

(A1c>i<zlr^eiti»' 6iu^ik«z^l6N ^vir 

Stopp - Ltiod»Uasokinsii 

mit X. 15. AvttTTZIlt»! 
Mit) allen 

?i'öiso vou 85 vou I^ouis Lollmann nus 

In meinem Verlage ist soeben erschienen: 
. Spalving, wissensch. Lehrer au der Kreis

schule zu Dorpat, geographischer Leit- ̂ 
fade» für Kreisschulen uud uutere Classeu 
höherer Lehranstalten, mit Berücksichtigung 
des ganzen rnss. Reichs, besonders der Ostsee
provinzen. — Mit einer Karte von Liv-, 
Est- und Kurland. Preis 90 Kop. 

Dorpat. I. Karow, 
Universttätsbnchhändler. 

Von H. W. Schmidt'5 Antiquariat in Halle 
a. S. erschien nnd steht durch jede Buchhand
lung zu Diensten: 

Uatawg 
des autiqnar. Bücherlagers Nr. 251, 52 u. 53, 
Schriften über Rußland, Polen, Lieftand, Cnrlcmd, 
nordische und slavische Kölker, einschließlich die 
griechische Kirchengeschichte, enthaltend. 

^Merxeiclmew emplelilon jl^<z 

uncl slellvn dei t»i I die 

Wyhmmgsveränderung. 
Unterzeichneter beehrt sich hiednrch ergebenst! 

anzuzeigen, daß seine Wohnung Nch jetzt un 
kleinen Hause des Herrn Vi'- Schultz, Rigasche -
Straße, uuweit der Kreisschule, befindet. 

P. Sapohby, Graveur. ^ 

EBwünsM Jemand, die erfahren ist, eine l 
S te l le  i n  Mx Wi r thschaf t .  — Zuer f ra - !  
gen in der Expedition dieser Zeitung. 

^ou 8 Zimmern nebst 
^ r ^'Nutzung eines Gartens 'steht 

Hause zu vermiethen. — 
b-benfo daklbst ^ 
verkausen. ^ Auskunft ertheilt 

Executor A. 

Iltie lioime maisoit en vins a Lm'äeaux 
äemÄiiäe des i-epresentÄiits. — Z^rire 
5i'aiie0 it .?//. poste restante 

Loräeaux (I^ranee). 

Zlvei grosse FamMenwolinungen 
sind ^n verni^ethen» Rachweiö ettheilt Herr 
Arrendator Kemmerer, wohnhaft im eigenen 
Hause bei dtr Statiou. 

MUT' Studentenwohnunge»: mit Behei-
-z?mg hat zu vergeben N. Peterson, Baumeister. 

Studentenwohnmlgen 
'siuö'-zu vermiethen im alten Zirkelschen 
Hause in der Techelserschen Straße. 



!» 181. Mittwoch, den ll> August MV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Abvnnen»e„ta 
und Inscrate nehmen die Buchhandlung 

^t.rlag von I s? ^ . .. 
Wittwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich L Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei vou C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Riga: Eine Ording. 

100 Jahren. Li bau: Die ^rdmatu 
abschiedung. 
froste. . 
Tula. ^^''Mbotenzeugnisse. Ein Löwe in Freiheit. 

Ancland,icher The,I. Deutschland. Berlin: Die Besitzcrareisuna der 
Kleinstaaten. Graf Bismarck über die deutsche Frage. Mund, Hand und Hen von 
Berlin. Pesth: Die Ernte ,n Ungarn. — Großbritannien. Gretna- Heim-
liche Eheschließungen. — Spanien. Madrid: MarschallNarbaez. Absoluter Despo
tismus. Bedrückungen. Herstellung der religiösen Orden. — Amerika. Newhork' 
Die Baumwollernte. — Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Eine Ordination wurde am 31. Juli hier iu der 

Dom-Kirche vom General-Snperint. I)r. Ehristiani, uuter Assistenz vou 
Cousistorialrath vi-. Berkholz uud Pastor Zinck, vollzogen. Der Or-
dinand war Ludwig Dobbert, Sohn des Kirchenvorstehers zn St. Jacob 
N. Dobbert, der zum Pastor zu Heleneudorf uud Annenfeld in Grn-
sie'n (200 Werst von Tiflis) berufen ist. Er ist geboren iu St. Pe
tersburg deu 12. Octcber 1842, besuchte das Gymnasium in Riga bis 
1860, studirte in Dorpat 1860—04 Theologie, machte 1864 sein theo
logisches Examen bei der Facnltät, ward 1865 Candidat beim livl. 
Cousistoriuni uach Absolviruug der beiden l^xuminu i>r0 venia eou-
c-ioiiun.1i und PI'0 iniuisl^rlo, uud war bis zuletzt iu Durben in. 
Kurland bei den Pastoren Proctor und Katterseld, bei welchen er das 
PracUsche Borbereitungsjahr rnhnilich beendigte. Er zieht in die Ferne, 
au der Seite seiner jungen Gattin. (N. K. Bl.) 

— Im Jahre 170 0 waren die Durchschnittspreise sür Le
bensmittel folgeude, bei dereu Angabe der Thaler Alb. zu dem im 
geuaunten Jahre geltenden Durchschnittscourse von 1 Nbl. 14 K. S. 
berechnet worden ist: 1 Loof gebeuteltes Noggeumehl 1 Nbl. 21 Kop., 
1 Loof Weizenmehl 2 Nbl., 1 Loof Buchweizengrütze 1 Nbl. 57 Kop., 
1 Loof Hafergrütze 1 Nbl. 71 Kop., 1 Loof Gerstengrütze 1 Nbl. 57 Kop., 
1 Loof Erbsen 1 Nbl. 71 Kop., 40 Psuud Butter 3 Nbl. 14 Kop., 40 Pfd. 
Schweiuefleisch 2 Nbl. 28 Kop., 8 Stoof Brauutwein 1 Nbl. 14 Kop., 
6. Stoof überzogenen dito 2 Nbl. 28 Kop., 10 Stoof Bier 28'/2 Kop., 
1 Faß Branntwein Vz Brand am Thore 8'/- Nbl. (N. St.-Bl.) 

LlblUi. Der Minister der Wegec ommuuicatioueu Ge
neral Meluikow unterhielt sich mit den Deputirten des Handels-
Comite's über die Eiseubahn-Projecte der Stadt Libau, und erklärte 
sich einverstanden mit der Wichtigkeit einer an das große Nnsf. Eisen
bahnnetz sich anschließenden Libau-Kowuoscheu Eisenbahn, sowie im 
Allgemeiueu auch mit den Grundzügen des Projects, nach welchem 
dieser Eiseubahn' eine Nichtuug zu geben beabsichtigt wird, welche in 
Zukuust einen Anschluß an Riga über Szawle uud Mitau ermöglicht, 
verhehlte jedoch den Depntirten des Handels-Eomito's nicht die Schwie
rigkeiten, die sich einer baldigen Erfüllung der Wünsche der Stadt 
^-wan augeublicklich uvch eutgegeustelleu uud entließ dieselbeu schließ-nch init der tröstlics,--« ^ - -— n v c y  e u t g e g e u s t e l l e u  u n d  e n t l i e ^  ,  .  >  
lich mit der tröstlichen Versicherung, daß die ferneren Bestrebungen 
der Stadt für die Verwirklichung dieses Unternehmens seinerseits die 
bereitwilligste Uuterstntzuug fiudeu würden. So dürfeu wir deun wohl 
hoffen, daß die persönliche Anwesenheit des Herrn Ministers der öffent
lichen Bauten Hierselbst und di? -jichen Bauten hi«rMu?d^e^^ Ministers der ösfent-

tiesenden Halens zu der endlichen Erfüllung nnserer Eisenbahn H°s ! 
nungen, ohne welche die von der Negteruug auf deu Libaufcheu Ha
fenbau verwandten Opfer vergebens gebracht sein würden, wesentlich 
beigetragen haben werde. (Nig. Z.) 

Revlil. Im Nevalschen Militairhospital finden auch zur 
Zeit Privatpersonen Aufnahme, wobei jedoch für Verpflegung und 
Medicamente 65 Kop. S. ü. Person täglich und sür die Beerdiauna 
2 Nbl. 59'/t Kop. zu zahlen sind. (Gouv.-Ztg.) 

— Verabsch iedet :  gemäß se ines  Gesuches  der  be im F inanz
ministerium stehende Wirkl. Staatsr. Nennenkampf. sNev Z) 

Helsuigfors. Die Folgen der Münzreform stellen !ich, nach 
den eigenen Geständnissen in der finnländ. Presse, immer bedenklicher 
heraus. Namentlich ist es der ackerbautreibende Theil Finnlands, der 
i'mmer unverhohlener seine Unzufriedenheit mit ihr au deu Tag zu 
legeu beginnt. So eröffnet ein Artikel der „H. Tidn." seinen Feldzug 
gegen dieselbe mit folgenden Worten.- „Nach mehrjährigen Agitatioueu 
und Petitionen ist die Münzreform endlich das geworden, was die 
Deutschen eine objective Realität nennen. Die „öffentliche Meinung" 
und unfere Zeitungen haben sie mit Jubel als eiue neue Trophäe für 
unseren Nationalstolz und als eine gewaltige Mauer au uusereu öst
lichen Grenzen begrüßt. Mit mehr Gruud hat uusere Beamteuwelt 
einen Vorgang begrüßt, der die Interessen dieser bei nns so mächtigen 
Klasse so väterlich gewahrt, da die Münzreform ihr Einkommen min
destens um ein Fünstel vermehrt hat. Was sagt aber der Landmanu 
zu diesem Jubel? Hat er ebeuso Ursache, sich über die öconomische 
Revolution, welche die Münzreform dem Lande gebracht, zu freuen 
Bei einer hypothekarischen Schuld vou ga Millionen und eiuer 
ichwebenden Schuld von 4ü Millionen Mark, die aus dem länd-
lullen Grundelgeuthum lasten, habe die Müuzreform, meint der Ver-
saper dev m .jiede stehenden Artikels, die Inhaber jenes Gruudeiaen-

^ um 30 Mill. M. beraubt. In alle öconomischen 
o.N)aliNl^e sei durch sie eine Umwälzung eingetreteil. Denn während 
<-uie auderen Waaren im Preise gestiegen seien, der Zinsfuß eiu un
günstigerer geworden, alle Abgaben um circa 22 pEt. zugeuommen 

^des Landhaus und des Gewerb-

u ^"ljiuiiv. rufsischeu Aufkäufer 
vou Vieh uud Pferdeu zeigten sich nicht mehr, der Holzhandel Finn
lands mit Nußlaud sei so gut wie vernichtet, die Küstenschifffahrt der 
östlichen Theile nach St. Petersburg habe so gut wie aufgehört; die 
Eiseu- uud anderen Waaren seien dort nicht mehr begehrt. Unsere 
Zeitungen, heißt es dort an einer anderen Stelle, haben uns wohl 
eine goldeue Zeit versprochen, die mit der Münzreform beginnen sollte: 
der Credit sollte gekräftigt werden, ausländische Capitalien sollten ins 
Land strömen, Eisenbahueu uud Fabriken sollten angelegt werden ?c.; 
aber der praktische Mann wußte, was er vou solchen Traumbildern 
zu erwarteu hatte. Es sind eben Traumbilder geblieben." In 
ähnlicher Weise und durchgängig in dem bitteren Tone des arg Ge
täuschten, wie er in dem oben Wiedergegebenen durchklingt, sprechen 
sich, wie bemerkt, viele andere Stimmen in der finnländischen Presse 
aus. — Auch ans Finnland wird über Regenwetter, das den Feld-
srüchten erheblich schade, geklagt. Eude Juli haben sich in einigen 
Theilen des nördlichen Finnlands wiederum Nachtfröste eiugestellt, die 
nicht ohue schädliche« Folgeu geblieben sind. (Nev. Z.) 

Et. Petersburg. Aus dem Rechenschafts - Bericht der 
Kaiserl. öffentlichen Bibliothek in St. Petersburg pro 18«>u 
hebt die „Wjest" u. A. hervor, daß in der Abtheilung für rnWche 
Zeitschriften der „Zeitgenosse" und das „Russische Wort", Swc/ 
nale, dereu seit läugerer Zeit coustatirte schädliche Tendenz schuevucy 
ihre Unterdrückung herbeigeführt, die meisten Leser gründen han^ 
Ersteres sei uämlich 1002, das „Russ. W." 978 Mal gefordert worden^. 
Diese betrübeude Erscheinung, das weitverbreitete ^«teresse sm 
nihilistische Geschwätz der Herren Julian Schnkowsky und ^ 
giebt der „Wjest" zu eiuer längeren Ausführung ^raulaMng-

- "ueber das Resnltat der Un.e^uchn»-, S 
rnkosoiv meldet die Nord, Post schli-bl.ch- 5' ,°d der soge.mnnt-n 
deru der Moskauer Gesellschast „Orgamsalw" .. Genossen i» 
„Hölle" haben ausführliche Aussagen n ^ Sie haben auch 
Moskau sowohl, wie in anderen Stad bezeichnet, die mit 
einige Personen polnischer Herknnf ^ ^^rsorgt hatten. 
ihneu iu Verbindung '^^"-^uptstädten n o c h  mehrere andere Pole' 
Außerdem siud in den beid ' ^ uebelge sinnte" rbmdm g 

swnden^ ' 



einiger von ihnen darin, daß sie die Flucht der politischen Verbrecher 
Orziechowski, Dombrowski, Jundsill u. A. dewirkten und die Flüchtigen 
verbargen; daß sie für die verbannten Polen Geld einsammelten uud 
falsches Papiergeld aus dem Auslaude einführten und umsetzten, um 
die polnischen Emigranten mit Geld zn versorgen. Außerdem habeu 
einige ausgesagt, daß zu diesem Zwecke iu Moskau eine besondere 
Agentur unter dem Namen „Nurculowa oxisku." errichtet war. Zur 
weiteren Enthüllung der ganzen Angelegenheit war die Kommission 
g eno higt, die Papiere notorisch unzuverlässiger Personen durchzulesen, 
und aus diesem Wege wurdeu audere schädliche Subjekte ermittelt, 
uuter dereu Zahl sich eiuige Grüuder vou Gesellschaften, die von der 
Regierung nicht genehmigt worden, von Freischuleu, Lesezimmern, 
Artellen und ähnlichen Assoziationen befanden. Ein bedeutender Theil 
der bei den oben erwähnten verbrecherischen Umtrieben Betheiligten 
hat dieselben offenherzig eingestanden, uud einige haben sich in der 
Nene über ihre Verirrnng offen dahin ausgesprochen daß sie, abge
sehen von der überhaupt eiugetreteueu Schwächung der beaufsichtigen
den Gewalt, hauptsächlich durch diejeuitzeu Orgaue uuserer Literatur, 
welche.systematisch alle möglichen destruktiven Grundsätze verbreiteten, 
in sozialistische uud regieruugsseindliche Bestrebungen hineingerissen 
worden sind. Bei der Leichtigkeit sich verbotene ausländische uud 
russische Bücher zu verschaffe», bei dem verderblichen Einflüsse, welchen 
die revolutiouäre Literatur überhaupt auf deu unerfahrenen unter
nehmenden Geist der Jngend ausübt, uud uuter der Eiuwirkuug einer 
erregbaren Phantasie, die sich die Möglichkeit träumt, eiue allgemeiue 
Gleichheit iu Betreff sowohl der persöulicheu Freiheit, wie auch des 
Eigentumsrechtes zu erreichen : haben sich allmählig die Begriffe ver
wirrt, hat sich das Bewußtsein aller bürgerlichen, siittlichen und reli
giösen Pflichten verloreu uud ist zuletzt eiue Reihe vou Verbrechen 
ersonnen worden, welche in ihrer EntWickelung zu dem ruchloseu 
Atteutat des 4. April geführt habeu. 

Tnla. Der Hofrath uud Nitter Iulius Bergmauu (aus 
Tucknin in Kurland gebürtig, auf dem Gymuasio zu Riga gebildet) 
hat Tula uach mehr als 25jährigem Dienste im Lehrfache zuerst bei 
dem früheren Cadetten-Corps, sodauu bei dem jetzt gleichfalls aufge
hobenen Militär-Gymnasto und gleichzeitig als Lehrer der Deutschen 
Sprache uud Literatur au weiblicheuLehraustalteu verlassen, um mit seiner 
Familie nach Talsen in Knrland überzusiedelu. Die besteu Segeus-
wüusche begleiteu ihu aus seiuem langjährigen Wirkungskreise, in 
welchem er sich um zahlreiche Schüler uud Schüleriunen, vorzugs
weise Russischer Nation, sehr verdient gemacht hat. Auch die nicht 
unbedeutende Bevölkerung Deutscher Abstammung und Eoauaelischer 
Kirche verdankt ihm als mehrjährigem Vorsteher der Luth. Gemeinde 
viele Verbesserungen des Kirchenwesens durch Ausstattung des gottes-
dieustlicheu Gebäudes, Unterhaluug des.Friedhofs, Belebung ves kirch
lichen Bewußtseius der Gemeiude uuter dem Wechsel mehrer Prediger. 

(R. St. Bl.) 
Warschau. Der Warschauer Ober-Polizei meister fordert 

die Vewohuer auf, iu deu Billeteu der Dienstboten, welche entlassen 
werdeu, strenge uud gerechte Zeugnisse über deren Führung uud mo
ralische Eigenschaften auszustellen uud sich durch keiu falsches Mitleid 
zur Nachsicht verleiten zu lassen. Veranlassung zu dieser Mahnuug 
gab eiu Raubmord, den eiu auf Grund eines guten Attestates euga-
girter Diener unlängst in Warschau au seiner Herrschaft begangen 
hat. (Rev. Z.) 

— In  der  Kreuzberg 'scheu Menager ie  g ing  nach dem 
gewöhnlichen Besuch, welchen das junge Frl. Angnsta dem Löwenbehäl
ter abzustatteu pflegt, der Amerikaner William in denselben uud ver
gaß, die Thür ordentlich zu schließen. Ein Löwe öffnete sie mit der 
Tatze uud war mit eiuem Spruuge im Garten. Das anwesende Pu
blicum, aus uugesähr 60 Persoueu jedes Alteis uud Geschlechts be
stehend, ergriff schleunigst die Flucht. Der Löwe hatte dem weuig 
Aufmerksamkeit gescheukt uud spraug über das hiuter dem Käsig be
findliche Gitter in das kleine Gärtchen, welches von der Mokotowskaja-
Straße nur durch eiueu alten niedrigen Zaun geschieden wird. Der 
Löwe richtete sich sogar schon an diesem Zauu empor, iudem er die 
Vordertatzen auf deuselbeu stützte. Durch die Uuerschrockeuheit des 
Hru. Krenzberg und die Gewandtheit des Komikers Blennow aus dem 
Circns wurde der Löwe durch eiu vorgehaltenes Stück Fleisch in einen 
Käfig, den man in der Eile Herbeigeschaft, hineingelockt und in seinen 
gewöhnlichen Zwiuger gebracht. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äetllii, 16./6. August. Nach Verlesung der kön. Botschaft über 
die Besitzergreifung von vier Kleinstaaten erklärte Graf Bismarck: 

Nachdem der Köuig selbst zu ^hnen gesprochen hat, würde mir uicht 
aeziemen, in diesem Augenblicke meine eigeue Auffassung uäher zu 
entwickeln und den königlichen hotten eigene hinzuzufügen. Ich er
laube mir uur, Ihre AusmerNaiu ei darauf zu leukeu d^ 
des Gesetzentwurfs deu jetzt zu schafteiideu Art. 55 
(„Ohne Einwilligung beider Kam mein tann u^ zugleich 
Herrscher fremder Reiche sein") als einen tll. .gl- g-g / 
terisirt, der nicht als der definitive gedacht wird, ^ie k. Regierung 
hält einen solchen Uebergangsznstand für zweckmäßig, um - ollige 
Einverleibung dieser Länder in die preuß. Monarchie m demjenigen 
schonenden Weise vorzubereiten, welche die k. Botschaft m ^lussichi 

stellt. Wir glauben, daß die Bewohner jener Länder selbst sich in 
Kurzem, wenn die Entscheidung der k. Regierung in der Art festge
stellt fein wird, wie ste es durch ein solches Gesetz sein wird, mit dem 
Gedanken noch vollständiger befreunden werden, als es bisher geschehen 
ist, und daß der Landtag mit Vertrauen in die Hände des Königs 
die Machtvollkommenheit werde legen wollen, in jenen Ländern die
jenigen Modifikationen ihrer bisherigen Einrichtungen uud Verfafsun-
geii auzubriugeu oder vorzubereiten, welche ihre Verschmelzung mit 
dem preuß. Staate werden erleichtern können. Ueber die Herzogtümer 
Schleswig-Holsteiu ist in diesem Gesetzentwurf uichts gesagt, weil ihre 
Abtretung und Eiuverleibuug bediugt ist durch die Ratifikation des 
mit Oesterreich im gegenwärtigen Augenblick verhandelten Friedens. 
Wir werdeu eiue Vorlage darüber erst dauu macheu köuueu, weun 
der Frieden ratifizirt ist, ebenso wie über andere Gegenstände, deren 
Geschick noch von den Friedensunterhandlungen mit den übrigen süd
deutschen Staaten bediugr ist. (N.-Z.) 

— In der Adreßcommissiou wurde bei Alinea II,  das von der 
deutscheu Frage handelt, der Ausdruck des Waldeckscheu Eutwurfs „Er
weiterung des Machtgebietes uuseres Staates" augegrifseu, als würden 
damit die Annexionen weder in Aussicht geuommen noch gebilligt. 
Der Abg. Waldeck verwahrte sich entschiedet gegen diesen Vorwurf. 
Es wurde ferner hervorgehoben, daß seine Adresse in den Worten „ein 
politisch geeinigtes Deutschland" auch diejeuigeu deutscheu Läuder zu 
umfassen scheiue, die heute noch österreichisch seien. Eine jede Beto
nung einer möglichen staatlichen Vereinigung mit jeueu Läuderu müsse 
im Interesse Deutschlauds uud Europas vou der Haud gewieseu wer
deu. Der Bestaud Oesterreichs sei eiue politische Nothweudigkeit uud 
der Besitz seiuer deutschen Provinzen sei sür diesen Bestand unerläß
lich. Während dieser Debatte war der Miuisterpräsideut Graf von 
Bismarck eingetreten und ließ sich alsbald über die deutschen Ver
hältnisse eingehend aus. Derselbe bemerkte, daß man über deu Um
fang des zu koustituireuden Buudes verschiedeuer Meinung sein könne, 
daß man sich aber gegenwärtig halten müsse, was im gegebenen Falte 
möglich sei. Unter „möglich" verstehe er aber die durch Klugheit ge-
boteue Rücksicht auf die begleiteudeu Umstäude uud die Beantwortung der 
Frage, ob ein Ziel, das man sich stelle seiner Wichtigkeit uach die Gefahr 
aufwiege, die man laufe, weuu man es erreichen wolle. Mau könne 
überzeugt seiu, daß er diese Frageu ernst bei sich erwogeu habe, uud 
daß es iu der That uicht uöthig sei, seiuen Eifer auf die Erreichung 
eines Mehrereu zu iustigireu. Was zuuächst die Abruuduug Preußeus 
betreffe, so hätteu dabei verschieden Systeme vorgelegen. Das eine, 
gewissermaßen Preußen zweiter Klasse zu bildeu, wie sich Jemaud nicht 
ganz zutreffend geäußert habe, iudem über deu Herrscher der respek-
liven Länder ein anderer gestellt wurde, welcher die wichtigsteu Fuuk-
tionen der Mititärgewait uuv Diplomatie in Häuden hat, habe sich 
nrcht empfohtcu.', und eru anderes sei gcmz Oeriverftich desilude« nwr-
deu, uäinlich das, die Läuder zu zerstückeln nnd zu theilen. Die 
türliche Folge der Theilung sei immer die, daß, weuu auch im Ver
lauf der Zeit der abgerissene Theil preußisch werde, der verbleibende 
eiueu um so größeren Antagonismus gegeu Preußen in sich aufnehme. 
Er achte die Anhänglichkeit der verschiedenen Unterthanen an ihre an
gestammten Dynastien; er woll; in keiner Weise der achtbaren Hin
gebung entgegentreten, mit der die Armeen zu ihren Fahnen hielten. 
Man müsse die Hartnäckigkeit, welche sich hier zeige, im Gegensatz 
gegen die Leichtigkeit, mit der eiue solche Waudluug iu andern Län
dern vorkomme, als Deutscher verehreu; aber es sei keiue Möglichkeit 
geweseu, auders zu haudelu, als eiuige Dynastieen außer Besitz zu 
setzen. Der Fall, daß sich deutsche Fürsten im Rückeu Prenßens er-
höbeu, währeud es vor sich eiueu mächtigcu Feind bekämpfe, dürfe 
nicht wieder vorkommen, und dies uicht uur im Juteresse Preußens, 
sondern Deutschlauds. Mit der größteu Schouung werde die Regie
rung bemüht seiu die Eigeuthümlichkeiten der auuectirteu Läuder, das 
Juteresse ihrer Beamteu, die Wahruug ihres Rechtsstaudes nicht zu 
verletzen, sie snccessive zu versöhnen und sie zu vermögeu sich willig 
uud geru dem neuen Staatswesen anzuschließen. Daß die wenigen 
Bundesgenossen, die treu zu Preußeu staudeu, alle nur möglichen 
Konzesstoneu im neuen Bunve erhielten, scheine ihm nochweudig, um 
das Vertrauen zu dem preußischen Wort uud der Aufrichtigkeit preußi
scher Politik zu befestigen. Schon aus diesem Grunde halte er, ohne 
vorareifeu zu .^olleu, eiue Hinwetsuug auf die Reichsverfassung von 

als Grundlage des Bundes nicht für angemessen. Freie nnd 
aleiche Fürsten konnten vielleicht manches materielle Recht hingeben, 
wenn ihre persönliche Stellung nicht alterirt werde, während die 
deutsche Reichsverfassung eigentlich nur eiueu Kaiser uud uuter ihm 
Fürsten keuue, die sich von Unterthanen wenig unterschieden. Er 
hosse, daß man aus diesem Gesichtspunkte die Vorlagen, die er noch 
hente machen werde, so wie die künftigen über das Bundesrecht wür
digen wolle. (Nat.'Z.) 

- Bei einem Fest im Krollschen Saale, um dem Ministerprä
sidenten Grafen vou Bismarck, dem KriegsmiNisier vou Rvou, dem 
Chef des Generalstabes der Armee General ^recherrn v. Moltte nach 
ihrer Rückkehr ans dem Feldlager Verehnnig nnd Dank zn bezeige , 
ergriff Graf Bismarck das Wort, nm im Namen der gefeierten Chren-
aäl'te ;n danken; er entledigte sich dieser Aufgabe mit folgenden Wor-

e ärlaub-n Si° mir, L ich 'wenige Worte des Dankes wrech- .n. 
Name» der beiden Herren Generale nur gegenüber nnd nein n 
eigenen Namen i-ir die deredten Worte, mit denm d°t He.t Ober 
Bürgermeister dieier Stadt mir gegennber m>I-r Drei gedacht hat 
Wir uetmien Jliren Dank, Ihre Wiiniche, Ihre Anerkeummg IN w 



weit entgegen, als wir alle Drei der großen Körperschaft angehören, 
deren Gesundheit mein verehrter Herr Nachbar mir zur Rechten hier 
ausgebracht hat, dem preußischen Heere; wir nehmen kein anderes 
Verdienst iu Auspruch als dasjenige dieser Körperschaft, und ich nenne 
sie mit Stolz die erste der civilifirteu Welt, der wir an unserer Stelle 
angehören, ein Jeder nach der militärischen Ordnung, die uns ange
wiesen wird im Dienste des Königs. In diesem Sinne danke ich 
Ihnen von Herzen aufrichtig in meinem eigenen Namen, uud ich bin 
überzengt, damit auch die Meiuung der beiden hochgestellten Generale, 
die mir gegenübersitzen, auszusprechen. Wenn es aber der Herr Ober
bürgermeister dieser Stadt war, der Ihren Wünschen für uns Aus
druck gab, so lenkt sich der Gedankengang natürlich auf das große 
Gemeinwesen, in dessen Mitte wir uns hier befinden, dem wir durch 
mehr oder weniger enge uud uahe Bande, sei es auch uur als vor
übergehende Einwohner, angehören. Dies Verlin gilt im Auslaud 
als der Preußen vertretende Typns (Bravo! Heiterkeit.). Wir müssen 
deuu^i ^fallen lassen; aber wir können es uus auch gefallen lafsen; 
vertreten ^"^ens verlange nach Herz, Hand uud Muud, uie besser 
darüber nich/"w^"' den Muud aubelangt, so brauche ich mich 

s M'drem Uschlags da^^ Schiachtseid., w 
Kriege.. Preußens bewiesen; das hat 7 
irgend eine Rath das Land heimgesucht hat uick. 
nnd Mund, anch das Herz sitzt aus dem rechten Fleck das l>a? di? 
Stadt jeder Zeit bewiesen, wenn es darauf ankam. Wenn das Vate" 
land iu Gefahr und Noth war, dann bewies sie, daß unter der G 
des Berliner Witzes ein ttefes und edles Leben saß stets bereit s si 
und seiu Alles hinzngeben sür deu gemeiusameu hweck für Köu^ 
uud Vaterland. Dann sind stets alle Farben Ein? >> 
Gefühle, daß, wo das Vaterland in Gefahr, wo der König rnft wir 
All^e die Kinder ^ und in diesem Gefühle ist uns 
diese Stadt Berlm, die ein bewegteres politisches Leben führt wie jed-
andere im Lande, stets nnt dein erhebendsten Beispiele vorangegangen. 
Ich fordere Sie deshalb aus ganzem Herzen und ans ganzer Über
zeugung auf, mit mir vas Glas zu leeren auf — das Wohl der Stadt 
Berlin. (N.-Z.) 

Pest, I3./l. August. Dem „Pester Lloyd" wird über die Resul
tate der diesjährigen Ernte in Ungarn berichtet: Da jetzt sämmtliche 
Cerealien eingeheimst und man mit dem Austreten allseitig den Anfang 
gemacht hat, so läßt sich heute schon mit voller Bestimmtheit das 
Resultat der heungeu Ernte verzeichnen. Die Banaler Grenze hat 
unstreitig durch die rechtzeitig eiugetreteueu Strichregeu, und oa sie 

^rschout blieb, die größte Ergiebigkeit aufzuweisen uud 
vis 20 Me<^>. ^ das Erträguib eiues Joches auf 15 
Weist ein Temesvarer und Becskereter Gegend 

. ""14 bis 10 Metzeu auf. Der BecSer uud 
^ Hatzfelds- Bezirk eruteteu aus der Haide 

12 ins 14 Metzen und tu Noltgrüudeu auch darüber. Die Qualität des 
ueueu Weizens ist schön und wiegt 66 bis 89 Pfuud. Gerste und Hafer ist 
wohl schön in der Farbe, aber mehr gedrückt im Korn. Die jüngst 
wiederholt gefallenen Landregen haben wohl die Vegetation aufgefrischt, 
aber für den Mais und die Hirse kamen dieselben schon zu spät, und 
wan kann mit voller Sicherheit annehmen, daß jetzt diese beiden Bo
denprodukte nnr ein Drittel einer vollen Ernte ergeben werden. Nur 
Me Gegenden, die rechtzeitige Strichregen gehabt haben, können auf 
ewe mittelmäßige Ernte rechnen. Der größere Theil des Banates 
wird kaum das für deu Konsum uöthige Quantum ernten. Für Ta-

Hackfrüchte, Gemüse und Mohär, theilweise auch für die Kartof-
el", ist die jetzige fenchte und kühle Witterung noch immer nicht zu 
pat eingetroffen, und man kann hierin auf eiu mittelmäßiges Erträg-

UNZ rechnen. Die Getreidepreise verfolgen in Anbetracht, daß die 
overe Bacska eine Mißernte gehabt hat, eine fortwährend steigende 
Tendenz. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
W i e l e n E h e s c h l i e ß u n g e n  a u f  d e r  s c h o t t i s c h e n  G r e n z e  
auch in der WirM^"/^ Rolle in englischen Novellen uud 
b°'ch-ä!m7..^^k^ den Unfug 
es bestimmte, dah liinsort all? ^.odesstosz gab, weil 
unregelmäßig und nnaültio vollzogenen Heimchen 
ihren testen Wo >,° t i L . . r '°llt°n, wenn uicht eine der Parte -n 
" " ll-nen Bocholt IN Schottland habe oder wcniastens SI 
vsi der Verheirachung ru Schottland wohnhast gewesen sei" Weil 
die H-.ralhs-Caudidat-n in den meisten Fällen gerade die größte E 
hallen um nicht eingeholt und verhindert zn werden, vmitelte d 
mite Beslttmnung den ganzen Zweck der Reise nach Grelna wo der 
sur diele Zwecke elassische Orl vou alter Berühmtheit wa. D-k 
wereslin,?^ R-gijtrar-General giebt über diese Heiratheu 
ratli?» I Erzpriester dieser schottischen Hci-
Nänd n, 5""°"' zu Gretna-Hall einen voll-
s»kl>t^n ^nsthvt für flüchtige Liebende errichtete, welche seine Hülfe 

kiuem imposanten Costnme nnd mit einer 
unn ^ ^^n, deren Zahl nach seinem Register 
^ ° uicht weniger als 1100 betrug. Aber er fand, 

a <.av Gesthäft so gut ging, einen Concnrrenten; der Chanffeegeld-
^nipsauger Nturray altf der englifcheu Seite des Grenzgebietes wnßte 

den flüchtigen Pärchen begreiflich zu machen, daß sie die zwei Meilen 
bis Gretna sparen und schon bei ihm bedient werden könnten. Sein 
Etablissement stellte Gretua ganz bald in den Schatten. Von 1843 
an registrirte Murray bis 1856 jährlich etwa 700 oder mehr Heirathen, 
unter andern 42 auf einen Tag. Aber das ueue Gesetz rninirte sein 
Geschäft gänzlich, und er starb aus Kummer darüber 1861. Das 
Jahr 1856 hatte uoch 757 Heirathen gebracht, 1857 aber ging auf 
30 herunter, 1858 stieg nochmals auf 41, danu aber war es ganz 
vorbei. Der Untergang des Geschäftes war eine böse Sache für Mur
ray, deuu er hatte ebenfalls eiu hospitables Etablissement für die zu 
Vermähleudeu errichtet. Uebrigens beschränkte sich das Geschäft nicht 
auf diese beiden Hauptorte, souderu wurde im Größeren oder Kleineren 
überall auf der Grenze betrieben. Man sucht jetzt die Registerbücher 
dieser Heirathsmacher auf, denn vor Erlassung des neueu Gesetzes wa-
reu diese schottischen Heirathen ganz legal und in allen ihren Folgen 
verbindlich, so daß die Register in vielen Fällen höchst wichtige Do-
cumente bildeu, die bei den Erben jener Heirathsmacher in Knrzem 
verloren gehen müssen. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Seit der Ernennung des Marschalls Narvaez zum spa-

uischeu Minister-Präsidenten verlautet nur wenig über den wirklichen 
Stand der Diuge iu Spanien, da selbst Privatbriefe sich großer Dis
kretion befleißigen. Der Pariser „Avenir national" entwirft nach ihm 
zugegangenen Mitteilungen folgende überaus düstere Schilderung: 
Seit den Zeiten der Inquisition und Ferdinands VII., des now, 

herrschte kein solcher Schrecken, keine solche Todesstille. Dem liberalen 
Despotismus O'Donnells ist der absolute Despotismus Narvaez^ ge
folgt dein die Königin das Wohl der letzten Krone des letzten Bonr-
bonen anvertraut hat. Alle liberalen Blätter sind unterdrückt. Die 
wenigen Zeitungen, welche am Leben geblieben sind, beschränken sich 
daranf, der „Eorrespondencia", einem kleinen offiziösen Blatte, nicht 
etwa die politischen Nachrichten, sondern die uubedeuteudsteu Diuge 
nachzudrucken. Es giebt keine Presse und keine Vereine mehr. Die 
öffentlichen Lokale werden um 10 Uhr Abends geschlossen. Marschall 
Llarvaez, der Europa mit den ernstesten Fragen beschäftigt steht, glaubt, 
daß die öffentliche Aufmerksamkeit sich wegen seines Auftretens nicht 
beunruhigen wird. Zugleich werden in Madrid uud auf der ganzen 
Halbinfel, namentlich in Barcelona und Sevilla, Verhaftuugeu uud 
Erschießungen vorgenommen. Bei Einbruch der Nacht durchziehen 
Gensd'armerie-Patronillen mit geladenen Gewehren die Straßen. Alle 
diejenigen, welche Spanien entfliehen können, thuu es. Wenn wir 
nicht befürchteten, die Aufmerksamkeit der spanischen Polizei wachzu
rufen, so würden wir Beispiele vou Aufopferung anführen, welche zu
gleich den inquisitorischen Despotismus des Marschalls Narvaez uud 
die Mittel darthnn würden, zu denen man seine Zuflucht uehmen 
muß, um ihm zu entgehen. Ein Privatschreiben, es ist die einzige 
Hütfsquelle, die uus bleibt, um zu erfahren, was jenfeit der Pyrenäen 
vorgeht, sagt: „Seit der Cholera vom letzten Jahre bat man Madrid 
N i c h t  w ° . . tas , °n  gesehen.  Man f luch te /s ich ,  um t tch t  g  Ächte t  ^  
hastet, erschien zn werden/' Die spanischen ^-lücktlina^ c / 
>m Enden Frankreich». Narvaez ha, die Uebcrwachung der Eichung 
de- Prinzen von Au,innen dem Erzbischos von Bnrgos, einem der 
Ehefs der nltramontaueu Partei, zurückgegebeu. Mau will die reli
giösen Orden, die seit 1840 gänzlich verschwunden waren, wieder Her
stellen; die neue Regieruug kauu sich nur auf Bayouuette uud Kutte 
stntzeu. Die Gewalttätigkeit verleiht aber keine Kraft, uud es giebt 
viele Lente, die glanben, daß die Königin Jsabella, welche sich in das 
Land der Basken begeben hat, nicht mehr nach Madrid zurückkehren 
wird. Narvaez ist uuter eiuem Regime, das nur dem Namen nach 
constitutiouuell ist, der absolute Herr. Aber was kaun er ausrichteu? 
Die spanischen Finanzen existiren nicht mehr; alle Geschäfte stehen auf 
dem Puukte, zu Grunde zu geheu, uud die Unzufriedenheit ist eine 
furchtbare. Frankreich kann viel für Spanien thnn, aber nicht durch 
eine officielle oder officiöse Intervention, sondern durch den Drnck der 
öffentlichen Meinung. Was sich in Spanien zuträgt, kann nur mit 
dem verglichen werden, was in Neapel unter anderen Bonrbons ge
schah/' (K. Z.) 

Amerika. 
New-Aork. Die Nachrichten über die nächste Ernte sind fehr be

friedigend. Von allen Gegenden der Baumwollen-Staaten hören wir, 
daß der Fortschritt der Pflauze alle früher gehegten Erwartungen weit 
übertrifft. Uufere Korrspoudenten in Georgia betrachten die Ernte in 
diesem Staate als „außer aller Gefahr" und wagen sogar, eine Schätzung 
für die gesammte Ernte zu gebeu, die sich auf ihre Lokalkenutniji siutz -
Die Ziffern sind bis jetzt selbstverständlich bloße Vermutungen 
Wir selbst bemerken ausdrücklich, daß wir sie weder am-chu-b--
bestreiten. Die allgemeine Ansicht ist, daß sie zn hoch ^ ^.scheinlich 

d." wird es übrigens, 
izen Süden die ^!l 
chen und ganz 

schlnsse gekommen ist, die Folgen der Emau^Mlon 

In den Schätzungen dieser Ernte wird es früheren 
große Jrrthümer geben, da im ganzen ^üden u '^^„licheu Ent-
Sklavenbesttzer zu dem sehr natürlichen nnd hoffnnngs-
fchlnffe gekommen ist, d i e  Folgender ^ Wichen und Privat
losesten Standpunkte anzusehen. ^ tragen jetzt mehr oder 
Berichte, in welche man ^ Hoffnungslosigkeit, welche na-
weniger die Färtmug ^n sich besondere Mühe uimmt. 
menttich purch die ganz gnt vorwärts, aber, da es 

n- :iiren! ^ulercsst liegt, die Thatsache zu veröffentlichen, hört 
man weiter nichts vou ihnen. Außerdem hat eme große Anzahl 



kleiner Grundbesitzer und neuer Pflanzer, die sich früher nie mit Baum
wollkultur beschäftigen, Baumwolle gebaut und darf man sich von 
dieser Quelle eine ansehnliche Vermehrung des Gesammtertrages ver
sprechen. Die Ernte ist jetzt über die Gefahr von Dürre und wahr
scheinlich von Würmern, obwohl man des Letzteren noch nicht ganz 
sicher sein kann. Wenn der Frost eintritt und wie die Pflückezeit 
(xivlviu»' söksou) ausfällt, kaun selbstverständlich der Ertrag sich noch 
bedeutend ändern. Ein langer, warmer Herbst kann uns eine an
ständige Ernte von den nach der Überschwemmung frisch bepflanzten 
Ländereien geben außer dem späteren Pflücken in allen Pflanzungen, 
welches oft eiuen guten Theil der Gefammternte ausmacht. Eiu nasser 
Herbst, frühzeitiger uud scharfer Frost im Gegentheil wäre Beiden 
verderblich. 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 20./8. August. Von der Commission des Abgeordneten

hauses ist der Waldeck-Virchow'sche Adreßentwurs augeuommen worden. 
Der Abschluß der Friedensverträge, sowie die Anerkennung Italiens 
durch Oesterreich soll nahe bevorstehe«. Zwischeu dem Frauzösischeu 
Gesaudteu Beuedetti und Herrn v. d. Pfordteu habeu Confereuzeu 
stattgefunden. Meiningen ist dem Norddeutscheu Buude beigetreten. 
In Florenz ist ein Amneftie-Deeret erlassen worden. 

Hamburg, 17./5. August. Der „Altonaer Merkur" meldet ans 
Schleswig: Das Ober-Präsidium hat die schleswigsche Negierung be
auftragt, Vorbereituugeu zur Ausführung der Wahlen für deu Reichs
tag des uorddeutfcheu Bundes zu treffen. 

Leipzig, 17./5. Angust. So ebeu wurde eiue Versammlung von 
Männern der preußeufrenudlicheu Partei uoch vor Eintritt in die Ver
handlungen polizeilich aufgelöst. 

Wien, 19./7. August. Die Zeituug „Debatte" veröffentlicht 
folgende Nachricht, ohne jedoch ihre volle Glaubwürdigkeit zu ver
bürgen. In Kurzem müssen die unmittelbaren Verhandlungen zwischen 
dem Papst uud dem Könige von Italien, Victor Emannel, erfolgen. 
Der Papst hat schon seinen Entschlnß in dieser Frage dein französischen 
Gesandten, Grafen Sartiges, mitgetheilt. Man erwartet in Knrzem 
die Ankunft- des italienischen Gesandten in Rom. „Die Wiener Ztg." 

veröffentlicht den Text der Friedensbedingungen zwischen Oesterreich 
nnd Preußen. — Der Ort und die Zeit zu den Friedensverhandluugen 
zwischen Oester, und Italien sind noch nicht definitiv festgesetzt; Italien 
hat Wien vorgeschlagen, aber es ist wenig wahrscheinlich, daß Oesterr. 
hierauf eiugehen wird. 

Paris, 19./7. August. Man versichert daß der Prinz Napoleon 
vom Kaiser zu wichtigen Staatsämtern berufen worden ist. 

Telegramme der Dörptschm Zeitung. 
Aerlin, ZZ./IO. August. Die Friedensverträge mit den Süd-

staaten und Oesterreich sind sämmtlich abgeschlossen; doch wird die 
Unterzeichnung desjeuigeu mit Oesterreich aufgeschoben, bis letztere 
Großmacht die in Wien fortgesetzten Verhandlungen mit Italien zu 
Eude geführt hat. 

Beide Regieruugen von Mecklenburg haben den Beitritt zum 
uorddeutfcheu Staateubuud abgelehnt. 

Im Hause der Abgeordueteu wird morgen die Adresse an den 
König berathen werden. In der Commission wurde der Jndemnitäts-
gesetzentwnrf angenommen. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Wetterstrandt, Früchtenicht, von Zur-Mühlen. 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Sivers ans Randen, Kaufm. Lary 

ans Astrachan, Thalberg. — Abgereist: Herren Ungern-Sternberg, vi-. Bresinsky. 
Mit dein Dampfschiff „Narova" langten am 9. August hierselbst an: Herren 

Thieren, Baron Stackelberg, v. Undritz, Pohrt, v. Fliegenring, Neumann, Naths-
herr Jürgenson, Lindenthal, Doctoren Eckardt und Körber, Reich, Aspen, John, 
v. Oettingen, Walter. Vähr, Oberlehrer Newdatschin, Schultze, v. Bulgarin, Heck, 
Kahle, Stoltzenwaldt, Stud. Hollmann, Madame Birkenwaldt, Freymann, Oehren 
und Andere. 

Mit dein Dampfschiff „Narova" fuhren am 10. August von hier ab: Herren 
Graf Sievers, v. Transehe, v. Knorring, Jürgens, Holbeck, Bartels, Beckmann, 
Meilach, Adamson, Fräulein Meier, Demois. Wira, Frau Doctorin Keinmerimg, 
Sr. Eminenz der Bischoff Ulmann und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lie!>el^-

Voil der Censur erlaubt. Dorpat, teil ic>. Auguzt IsW. 

Settdem Diejenigen, welche als Studireude 
in die Universität einzutreten wünschen, der 
vorgängigen Maturitüts-Prüsuug an den Gym
nasien unterliegen, meldet sich die überwiegende 
Mehrzahl derselben bei dem Dorpatschen Gym
nasium zu solcher Prüfung. 

Da hierdurch für das Dorpatfche Gymnasium 
eine Ueberbürdung mit Geschäften entsteht, denen 
die Kräfte nicht entsprechen, über welche die 
Lehranstalt zu verfügeu hat, in dem Lehrbezirke 
außerdem sechs Gymnasien: zn Pernau, Arens-
bnrg, Riga, Neval, Mitau uud Libau ebeusalls 
die Melduugeu zur Maturitäts-Prüfung ent
gegennehmen, also keine Notwendigkeit vor-
händeu ist, daß die Aspirauteu sich au Eiuent 
Orte anhäusell, so bat der Herr Eurator des 
Lehrbezirks mit Rücksicht auf deu iu der Lehrer-
Conferenz des Dorpatschen Gymnasiums her
vorgetretenen Wunsch vorgeschrieben, die An
nahme der Meldungen zur Maturitäts-Prüsung 
am Dorpatschen Gymnasium zu beschränken: 

1) auf Examinanden, deren nächste Angehörige 
ihr Domicil im Äörptschen Directorat (im 
Dorpatschen, Werroschen, FellinschenKreise) 
haben, und für die es gleichzeitig wegen 
ihrer öconomischen Lage drückend sein müßte, 
sich znr Matnritäts-Prüsnng uach eiuem 
auderen Orte hiuzubegebeu; 

2) auf diejeuigeu Zögliuge der beiden Privat-
lehranstalten mit dem Cnrsns der Gym
nasien, in Fellin und Birkeurnh, die mit 
Zeugnissen darüber verseheu sind, daß sie 
die zum Schluß des Eursus in der Anstalt 
geforderten Kenntnisse erworben haben. 

In Erfüllung dessen wird von der Direction 
des Dorpatschen Gymnasiums hierdurch zur 
Kemttniß Derjenige», welch- es betrifft, gs-
ln-acbt daß von nun an nnr die Meldungen 
der Nöalinae, die den beiden genannten Abthei-
lunge» angehören, zur Aiatnritäts-Pru,mig v°n 
dem Dorpatschen Gvn">aj>nn> werden arceptir 
werde», alle übrigen >ungen Lentc abrr sich a 
ein anderes Gymnastmn des Lehrbögnls zu 
wenden haben. 

Dorpa t ,  den 2 .  Augus t  1666.  
An Stelle des Dorpatschen G o u v .-Schulendirectors. 

Jnspector Paul. 

Vekanntmach«nge« »«,» Anzeige» 

Hänge-, Tisch- und Waiid-LliMM 
modernsten Fnyons, so wie auch die dazu gehörigen 

Cylinderbürsten, Dochte, Lampenseheeren empfing und empfiehlt 
6. Sllchseüdllhl, am Domberge. 

MM" Vom 9. ^.uß'ust ad ^vowie ieli Ze-

geuübei' clei' ^.petde^e Lieuert, im Dr. 

L e e k s e l i e u  H a u s e ,  o d e u .  

I^oU^eiiueiLtei- Odi'ist 

Verlag liou E. I. Karow. 
Die Reeesse der livländischen Land

tage aus deu Iahren 1681—1711. Theils 
im Wortlaute, theils im Auszuge heraus-
gegebeu vou C. Schirren. — Preis 
3 Nbl. 60 Kop. 

Die Capitulationen der livländischen 
Ritter- und Landschaft und der 
Stadt Riga vom 4. Juli 1710 uebst 
dereu Cousirmatioueu. 3!ach den Origi-
ualdocumenten mit Voransstelluug des Pri
vilegium Sigismund! Augusti uud eiuigen 
Beilagen'heransgegeben von V. Schirren. 

Preis 1 Rbl. 

^ . Es wird zum sofortigen Autrttt etne 
gesunde Amme gesucht. Wo. lagt die 
Expedition dieser Zeitung. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 
Anzeige, daß ich mit dem heutigen Tage in 
meinem eigenen, am großen Markte belegenen 
Hause, eine vollständig neu eingerichtete 

eröffnet habe und mich bemühen werde, durch 
Lieferung guter Waare uud prompte uud reelle 
Bedienung die Zufriedenheit meiner Kunden 
zu erwerben. 

Ergebenst 
E. Bvrck, Bäckernleister. 

Zu der Monatssitzung des lmchl. Armen-
pflcger-Comitö's ladet die Herreu Armenpfleger 
auf Donnerstag deu 11., Nachm. 6 Uhr in 
den Saal der höheru Stadt-Töchterschule ein 

VZ. Schwartz, 
Vorsitzer des Comitö's. 

Theater in Rolmm, 
Freitag den 12. Anglist e. 

Zum Benefiz für Hrn. Rogall und Sohu. 
Zum ersten Male (neu): 

Berliner Kinder 
oder 

Eine Mobilmachung im Jahre 1866. 
Original-Posse 

mit Gesang in 4 Akten von H. Salittgrö. 

I. Akt in 2 Bildern: 
1. Bild: „Der letzte Lehrjungenstreich". — 

2. Bild: „Withelm's LoSsprechuug". 
II. Akt in 3 Bildern: 

3. Bild: „Wilhelm's Wanderjahre". — 4. 
Bild: „Ein Einbruch". — 5. Bild: „Abmarsch 
von Berlin". 

III. Akt in 1 Bilde: 
6. Bild: „Was sich die Kaserne erzählt". 

IV. Akt in 2 Bildern: 
7. Bild: „Das Fest des tausendsten Fasses". 

— 6. Bild: „Soldaten-Eriuueruugeu". 

Schlnh-Tablean: „Borussia". 
Hu dieser Benefiz-Vorstellung laden ergebenst 

ew: A. Rogall und Sohn. 

Breite der Plötze lvie gewöhnlich. — Anfang 7 Ahr. 
C. Rielitz. 



^6 182 Donnerstag, den U, August 

Dörptsche Zeitung 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Am.-H.n- d°r J»str°t° bis I» Uhr, 

V-°is lür die Korpus,-il- °d°r d-«» Raum s ^ 

Ins-----

v°n I, 

I n h a l t ,  
D o r p a t :  Die Kartoffelkrankheit. Die Dichtigkeit 

. m ^ Die chemische Versuchsstation. Deren Unter-
der Bevölkerung. ^ ^ Der Neubau des Polytechnikum. Laboratorium 
suchungen Eine ba t'sche Bodc„kar^^ ^^^-chisffahrt. Das The.terpersonal S!' 
PflanzenphyswloM)e ^e su ) - „ochsten Zukunft Cholerabericht. 
^"s .urg: ^ Deutschland. Berlin: Die zum Kriege verwand

ten Gcld?" Posen? Die ^crurtheilten NN Polenproceß. Die Stellung der Polen. -
Frankreich. Paris: Der Druck der öffentlichen ^»elnung. Der Gesundheitszustand 
des Kaisers. — Italien. Nom: ^re italienischen Niederlagen. Die moralische 
Erneuerung. — Amerika. Newyork: Die erste telegrafische Nachricht. Die öster
reichischen Lügen. Die Thätigkeit des Congresses. Die Reorganisation des Bundes. 
Die Zulassung von Tenessee- Die Opposition des Präsidenten. Das Veto desselben. 
Die Herbstwahlen. — Neueste Nachrichten. — Nigaer Handelsbericht. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, II. August. Die Kartoffelkrankheit ist nach der 

balt. W. bereits au vielen Orten des uördlicheu Livland uud östlichen 
Es t land  — wahrsche in l i ch  woh l  auch schon i u  andern  Gegenden,  von  
deueu her wir noch keiue Kunde habeu — mit großer Heftigkeit auf
getreten. Begüustigt durch wechseludeu Regen uud Sonnenschein ver
breitet sie sich in weuigeu Tageu über große Feldflächen, iudem sie 
das üppige grüne Kraut in schwarze, übel riechende, au deu Stengeln 
schlaff hinabhängende Lappen verwandelt. Obgleich die Krankheit iu 
? im Verhältnis zu anderu Jahren ziemlich spät auftritt, 
so Ist doch die Elitwickelung der Knollen leider uoch nicht so weit 
Vorgeschritten, als es sonst um diese Zeit der Fall zu seiu pflegt, und 
ist daher ein gewaltiger Rückschlag iu der Kartoffelernte unausbleib
lich falls Nicht sehr bald auhalteud trockene Witterung eintritt, bei 
Malier allerdings noch Hoffnung geschöpft werden könnte, daß die 
von deu Blättern zum Bodeu fallenden Pilzkeime nicht in die Knollen 

gelaugt. Dichtigkeit der Bevölkeruug stellt sich nach deu 
. , ^tischen Zandelsamt herausgegebenen statistischen Tabelleu iu 
d7n ar^A-n S.MM. den muck-» Ä"'n°h.,..u M°Ig- wie Es 
Aminen auf die englische Qnadratmeile durchschnittlich im Verewigten 
Königreiche 258 Personen, in Jtalieii^22o, in Fraukreich 180, Preußeu nonigreiu/c --- ^ Preu«eu 
179, Oesterreich 155, Spanleu 84, Türkei 19, Vereinigte Staaten 11 
Rußland 9 (europäisches Rußland 31) und Brasilien 3 

-  Angeste l l t :  der  g raduMe Student  der  h is to r isch-ph i lo log i 
schen Facultät, Leon Po ort eu, al^ Kauzleibeamter der Livl. Goliv.-
Negieruug. (Livl. G.-Z.) c 

Riga- Die chemnche Vernlchsstatiou beim Polytechnikum 
berichtet in der balt. W. über dte vou ihr seit dem Frübiab7 1865 

SS chemnch-ana ymchen U,.Iermchu„gen, Es gehör, die 
vorwiegende Mehrzahl d.r Uutersuchuugsobiecte iu das Gebiet der 
landwirthIchaUlichen Nebeugewerbe. Frageu reiu agriculturchemischer 
Natur sind uur vereinzelt aufzuweisen. Zudem stammen sehr viele der 

Nigascheu Verkehrs uud Ge-
ch^?/n>^u^ ^zlehuugeu der Statiou zu den. laudwirlh-

b?re s ^ Bulmeriucq iu Dorpat 
. livl. Vereins zur Besördernng der ^and-
WtUhlchaft uud des Gewerbefleißes am 23. Jan. 1865 deu Wunsch 
vor, dein 4>vU)technlcnm durch Eiuseudnng von Bodenproben die An-
läge einer Bodeuiammlung zu ermöglichen. Im Anschluß hieran machte 
Prof. C. Schmidt ans die Wichtigkeit einer durchgreifenden wissen-
schaftlichen Bodentaxation iu den baltischen Provinzen aufmerksam,' 
indem zugleich dantenvwerthe ^inke für die practische Ausführung 
einer derartigen syllemaiischeu Arbelt in größerem Maßstabe gegeben 
wurden Obgleich nun bei den vorläufig der Versuchsstation zu Ge
bote stehenden Mitteln an die Anssuhrung eines Planes, wie ihn 
Pros. Schmidt angedeutet, noch nicht gedacht werden konnte, so sind 
doch von verschiedenen kurischen Landwirthen erfreuliche Zustcherungen 
thätiger Mitwirkung eingegangen, so daß eine agriculturchemische 
Expedition für den nächsten Sommer erwartet werden dürfte, welche 
unter Aulehnuug an die bereits bekannten geologischen, Daleu ihreu 

Beilrag zur Anfertigung einer vollständigen Bodenkarte für die bal
tischen Lande liefern wird. Die Bemühuugen indessen, welche gemacht 
worden sind, um dem Polytechnicnm zur einstweiligen Instruction 
Bodenproben ans weiterem Bereich zu acquiriren, sind bis jetzt ziem
lich erfolglos geblieben. Nur vou Seiten eines einzigen Gutsbesitzers 
wurden bestimmte Aussichten aus Zuseuduug eiuer größeren Auswahl 
vou Proben erössuet. Es hat somit deu Anschein, daß uuter deu hie-
sigeu wirtschaftlichen Verhältuisfeu das Bedürfuiß einer Station, ob
wohl im Allgemeinen anerkanut, deuuoch uur allmählig dahin gelan
gen wird, in den Details der Landbau-Praxis empfunden zu werden, 
und so.kommt es denn, daß das Institut bis jetzt mehr auf allgemei
nem technischen, als landwirthschaftlichen Bodeu gestanden hat. Was 
nun die nächste Zukunft der Statiou betrifft, so kaun dieselbe mit 
vollster Zuversicht ihre Thätigkeit iu der begouueueu Weise fortsetzen. 
Allerdiugs wird sich dieselbe vorläufig, wie bisher, vorwiegend aus 
ihrem aualylischeu Gebiete bewegeu, bis die durch den bevorstehenden 
Neubau des Polytechnicums iu Aussicht gestellten, dringend nöthigen 
Eiweiteruugeu anch der Versuchsstation zu Gute kommen. Die Arbei
ten der Statiou werdeu gegeuwärtig iu den sehr beschränkten Räum
lichkeiten des provisorischen Miethlocals erledigt, welches der ungestör
ten Ausführung größerer Untersuchungsreihen mannigfache Hindernisse 
bietet. In dem Plane für deu Neubau ist durch ausgedehntere Labo-
ratorieu auf die Zwecke der Versuchsstation Rücksicht genommen worden. 
Auch ist für eventuelle Wachsthumversuche vder auderweitige pslanzen-
phynologische Arbeiten, bereit Ausführung bisher nuthuulich war, 
Gelegenheit geboten. Wenn die Znknnft des nenen Polytechnicums 
sür den landioirthschastl. Fachcnrs in Bälde einen solchen Anfschwnng 
herbeiführen sollte, daß die Anstellung einer besonderen Lehrkraft für 
die practischen landwirthschaftlichen Fächer möglich wird, welche Lehr
kraft gewiß auch für die Zwecke der Versuchsstation zu gewinnen wäre 
so dürfte hieraus für die Vielseitigkeit des Instituts ein weiterer Vor
theil erwachsen. Durch ihre bisherige Thätigkeit glaubt die Versuchs-
statiou zunächst deu Gruudsteiu zur weitereil Forteutwickeluug gelegt 
zu haben. Wir dürfeu erwarten, daß das wesentlichste Moment zum 
güustigeu Erfolg, die rege Theilnahme des landwirthschaftlichen Publi-
cnms ihr in Zukunft nicht fehlen werde. 

— E ine  Lu f t  sch i f f  fahr t  der  Gebrüder  Berg  g iug  au f  das  
Glücklichste von statteu uud gelaugte der Ballou uach kurzer Fahrt 
bei Dreiliugsbusch wieder zur Erde. 

— Au der  N igascheu Bühue s iud  ueu eugag i r t :  I u  Schau
spiel uud Posse: Frl. Suhrland, erste Heldin und tragische Liebhaberin; 
Frl. Feuerstacke, jugeudliche Liebhaberin; Frau Wollrabe, ältere Au
slands-Danleu und weibliche Charakterrolleu; Frl. Eichberger, Sou
brette; Hr. Neumann, erster Held und Liebhaber; Hr. Lendle, Lieb
haber; Hr. Wollrabe, für, Väter-Rolleu (zugleich als Regisseur der 
Oper), ^n der Oper: Hr. Kahl, zweiter Eapellmeister uud Ehor-Di-
rector; Frau Schroeder-Ehaloupka, dramatische Säugeaiu; Frl. Hof
richter, Eoloratur-Säugeriu; Frl. Neß, für Alt- und Mezzo-Soprau-
Partieu; Hr. Waguer, Heldeu-Teuor; Hr. Baer, lyrischer Tenor; Hr. 
Lettinger, Bariton; Hr. Trapp, erster Baß; Hr. Morisson, zweiter 
Baß. (Für den durch eiueu Beiubruch für die ersteu Wocheu am 
Auftreteu behiuderteu ersten Bassisten, Herrn Trapp, gastirt Herr Neb 
vom Hoftheater zu Dessau.) Im techuifchen Persoual: Hr.°Hellwig, 
erster Decoratiousmaler ilud Mafchiueumeister; Hr. Haiß, Decorations-
nialer. — Von dem bisherigen Personal sind wieder engagirt: Schau
spiel: Frl. Schuuke; Frl. Neseuer; Frau Baske; Hr. Hugo Müller; 
Hr. Scherenberg; Hr. Niedt; Hr. Frey; Hr. Fürnrohr; 
weck; Hr. Markwordt. Oper: Frl. Anstensen; Hr. Jary. Ehor und 
Orchester siiid niit verschiedeueil P e r s o u a l-Veräuderuugeu iil ihreni 
früheren Bestände geblieben. (Nig. Z.) 

St. Pctersbura. Ueber die E i s e n b a hnbauteu  der  nächs ten  
Zukunft berichtet die Nord. Post, daß die in die erste Kategorie ge
rechneten, d. h. die unaufschiebbaren, eine Ausdehnung vou 8^24 ^erst 
habeu; es sind iedoch zu dieser Kategorie auch die bereits fettigen und 
die eiuer baldige» Vollendung entgegensehenden oder nnter Garantie 



der Negierung Privat-Gefellfchaften übertragenen Eisenbahnen mitge
rechnet. Diese Gruppe nimmt 4850 Werst ein, so daß die neuen 
Bahnen, vou denen einige auch bereits in Angriff genommen, bisher 
aber nur aus Negierungsmitteln bestritten worden sind, 3374 Werst 
betrageu sollen. Es sind dies die Sndbahn von Moskau nach Kursk; 
die Südwestbahn von Knrsk bis Baka nnd nach Charkow; die Süd
ostbahn von Kursk zum Asowschen Meer, die Zweigdahn nach Mor-
schansk uud die Linie von Poti uach Tiflis.— Alle diese^ Linien, auf 
die für's Erste ausschließlich die Staatsmittel und der Staats-Credit 
verwandt werden sollen, hofft man in 4 bis 6 Jahren zu beendigen. 
Außer diesen werden noch zu den wesentlichsten Bahnen diejenigen ge
zählt, die als Zweigbahnen der genannten Hauptbahnen für die Exi
stenz und die Rentablität der letzteren von bedeutendem Nutzen wtn 
dürften uud erklärt sich die Regierung bereit, für Privat-Gesellschaften, 
die sich zum Bau der letzteren unter annehmbaren Bedingungen willig, 
finden sollteu, die Garantie zu übernehmen, falls, um auch die Grund
besitzer und die Kaufmannschaften heranzuziehen, auch die Landschaften 
hierbei eiuige Unterstützung bieten. Zu den letzteren Bahnen nnd ge
rechnet: I) Die Bahn von Charkow nach Feodosia (846 W.). 2) ^>on 
Orel nach Saratow, mit einer Zweigbahn nach Koslow (740 
3) Bon der Moskau-Sergiewfchen Linie nach Jaroslaw (200 W.). 
4) Bon Riga über Mitau nach Liban (200 W.). Bei den besonderen 
Vorzügen des Manschen Hafens wird diese Bahn nach der nahe be
vorstehenden Beendigung der Reparatur des Manschen Hafens und nach 
der Vereinigung Riga's mit Orel Bedeutung gewinnen. Untersuchun
gen auf dieser Linie werden bereits gemacht. 5) Von Kowno nach 
Liban (ca. 250 W.). Die Mansche Kaufmannschaft hat um den Ban 
dieser Bahn nachgesucht, um die aus Lithaueu nach Memel, Königs
berg und Pillan gehenden Waaren nach Liban zu ziehen, ti) Von 
St. Petersburg über Reval nach Baltischport (355 W.). Grundbesitzer 
der Ostseeprovinzen haben um deu Ban dieser Bahn nachgesucht und 
beabsichtigen eiue Gesellschaft zu bilden. Da diese Bahn zwei Häfen 
desselben Meeres verbindet, so kann sie erst nach Beendigung der 
Hanptlinien Nutzen bringen. 7) Von St. Petersburg über Wiborg 
nach Tawaslhus (350 W.). 8) Vou Nibinsk nach der Station Bo-
logowo auf der Nikolaibahn (278 W.). 9) Von Perm nach Tjnmen 
669 W.). Die Balt. W. bemerkt hierzu: „Nach die>er Veröffentlichung 
von Seiten des Ministeriums der Wege-Communikation scheint es 
allerdings als ob keiner unserer baltischen Bahnen vor dem I. 1870, 
resp. 1872, eine Aussicht auf die Bewilligung einer Staatsgarantie 
eröffnet wäre, es wird jedoch sicherlich dazu beitragen, den baltischen 
Pro^ecten zu ihrer Zeit den Vorrang vor andern Concnrrenten zu 
Itchern, wenn sie möglichst ausgearbeitet, mit Nachweis der Billigkeit 
und Rentabilität andern zuvor, unterlegt werdeu töuueu." 

— Cholera-Ber ich t  vom 6.  Angus t .  
Männer. Frauen. Im Ganzen. 

Kranke am 5. August . . 1281 559 1840 
Neue Fälle 165 100 275 
Hergestellt 219 91 310 
Gestorben 14 6 20 
Verblieben in Behandlung 1213 572 1785 
Im Ganzen seit Beginn der Epidemie svoin 14. Juni bis 6. August.) 

Kranke 7823 3111 10934 
Hergestellt 4864 1757 6621 
Gestorben 174U 782 2528 

(Pol.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin. Zu der Vorlage, betreffend den außerordentlichen Geldbe
darf der Militär- und Marineverwaltung ist die allerhöchste Ermächti
gung vom Hauptquartier Nikolsbnrg 28. Juli datirt. Die Motive 
beginnen mit einer Darstellung der diplomatischen Verwickelung, welche 
dem Kriege vorausging und der Entstehung des Krieges selbst und 
fahren daun fort: In dem Maße, in welchem nach Vorstehendem die 
Haltung Oesterreichs und der ihm verbündeten Staaten immer be
drohlicher gegen Prenßen wurde, mußte Seitens der Militär-Ver-
waltnng auch mit deu Rüstungen allmälig und schließlich im weitesten 
Umfange vorgegaugen werden. Die sehr bedeutenden Ausgaben, welche 
durch diese Rüstungen und durch die Unterhaltung der Armee er
wachsen, sind seither zuuächst aus deu Bestäudeu des Staatsschatzes 
und durch die Verwerthuug verfügbarer Effekten des Staates bestritten 
worden. Zu den letzteren gehören die Stammaktien der Bergisch-
Märkischen, der Oberschlesischen uud der KölnMindener Eisenbahn, 
welche in Folge verschiedener Verträge oder dnrch Ankauf in das 
Eiaeuthnm des Staats übergegangen sind. Diese Aktten sind jedoch 

iettt nur zu einem geringen Theile und insowett veräußert wor
den als solches zu einem angemessenen Conrse mogltch gewesen ist. 
^ low diese Mittel nicht zug-r-icht haben, und ,°ruer die 
Ä 5 »m - ch aedeckt worden, daß die treditirteu .ud.retlen El-.,»'», 
und -wa au Rübenzuckersteuer. Branntwein,teuer, St-mp.u 
L-r'-c v°r de^. Verfalltage GewäU.g ^««nen 

DiÄontvergütnng °'"S^cu Uiw . sind »eben verschiedenen 

der General-Staatskasse, soweit sie zeitweilig entbelrkch war n n 
Kriegskosten verwendet worden. Diese Verwendnngen sind s b 
Theile als solche anzusehen, für welche Ersatz geleistet wercu ß 

v°„, II, Mai 1851 echobenen Ra.nrall- wna n k ̂  -u dek dL 
deu Krieg noch sonst »-ranlaszt-n Kosten wird ^ 
von «0 Millionen Thalern erforderlich s-w d °>n° °->.,nm° 
Unzulänglichkeit wesentlich von der weiteren Entw Munq der 
haltn.ff- abhängig ist. Wenn in, Vorstehenden üb» d n Un.sa. o der 
Rustnngen, über die dadurch uud durch die Unterhaltnn-i der Arm
entstandenen und noch entsteh-ud-n Kosten, über die Deckuna der 
letzleren und den Weiler erforderlichen Bedarf nur allgemeine An»-I>e> 
gemacht >inb, so wird dieses Verfahren feine Rechtsertu.nna d,,'i 
stnden, daß sür jetzt spezielle Mitteilungen über die bezeichneten 
Punkte zur Veröffentlichung nicht geeignet sind, Indes; wird nicht 
Anstand genommen werden, bei der Berathnng des vorliegenden Ge
setzes über dieselbe die eingehendste, nach der Lage der Verhältnisse 
mögliche Auskunft bereitwillig zu geben. (N.-Z.) 
m 1 15,/3. August. Von den Verurtheilten aus dem großen 
Mtenplvzesse befinden sich nach dem „Dziennik poznanski" anf der 
Festung Ehrenbreitenstein noch der Probst Jarochowski und der Guts-
veiitzer Zadlocki. Herr Napoleon Mankowski befindet sich ans Urlaub, 
der Gutsbesitzer Hulewicz aber hat seine einjährige Strase verbüßt 
und ist von Ehrenbreitenstein vorgestern hier angelangt. — Die 
estuugsgesangenen Polen von Magdeburg und Glatz befinden sich ans 

Urlaub, die von Grandenz und Weichselmünde haben ihre Strafen 
größtenteils abgesessen. Beendet habeu ihre Strafzeit also die Herren 
Hulewicz, Nnstejko, Zorawski, Fürst Ezartoryski in Ehrenbreiteustein, 
die Herren von Bentkowski, Szmitkowski, Kurnatowski in Magdeburg, 
stnä. pliil. Ketrzynski in Glatz, der Sprachlehrer Callier in Grandenz, 
Herr von Kalkstein, Or. Martwell nnd Julian Mittelstädt in Weichsel
münde, Herr Czarlinski hat in Grandenz zwar die Haft abgesessen, 
zu welcher ihn der Staatsgerichtshos vernrtheilt hat, verbüßt aber 
noch weitere 9 Monate, die ihm kriegsgerichtlich als preußischem 
Marineoffizier wegen Theilnahme am Aufstaude iu Russisch-Polen 
zuerkannt sind. — Der „Dzieuuik pozuauski" kommt in seinem heuti
gen Leitartikel wieder auf das Recht der politischen Nationalität in 
Preußen zurück, die bei ihrer Stärke vou 2 Mittionen Anspruch auf 
eximirte Behandlung habe, namentlich zu dieser Zeit, wo Preußen 
offiziell das Nationatitätspriuzip auerkenne. Die Stellung, welche die 
Poleu zum deutschen Parlament einnehmen müßten, will der „Dziennik" 
besprechen, sobald konkrete offizielle Daten vorlägen über den Antheil, 
den Westpreußen und Posen an den Wahlen nehmen solle. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, ik,/4. August. Mau fragt sich hier allgemein, wie es 

uur gekommen, daß das franz. Kadinet, tvetcheS sott tcr,r^o in so inti
men Beziehungen zu Preußen steht, Forderungen zu stellen sich ver
anlaßt sah, deren Zurückweisuug mit Bestimmtheit erwartet werden 
mußte. Gewiß läßt sich dies mit der so gerühmten genauen Kennt
niß der Stimmung der Geniüther in Deutschland nur schwer verein
baren .  I n  Negierungskre isen  we iß  man h ie raus  nur  e ine  An twor t :  
der Druck der öffentlichen Meinung sei zu stark gewesen uud endlich 
unwiderstehlich geworden; so habe man es denn für klüger gehalten, 
derselben ihren Willen zu thun um sich der erwarteten abschläglicheu 
Antwort auszusetzen, um auf diese Weise die Gemüther zu ernüchtern. 
In der That ist es wunderbar, wie rasch sich jetzt Alles in die Diuge 
schickt und zugesteht, daß es eine große Thorheit gewesen wäre, sich 
wegen der gewünschten Grenzberichtigung in einen Krieg zu stürzen. — 
Sämmtliche Aerzte, welche vergangene Woche in St. Elond der Kon
sultation beiwohnten, sollen die Ansicht ausgesprochen haben, daß das 
Reiten vorläufig für den Kaiser nachtheilige Folgen haben würde. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 13./1. August. Der Untergang des „Affondatore^, wie 

es sich herausstellt, eine Nachwirkung der Schlacht der ^ ^ 
Maß verhängnißvollen Unglücks der Italiener U' 
bare Schiff, auf welches man vor dem Kriege lo ^centri1che Hoss>iun-
gen setzte, theilt das Schicksal der Staatsmanner und Krtegssuhrer 
Jtalieus, welche in diesem kurzen Kriege tlne Ntputatiou volltg ver
loren nnd ihren Untergang gefunden habem (^0 tst etn ^atnin in 
allen diesen Dingen. Wenn man dte glucUtcheu Befreiungskriege der 
Nationen betrachtet, fo läßt sich nicht etner aufweisen, aus welchem 
ein befreites Volk so unbefriedigt und mit solchen Widersprüchen her
vorgegangen wäre, wie das italienische am heutigen Tag. Günstige 
Verhältnisse haben es von der Fremdherrschast befreit; das Urtheil 
von ganz Enropa hat es davon losgesprochen; trotz der Niederlagen 
zu Wasser und zu Lande ist ihm der heißersehnte Wiederbesitz Vene
digs und damit die Vollendung der Nationalunabhängigkeit gesichert. 
Was der Lohu für Siege hätte sein sollen, wird der'Trost für Nie
derlagen. Es giebt in der That keineu Fall dieser Art in der Ge
schichte der Völker. Wenn er den Triumph des Rechts nnd der^Hn-
manität über die Schwertgewalt bewiese, so würde er für unser Jahr
hundert rühmlich sein. Aber das Bewußtsein der tnuern Schwäche, 
und sagen wir es nur offen, der moralischen Korruptton, welche na
mentlich das Unglück von Lissa enthüllt hat, wird voraussichtlich snr 
längere Zeit einen trüben Schatten in das nationale Leben der ^.ta-
Uener werfen. Man forscht jetzt nach den Ursachen w großer Uebel, 
um sie auszutilgen. Man hosft durch Einrtchtungen zu erreichen, 
was nur durch einen Anstand im Ganzen eneichbar ist. Man wtll 
sogar das preußische Wehrsystem einführen. Wir bezweifeln den Er



folg. Die Ursache der Schwäche Italiens liegt zu tief. Dies Land 
bat mit wunderbarer Schnelligkeit seine politische Reform gemacht, ehe 
es seine moralische vollzog. Es hat weise, freisinnige und v^ 
liche Gesetze erlasse», welche ihm die Sympathie E>^ 
aber die G-sellschast Italiens konnte .durch Edikts "cht ^ 
werden. Der Widerspruch zwischen dem ^>chui ui^ , ^ A 
Zustand- in. italienisch-» Voll .st sehr groß. D,- schwer- »u° -ru,,e 
Arbeit, welch- ei»e Ratio» leisten »'»^ eh s'- i»'^ 
dasteht, V °°n d°^ der Wn 

dr°^ ^al>?b»ndttt^w welche» die lebenslristig°n Nationen Europaz 
- ! politische Reform unter den gewaltigsten Anstren-

rhre religiofe u' ^ haben. In dieser Epoche schliefen die Italiener 
a u/^n Lorbeeren ihrer glänzenden Verdienste während der Renaissance, 
n5d il e Geschichte ^ in drei Jahrhunderten kaum mehr als die der 
Nerkommenheit und des Verfalls IN allen Richtungen der Kirche und 
des Staats. Es ist erst seit wenigen Jahren, daß die Zeit ihrer 
zweiten Renaissance anbrach, die der sittlichen und staatlichen Wieder
geburt. Ihre jüngsten Niederlagen und noch mehr deren auffallende, 
lähmende Wirkungen haben zur Genüge dargethan, wie weit sie von 
dieser Wiedergeburt uoch entfernt sind. Man darf daher sagen, daß 
für sie Unglücksfälle nothwendiger waren als Siege. Sie zwingen 
das italienische Volk zur ernsten Arbeit au sich selbst und zu der innern 
Erziehung, ohne welche es den Rang unter den Völkern Europas nicht 
einnehmen kann, zu welchem es dnrch seine Geschichte und sein Genie 
berufen ist. Eine der folgen des verunglückten Krieges wird die Zer
störung aller bisherigen Parteien in Italien sein, denn sie alle haben 
dieselbe Niederlage erlittten.^ Von der ehemaligen Aktionspartei kaun 
heute nicht mehr die Rede sein; sie ist aufgebraucht. Die Exaltirten 
verlangen zwar noch dte Fortsetzung des Krieges; aber die Schwäche 
Italiens ist der stärkste Verbündete der Regierung, welche den Frieden 
annehmen mnß, Wie die Vermittlung Frankreichs ihn darbietet. Wir 
leben hier in Rom in seiner Erwartung. (N.-Z.) 

Amerika. 
Rew-Aork, 31./19. Jnli. Die erste, gestern hier mit dem großen 

atlantischen Telegraphen eingetroffene Nachricht hat uns Kunde von 
dem am 26. d. Mts. zwischen Preußen uud Oesterreich abgeschlossenen 
Frieden gebracht. „Friede sei ihr erst Geläute!" Möge die Vot
schaft ein glückliches Omeu für die Zukuuft des großeu Werkes seiu! 
Ob sie wahr ist, da sie lediglich der Valeutia Times, einem unbe
deutenden Landblättchen, entnommen zu sein scheint, wird uns die 
nächste Zukunft lehren; wir glauben sie hier aber gern, weil sie der 
großeu Mehrzahl der hiesigen Wünsche entspricht und weil sie in der 
Hülflosen Lage Oesterreichs ihre beste Rechtfertigung findet. Unsere 
authentischen Berichte reichen erst bis zum 21.; der Telegraph brachte 
uns acht Tage lang neuere Nachrichten mehr, aber alle fast in sinn
loser Unordnung bunt durch einander gewürfelt, so daß es selbst dein 
aufmerksamsten Beobachter der Ereignisse schwer wird, sich zu orieuti-
^en» ^n Europa hat es Monate und Jahre laiig gedauert, bis die 
masiivsteu Ereiguisse die Lügen-Depeschen des Neuter'scheu Bureau's 
über die steten Siege und Erfolge des Südens eines Besseren belehr
ten. Wären die herrlichen preuß. Siege einander nicht so schnell ge
folgt, so glaubteu noch heute Neun unter Zehn an die von demselben 
Reuter aus der Loudon Times auch nach Amerika posaunten angeb
lichen österr. Erfolge bei Turnan, Skalitz und Gott weiß, wo sonst 
noch. Die Mehrzahl der Zeituugsleser bildet sich eben aus den un
vollständigen Depeschen ihr Urtheil, und ist nm so zufriedeuer ie we-
mger ste zu lesen und zu denken braucht. Unsere Generation'lebt zu 
schuell, 0i,er vielmehr zu flüchtig. Im Augenblicke freut man sich des 
großen und glucklichen Ereigmfies, als ob das Kabel eine neue Aera 
im hiesigen Leben begründen würde; man geht damit um dem ver
dienten und energischen Eyrns Field eine Nalioual-Belohnnna solide
ster All zN schenken, an osficiellen Feierlichkeiten wird es auch uicht 
fehlen, sobald sich erst der unerwartete Erfolg etwas länger bewährt 
haben wird; dennoch fehlt es nicht an Ungläubigen, die bedächtig den 
Kopf schütteln; hoffentlich wird man aber diesmal nicht zur Feier des 
Ereignisses, wie 1858, das Stadthaus anstecken. — Angesichts der 
großen europäischen Vorgänge sind hiesige Mittheilungen von kaum 
untergeordneter Beoeutuug. In erster Reihe steht die Vertagung des 
acht ^ stattfand. Er hatte beinahe volle 
und nachhaltta in"k^' gössen; seine Beschlüsse greifen tief 
kanu man sagen, daß er "s?ch s Im Ganzen 
und daß er höheren al5 ^ Vorgängern Würdig an chloß 
die Epeu.ive Ä°" A»'°r-?°r.,»g°>. eu.sp.ach, Wäre 
den, so würden jetzt schon alle -^.^Legislative geleitet wor-
Bundes beseitigt sein; allein leider?att?>? Reorganisation des 
den erbittertsten Gegner seiner Politik Präsidenten 
anch nnter Bethenern,igen des G«e^ Wenn im Anfange 
im Laufe der letzten EonareßM^ 
Partisan des rebellischen Südens, dessen Sacbe^er mii' 
gen Einflüsse seines Amtes deckte. Der Kampf drebte 
Recoustructions-Frage. Der Präsideut wollte sie s e b st ä ^ 
Hand nehmen; der Eongreß wies ihn aber ^ ^ 
Antrag gebildeten Mnüebner - Aussch,.k ^ ^ Steven's 
Schranken zurück. Dadurch entbrannte der Streit der 
^ !.7 "' 6mer, ^ Würde und das Ansehen seiner 
°°,ahrde.eu Weise g°^t wurde, J„> Stellung höchst 

areß seine durchaus constilutionelle Politik durch. Der einzrge Vor
wurf, den man ihm machen kann, ist, daß er in einzelnen prinzipiellen 
fragen nachgab und aus temporären Zweckmäßigkeitsgründen seme 
Stellung nicht immer ganz wahrte. So jüngsthin in der Zulassung 
von Tennessee, wo er von den früher verlangten Bedingungen dieser 
yMedermlassung ohne jede Noth abwich, obgleich durch diesen Act 
so viel wenigstens erreicht ist, daß Johuson trotz alles Bemängelns 
dnrck seine Unterschrift die Zustäudigkeit des Eongresses in der Re-
.onkructions-Frage anerkannte. Eine noch weitergehende Concession 
nackte in letzter Stnnde der Senat, indem er den von ehemaligen 
Rebellen zu leistenden Treue-Eid zu Gunsten des Senators Patterson, 
eines Schwiegersohnes des Präsidenten abänderte^ 

uud erfolgreichen Widerstand entgegengesetzt, und daß er die großen 
Resultate des Krieges: Auerkeuuuug der Rechte der Schwarzen, Un
schädlichmachung der ehemaligen Nebellenstaten, so weit e sm semer 
Macht stand, gerettet hat. Fortan steht fest, daß kem Staa zUge-
lasseu w i rd ,  wenn es  der  Eongreß Nich t  w i l l ,  oder  m i t  andern  Wor -
ten, daß der Sieger dem Besiegten die Bedingungen semes 
eintrittes in den Bund vorschreibt, mag Johnson noch so fthr uver 
Rumpf, Eongreß und Nadicalismns declamiren. Es rst m vieler 
jetzt geschlossenen Session des Eongresses zum ersten Male vorge
kommen, daß zwei Bills gegen das ausdrückliche Veto des Präsiden
ten passirt und dadurch zum Gesetze des Landes wurden. Die bür
gerliche Gleichheit der Schwarzen und die fernere Befchützuug derselben 
durch das Freedmans-Bureau sind gegen den Willen des vou den Repu
blikanern gewählten Präsidenten Landesrecht. Die Frage, ob das 
Land die große Mehrzahl seiner Vertreter auch feruerhiu in ihrer 
Politik uulerstützen uud ermuthigeu will, wird sich in den bevorste
henden Herbstwahlen entscheiden. Johnson hat in Verbindung mit 
seinen südlichen uud demokratischen Freunden, nachdem seine Plane 
am Eongresse gescheitert sind, auf Mitte August eiue große Versamm-
luug nach Philadelphia zur Grüuduug einer ueueu conservativeu 
Partei ausschreiben lasfen. Wir werden da Seward und Staunton 
in brüderlicher Eintracht neben Vallandigham uud Feruaudo Wood 
erblicken. Es ist übrigens nicht unmöglich, daß der Plan einer 
ephemeren Eoalition zur Bekämpfung der Republikaner gelingt, die 
in den einzelnen Staaten wieder vielfach uuter sich gespalten sind. 
Sollte es der Fall sein, so würden wir bald mehr solcher Sceneu 
erleben, wie die mit dem heutigen Telegraphen von New-Orleans 
gemeldete, wo der Pöbel unter dem Schutze der Stadtbehörden die 
freistaatliche Convention sprengt, ihre Mitglieder mordet und die Ne
ger massacrirt. Das sind die legitimen Früchte der Johnson'fchen. 
Politik. (Köln. Z.) 

Neueste 9tachrichte»r. 
r .. 20./9. August. Der Köllig vou Hannover willigte in der 
letzten Zett bereitwillig>t ein Zu Gunsten des Kronprinzen abdiciren zu 
wollen, ^aeser letzte war entschlossen ver uorddeutfcheu Union beizu
treten Gras Bismarck beantwortete jedoch diese Aufbietungen dahin 
daß es jetzt zu spät sei. — Iu der Eommissionssitzuug des Abgeord
netenhauses erklärten die Regierung^Eommissare, daß in Betreff der 
annectirten Länder nicht die Durchführung einer bloßen Personalunion, 
sondern der Realunion Absicht der Negierung sei. — Der Friede mit 
Oesterreich und Baiern ist hente abgeschlossen worden. Der König von 
Sachsen hat den Minister Neust eutlasseu. Hervorragende Mitglieder 
der Fortschrittspartei des Abgeordnetenhauses sind aus der Kammer-
fraction, der sie bisher augehörten, herausgetreten. — Officiell wird 
gemeldet, daß gestern der Friedensvertrag mit Oesterreich unterzeichnet 
wurde. Eben so soll der Friede mit Baieru bereits unterzeichnet sein. 

Acrlin, 21./9. August. Der Austausch der Ratificatiou des zwi
schen Oesterreich uud Preußen geschlossenen Friedens-Tractats wird 
wahrscheinlich am Freitag, den 12. August stattfiudeu. Die Ratifica
tionen des Friedenstractats zwischen Preußen und Baden sind 
fchon ausgewechselt. 

Die Würtembergische Regieruug hat die Kriegs-Contribntion an 
Preußen, einsprechend den Bedingungen des Friedens-Tractats, bereits 
gezahlt. Die Börsenzeituug schreibt, daß Baiern zufolge des Friedens-
Tractats, mit Ausnahme einiger unbedeutender Veränderungen an den 
Grenzen, nichts von seinen Besitzungen abtritt, dafür aber an 
30 Mill. Gulden Kriegskosten zahlt. Der Bruch (Riß) iu de^ ^ ' 
schrittspartei des preuß. Abgeordnetenhauses vergrößert sich. Die 
kehr der preuß. Truppen in's Vaterland erfolgt erst in ^ . Frenze. 
September n. St. nach einer längeren Quarantaine an 
Die preuß. Regieruug verfährt sehr versöhnlich 6^» hat vor
Staatsmänner. — Die Commission des preuß- Legten Gesetzes 
geschlagen, das Project des von der Negrernng ^ „„h Frank
ier die Ännectirnng Hannovers, Hessen-Kastels, Natt 
furts ohne Abänderung anzunehmen. Z." schreibt: ven 

Min,,!,,'» 1 c! Auanst. Die „B"". ^ ^ haben >ich die 
Berichten der" diesseitigen BevoUmachttg darf das Znstandekom-
Friedensverhandlnugen gn"strg"' g' ^ zuversichtlich erwartet wer-
men des Briedens iu den «ach, ^it wird der Waf-
den. W e g e n  d e r  zur Nann^^ Der König hat für die Forderung 
fenstillstauv vellaug^t Herbeiführuug besserer Fnedensbedm-
der Verhandluugen lebhaften Antheil daran genommen, 
guttgen persönlich 



München, 20./8. August. Preußen ermäßigte seine Forderungen 
in Betreff der von Baiern beanspruchten Gebietsabtretungen. Die 
Linie Lichtenfels-Culmbach wird als die Grenzlinie der Gebietsab
tretung bezeichnet. Heute findet in Berlin die Schlußberathung statt, 
morgen erwartet man den Abschluß des Friedens. 

Elberfeld, 18./6. August. Nach einer Mittheilung der „Elber
felder Zeitung" ist in der heutigen außerordentlichen Generalversamm
lung der Aktionäre der Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft der 
Ankauf der Westfälischen Staatsbahn einstimmig beschlossen und der 
Gesellfchaftsdeputation, so wie der Eisenbahndireklion zum Abschluß des 
Vertrages mit der Staatt-regieruug Vollmacht ertheilt worden. 

Wien, 21./9. August. Die heutigen Morgenblätter theilen mit, 
daß der Abschluß der Verhandlungen über die Abtretung des veuetia-
nischen Gebietes in Wien stattfinden wird, woselbst die Ankunft des 
ital. Bevollmächtigten Generals Menabrea, erwartet wird. Aller Wahr
scheinlichkeit nach werden auch die definitiven Friedensverhandlungen 
zwischen Oesterreich und Italien in Wien stattfinden. 

— Die Zeitung „Dworska" schreibt, daß mit dem 20. August 
(1. Sept.) der Verkehr auf der Eisendahn zwischen Lemberg und Ezer-
nowitza dem Publicum freigegeben werden wird. 

Altona, 21./9. August. Hier hat eine zahlreiche Versammlung 
von Bevollmächtigten aus den Elbherzogthümeru stattgefunden; auf 
dieser Verfammluug haben die Glieder des fchleswig-holsteiuschen Land
tages und der Ritterschaft gegen die Adressen der Schleswig-Holsteiner 
wegen der Vereinigung der Herzogtümer mit Preußen und gegen die 
Vereinigung der nördlichen Schleswig mit Dänemark Protest eingelegt, 
und verlangt, daß hinsichtlich dieser Fragen vorab die Meinung der 
Stände der Elbherzogthümer einzuholen sei. 

Paris, 18./6. August. Der heutige „Abend-Moniteur" meldet, 
daß der Kaiser in St. Eloud eiuem Ministerconseil präsidirt habe. 
Die „Frauce" sagt, der Prinz Napoleon sei aus der Schweiz zurück
gekehrt, um mit Menabrea, der hier durch nach Prag reist, zu konse-
rireu. Die „Patrie" meldet, daß morgen das Lager von Chalons 
aufgehoben werden würde, nachdem durch den Marschall Neguault die 
Auszeichnungen ertheilt sein werden. 

abaewÄt D^ ? P nunmehr der letztgemeldete Total-Jmport 
noch immer lanasam-Sa^ ^ M Mit dem Absatz .geht es 
ckester 1 5 Ä .-^hrere Ladungen soeben ein, davon 1 Glon-
U'am S b-findNch?^'"' ° ' S-, U-b-s, di- °b-r n°ch 

Handelsbericht. Riga, 8. August. 
Die Witterung ist wieder trocken und warm und der bevorstehenden Erndte 

günstig geworden. Im Handel ist es noch still. Flachs gingen bei geringer Kauf
lust nur Kleinigkeiten zu den Notirungen um. Zufuhr schwach. — Hanf wurde 
Mehreres für den Continent zu umstehenden Preisen genommen. — Von Getreide 

P5und Kur. Gerste Einiges ä 104 R. und russ. H.ner 75 Pfund a 60 
Schwgleinsaat, Hanföl ohne Geschäft. — Heringe. 

Amsterdam, LI./9. August Wechselkurs auf St Netersbura i-i7 
Berlin, 16./6. August. Wechselcours auf St. Petersburc, ^ Mockien 81'/ Tklr 

3 Monat 81 Thlr. für 100 Rbl. - Creditbillite 74'/. Zl! für 09 Nbl ^ ^ ' 
Hamburg, 21./9. August. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monat 34-/«. 

Witternngsbeobaehtungen 
den 21. August 1866. 

Stunde. 

Z8 

L D Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur T a g e s m i t t e l  

Barom.! Th«,„. 

(21) 7 Uhr 50.7 10.3 l0) 4 8.5 

2 - 62.4 13.2 NO (0—1) 4 14,3 753.1 11,4 

11 .  S6.3 10.3 N0 (0—1) 0 

(22) 7 Uhr 57 9 10,7 (0) 0 7.7 

18,7 753.6 13,4 2 .  58,3 I7.7jj X (0—1) 3 18,7 753.6 13,4 

II - '59.6 11,9 (0) 0 

(23) 7 Uhr 60.1 11.3 (0) 0-1 8.2 

(21). Den ganzen Vormittag feiner Staubregen 1,7 Millim. hoch. 
(22). Um 6 Uhr Abends starker Regen 4,1 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Undritz aus St. Petersburg, Consistorialrath 

v. Jannau aus Perrist. . 
Hotel St. Petersburg. A b g e r e i s t :  Herren v. Swers, Thalberg, 

Larg und v. Hehn. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebttt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 11. August 1S66. 

DorMer HMlmkervmin. 
Sommer-Lorale 

Fomtitwlö, 13. August 

DW- Concert. 

MeLanntmathungen 

I Thenter in Novlli». 

Anfallg 8 Uhr Abends. — Entröe Ä Person 
10 Kop. — Die Vereins-Karte ist vorzuzeigen. 

Der Vorstand. 

Ilne boime muisoii eil viiis ö, Lorcleaux 
6emuiiä6 äes leprösentunts. — Z^eiire 
Lruiieo n M'. poste restunte 

beschäftigt sich G. Nosenthal, bei der St. 
Johannis-Kirche, Haus Ebert. 

Kürzlich erschienen uud vorräthig bei 
C. Z. Karow: 
Meditationen zur Förderung der Eintracht 

zwischen Russen und Dentschen in den 
baltischen Provinzen Nußlands. — 30 Kop. 

Bautzeu. Schmaler k Pech. 

Es wünscht Jemand, die erfahren ist, eine 
Stelle in der Wirthschaft. — Zu erfra
gen in der Expedition dieser Zeitung. 

l ini ir te und nnl ini ir tc, mit deutscher, lateinischer und russischer 
Vorschrift, Zeichne»h«fte, Cladden, Aufgabenhefte, Censurhefte:e. 

si"d v°"äthig bei ' Zhsx ^ UöschKe. 

lim Vomdei-Ke. ist ^11 liuden dei 

Vom 9. ad Coline ieli ge-
^enüdsi' äer ^potIi6lv6 Lienei-t, im vr. 

Hause,  oben.  

?oIi26imej8t6i' Owist .san»aii. 

Bei mir erschien: 
I, GrUillgc», Ueber Kaut's Pflicht

begriff mit Beziehung aus unsere Zeit, 
Festrede. — Preis 20 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 

Von morgen, den 12. August e. ab ist in 
meiuer Bäckerei gut ausgebackeues 

Grobbrod 

^ Pfund 2 Kop. zu haben 

(?. Borck, Bäckermeister. 

Universitätsbuchhäudler.! 

Freitag den 12. August e 
Zum Benefiz für Hrn. Rogall und Sohn. 

Zum ersten Male (neu): 

Berliner Kinder 
oder 

Eine Mobilmachung im Jahre 1866. 
Original-Posse 

mit Gesang in 4 Akten von H. Salingrs. 

I. Akt in 2 Vildern: 
1. Bild: „Der letzte L e h r j u u g e n s t r e i c h ^ .  —  

2. Bild: „Wilhelm's Lossprechung". 
II. Akt in 3 Bildern: 

3. Bild: „Wilhelm's Wanderjahre". — 4 
Bild: „Ein Einbruch". — 5. Bild: „Abmarsch 
von Berlin". 

III. Akt in 1 Bilde: 

0. Bild: „Was stch die Kaserne erzählt". 

IV. Akt in 2 Bildern: 
tausendsten Fasses". 

— 8. Bild: „Soldaten-Erinnerungen". 

Schlliß-Tableau: „Borussia". 
Zu dieser Benefiz-Vorstellung laden ergebenst 

ein: A Nogall und Sohn. 

Preise der Platze wie gewöhnlich. - Anfang 7 Ahr. 
C. Nielitz. 

Bürgermuffe. 
Sonnabend, den 13. August, Abends 8V2 Uhr 

MW- Horn-Musik "MW 
im Garten-Salon der Bürgermusse. 

Die Direetion. 



183, Freitag, den 12, A 

Mvtsche Zeitung. 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buckhandluny 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdrnckerei von E. Ä- Karow entasten. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Der Wasserspiegel der Ostsee 

Bezirksverwaltung. Riga: ^Großfürst Nikolai. Ein Bauernkinderfest 
Aus der 
Mitau: 

Moskau: Der sibirische Telegraph. 
Amurland: Der Ackerbau. 

Deutschland. Berlin: Die Begründung der 

A ü r 'Gasbeleuchtung. St. Petersburg 
Die Cholera. Kaukasus: Baumwolle 

Ausländischer Theil. Deut,^ vrr 
Ueberncchme der Kleinstaaten. Schleswig-Holstein. Freie Abstimmung im Norden 
von Schleswig. Krefeld: Stimmung der Abgeordneten. Grabow. Einwirkung 
von höchster Stelle. Die Aufgabe des Landtags. Die Lösung der deutschen Frage. 
Der Sturz Bismarcks. Parteitreiben. Gumbinnen: Bestattung der Selbstmörder 
Wien: Die Zukunft der Deutschen in Oesterreich Die gesetzliche Trennung, Das 
^ ??reie ^vorickuna. .  

Die^belgische Neutralität. Ncuefte Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
DorM, 12. August. Von vi-. A. F. Baron von Saß er

schienen iu St. Petersburg der 2. und 3. Artikel feiner „Untersuchungen 
über die Niveauverschiedenheit des Wasserspiegels der Ostsee." 

— Ueberge führ t :  Der  jüugere  Bez i rks -Jnspec tors -Geh i l fe  
der s. Livl. Bezirks-Steuer-Verw., v. Berg, in die 1. Livl. Bezirks-
Steuer-Verw. und der jüngere Bezirks-Jnspectors-Gehilfe der 2. Livl. 
Bezirksverw., v. Krudeuer, in die 5. Livl. Bezirksverw., Beide als 
jüugere Bezirks-Juspectors-Gehilfeu. — Ernaiint: Der jüngere Be-
^irks-Jnspectors-Gehilfe der 4. Livl. Bezirks-Steuer-Verw., v. St lern
et m, zum älteren Bezirks-Jnspectors-Gehilfen-derselben Verw. (L.G-Z.) 

.Iklga. Der Großfürst Nikolai Nitolajewitsch wird im 
Laufe dieser Woche die in Uexküll stationirte Sappenr-Abtheilnng be-
sichtigen und am Donnerstag Abend per Eisenbahn in Riga eintreffen; 
auf dem Bahnhofe wird S. K. H. von deu Autoritäten und der Ni-
gaer Stadtgarde zu Pferde empfangen werden. (Nig. Z.) 

— E in  Bauernk inder fes t  fand  am 18.  Ju l i  in  dem im 
Wendenschen Kreise gelegenen Pastorate Lasdohn statt, hervorgegangen 
aus der Anregung des dortigen Predigers Guleke. Das Fest bestand 
aus zwei verschiedenen Theilen: dem kirchlichen und dem weltlichen. 
Um 10 Uhr Morgens versammelten sich die Kinder, deren Anzahl sich 
auf 175 belief, iu der Kirche, die mit frischen Birkeubäumen, Blumeu-
guirlandenundTopfgewächsen geschmückt war und einen festlichen Anblick 
darbot. Zum Theil waren die Kinder von ihren Eltern uud Verwandten 
begleitet, so daß das Gotteshaus von einer zahlreichen Menschenmenge 
angefüllt war. Der Gottesdienst begann mit dem üblichen Eiugaugs-
liede, woraus der als Gast anwesende Pastor Kählbraudt vou der 
Kanzel herab ein-^ Kinve^predigt hielt. Nach beendigter Predigt er
schallte vom Chor herab ein vierstimmiger Psalm, von kräftigen Män
nerstimmen gesungen, der wesentlich zur Erhöhung der Feierlichkeit 
beitrug. Die Sänger gehörten eiuem lettischen Sängervereine des 
Lasdohuscheu Kirchspieles au. — Darauf versammelteu sich alle Kinder 
nm den Altar und wurden hier von einem zweiten Prediger, Pastor 

Guleke selbst wechselweise im Katechismus examiuirt. 
rascheiider"^?.tn!!n Antwerteu der Kiuder wareu von über-
Gemeindeschuleu des Lasdohn?ckeu°^ ^ Parochial- und 
ab. Hervorzuheben ist ai.ch ^ glänzendes Zeugnis; 
thigeude Art und Weise in ^ freuudliche uud ermu-
veranstalteten, die besonders aeeiauet m., ^ Examen 
kreis der Kinder Einfluß auszuüben Am ^schränkten Jdeeu-
wurden gegen Ivo gröberer und kleinerer Bücher 1,^!?°^'!'"''°" 
und besten Schüler der Mrchlpielsschulen verlheitt, ^Nachdem nun de'r 
Gottesdienst wie gewobnllch geschlossen war. erhielten alle Kinder die 
W-i nng Nch vor der K.rchenlhüre zn verla.mnelu, wo ihnen Pastor 
Guleke die zum Feste bereits augefertigten Fahnen überreichte 
Nen °uö Schule, deren iüns auwesend wa.eu den be 
st^n Schuler, und übergab ihm die Fahne seiner Scbule nn/-
dieser ^^eu und Embleme erklärenden Worten 
dreier ^ahuenvertheilung ordnete sich der Zug, der von der Kirche di!> 

zu einem dem Pastorate nahe liegenden Wäldchen ziehen sollte. Voran 
ging der Pastor Guleke, ihm folgte der Kirchspiels-Schulmeister und 
der Fahueuträger der Parochialschule, dereu Banner das livländlsche 
Noth-Grüu-Weiß trug; dann kamen die Schüler dieser Schule, immer 
zu Dreien iu Neih uud Glied gehend. In gleicher Ordnung, stets 
den Schulmeister und den Fahnenträger an der Spitze, folgten die vier 
anderen Schulen, denen sich noch eine lange Reihe von Fußgängern 
und Wagen anschloß. — Die fünf vereinigten Schulen stimmten nun 
deu Choral: „Eine feste Burg ist unser Gott" an, und in rüstigem 
Schritte setzte sich der ganze Zug iu Bewegung. Unterdessen hatte der 
strömende Regen, der am Morgen das ganze Fest zu stören drohte, 
aufgehört uud die Sonne lachte ebenso hell oben am blauen Himmel, 
wie unten die vielen erwartungsvollen Kindergesichter in freudiger Er-
wartuug ergläuzteu. Unterwegs trugen die einzelnen Schuleu ab
wechselnd zweistimmige Lieder vor, und zwar in's Lettische übertragene 
wohlbekannte Kinderlieber. Nasch laugte der Zug in dem beinahe zwei 
Werst entfernten Wäldchen an, neben dem sich ein abgemähtes Klee
feld als hübscher Spielplatz darbot. Die Kinder vertheilten sich nuu in Ver
schiedeue Gruppen uuter den grünen, schattigen Bäumen, nachdem die 
Fahnen alle an einigen besonderen Bäumen befestigt worden, die um 
einen mit Bänken und einem Tische versehenen Platz standen. Hier 
stellte sich auch die oben erwähnte „Lasdohnsche Liedertafel" auf, die 
im vorigen Winter vom Pastor Guleke gestiftet worden und rasch auf
geblüht ist. Vou diesem Sängerverein wurden mehrere Mäuuerquar-
tette, theils geistlichen, theils weltlichen Inhaltes ausgeführt, und zwar 
mit einer Sauberkeit uud Sicherheit, die wenig zu wünschen übrig 
ließ. Nach der alten Sitte bei lettischen Festgelegenheiten Wurden 
hierauf den Bindern Weißbrod, die so beliebten Knappkäse uud Bier 
in kleluen Krügen vertheilt, wonach das eigentliche Fest,' das Spielen 

Platze begann. Die Leituug der Spiele hatte der Pa
stor Guleke selbst übernommen und führte dieses Amt mit einem so uner
müdlichen Eifer, daß alle Kinder ihm mit Begeisterung folgten uud 
man riugsum uur lacheude Gesichter und vor Vergnügen blitzende 
Augen sah. In eiuem Korbe waren die verschiedensten kleiueu Gaben, 
wie Taschenmesser, Tafeln, bunte Bänder u. s. w. aufgehäuft, die dann 
dem jedesmaligen Sieger in den Spielen als Preis verschenkt wurden. 
Das bei dem Laudvolke so beliebte Sacklaufen uud Staugeuklettern 
fehlte uicht uud wurde gleichfalls mit kleinen Preisgaben in seinem 
Neize erhöht. Die lebhafte Theilnahme der Kinder an diesen Spielen 
war allgemein so groß, daß viele von ihnen nnr mit Mühe dazu ge
bracht wurden, deu unterdessen im Wäldcheu vertheilten Kaffee zu ge
messen. Als Abwechselung saugen der Sängerverein uud die Parochial
schule noch mehrere hübsche Gesänge, unter deuen besonders das: „So 
viel Steru' am Himmel steheu" uud das von der Parochialschule sehr 
gut eiugeübte: „Im Wald, im Wald" mit dem Echo, vielen Beifall 
fanden. Als die Sonne zu sinkeu begauu, wurdeu die Kiuder uoch-
mals alle um eine Bank im Wäldchen versammelt, wo der Paltor 
Peitau, der auch als Gast zugegen war, noch einige Worte des Ab
schieds sprach. Er war dabei auf die Bauk gestiegeu, mit eiuer Haud 
die uächsthängeude Fahne umfafseud uud schloß mit den Worten:'„N'uu, 
uteine kleineu Freunde, wolleu wir uoch zusammen ein Lied lingen und 
dann einander Lebewohl sagen!" Nach dem letzten Liede ^ganm 
die kleinen Gäste sich zu zerstreueu, aber uoch lauge dauerte 
auch die letzteu zum Fortgehen sich entschließen konnten. 
dlge, unbefaugeue Dauk der Kiuder beim Abschiede zeig ^ 
welch einen Eindruck das Fest auf sie gemacht,, wie gu „,'chl 
that desselben empsaudeu. Wir hosseu, daß diese huvi/^ ^„„inde 
ntlr ein festeres Band um deu Pastor Mutete in sci-
Uhlingen wird, fouderu daß es auch auf wertt ^ ̂  ä h n l i c h e u  Festeu 
ueu Folgen sich wirksam erzeigen werde, Verbindung "«t uu?e. 
diejenigen anspornen möge, welch^n^ es, die Äildu g 
rem Landvolke stehen. Auch au> 
nnserer Bauern zu fördern, ^^^.'.^uchtuugsfrage bemerkt 

Mit«», Zur M""-!,,^di° bisherig- BelenchlnngSart der 
Corresp, °-r Nig, Z - »»<"' 

em 

mau 



Stadt Mitau der zu erstrebenden Gasbeleuchtung gegenüber, so ergiebt 
sich: 1) in Betreff der bisherigen Beleuchtung u. ein hoher stets schwan
kender ungewisser Preis, d. eine stete Anschaffung neuer Utensilien, 
o. eine mangelhafte Erleuchtung der Stadt, ä. das Entbehrest aller 
der nebenher Zn erzielenden Vorzüge, als: Erleuchtung der öffentlichen 
Anstalten, Wasserleitung zc.; 2) bei Einführung der Gasröhrenleitung 
a. ein fester Preis, d. eine durchweg helle Beleuchtung der Straßen, 
öffeittlichen Plätze nnd Anstalten, e. nebenher die B!öglichkeit eiuer 
die Stadt durchziehenden Wasserleitung. Vortheile und Nachtheile so 
gegeneinander gehalten, dürfte eigentlich das Resultat gar nicht zweifel
haft fein, es wäre denn, daß man diele Anschauung als eine unrichtige 
nachzuweisen vermöchte. Für diesen Fall erwarten wir eine gründ
liche Widerlegung, damit so oder so dein wahren Wohle unserer Stadt 
gedient und der Wahrheit znm Siege verholsen werde." 

Lt. Petersburg. Für d i e  Legung des Eollen'schen s ib i r i 
schen Telegraphe.n sind in San Francisko die großartigsten An
stalten getroffen; es sind eine Menge Dampfer und Segelschiffe zu 
diesem Zweck gekauft worden, auf denen die Hauptexpedition in kur
zem abgeheu wird; 1300 Tonnen Eisendräthe (etwa 3 Mill. Pfnnd) 
sind bereits uach Victoria (Vancouver Island) unterwegs, und meh
rere huuderttausend Dollars sind hiefür verausgabt wordeu. Die Linie 
von hier nach Victoria und von dort den Frazer River hinauf ist be
reits vollendet, nnd man erwartet die Berichte der verschiedenen Ab
theilungen welche im vorigen Herbst an der nördlichen Küste zurück
gelassen wurden um Vermessungen zu inachen. Zu deu Gerüchten, welche 
wohl uoch uoch der Bestätigung bedürfen, gehört daß eine amerikanische 
Compagnie vom Kaiser Alexander die Halbinsel Kamschatka gekauft 
habe (?). (K. Z.) 

Moskau. D ie  Cho le ra  hat  b is  je tz t  durchaus  noch ke ine  bös
artige Gestalt angenommen. Seit dem 16. Juli bis zum 2. August 
sind, wie die „M. Z." meldet, im Ganzen nnr 84 Personen erlrankt; 
davon sind 32 genesen uud 37 gestorben; 25 befinden sich noch in 
der Behandlung. 

Änilknsns. Ueber  Baumwol le  w i rd  dem „Kawk. "  aus  Aschnr -
Adeh geschrieben, daß ungeheuere Quantitäteu Banmwolle eingeführt 
und en gi-vL nach Astrachan und Baku gebracht werden. Die Perser 
sind Tag und Nacht beschäftigt, die großen Balleil zu packen. Mail 
rechnet, daß 30,000 Pud Baumwolle herbeigebracht siud. 

Amurlaud. Der  Ackerbau w i l l  s ich  immer  noch n ich t  zu  gün
stigeren Verhältnissen gestalten. Hr. Kropotkin theilt in der „Zeit
chronik" eine Uebersicht über die Ackerbauverhältnisse von 26 Ortschaften 
am Ussnri mit, nach welcher diese Ortschafteil eine ackerbautreibende 
Bevölkerung von 4,493 Seelen haben, 1377 DM. bebauen uud dar
aus vi), <95 Pud Getreide gewinnen. Es konuueu demnach nur V 
Dessj. ans jede Seele der ackerbautreibenden Bevölteruug. (D.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Drntschlmid, 

Aerliu, 18./6. August. Die Motive zu dem Gesetz-Entwurf be
treffend die Uebernahme der Regierung in dem Königreich Hannover 
zc. lauten: Die Regierungeil des Königreichs Hannover, des Kurfür
stenthums Hessen uud des Herzogthums Nassau, sowie die freie Stadt 
Fraukfurt habeu durch ihre beharrliche Ablehnung der von Prenßen 
vorgeschlagenen Reform des deutschen Bundes und durch den offenen 
mit dem Zwecke der Vereitelung derselben unternommenen Krieg be
wiesen, daß auf ihre Mitwirkung 'zur Befriedigung der nationalen 
Bedürfnisse und berechtigten Wünsche des deutschen Volkes uicht zu 
rechnen ist. Sie haben damit ihren Fortbestaud unmöglich gemacht 
iudem sie gezeigt habeil, daß derselbe mit der Errichtung befriedigender 
Zustände der deutscheu Nation unvereinbar ist. Neben dieser Ünver-

>u!. yabeN 
gezeigt, wie groß diese Gefahr ist, indem Preußen sich genöthigt ge
sehen hat, im Augeublicke eines, die ganze Krast der Nation in An
spruch nehmenden Krieges gegen eine ebenbürtige Großmacht, einen 
bedenkenden Theil seiner Streitkräfte zur Okkupation jener, ^s im 
Rücken und von der Seite bedrohenden Länder zu verwenden. Dieser 
Zustand darf nicht wiederkehren. Er muß für immer beseitigt werden. 
Der König hat'sich daher entschlossen, zur Sicherstellung der eigenen 
und der Übrigelt deutschen Lande oon dem durch die Fügung der Vor
sehung Ihm verliehenen Rechte Gebrauch zu machen nnd die Negierung 
über die gegenwärtig von preußischen Truppeil okknpirten und in 
vrenßischer Verwaltung befindlichen Territorien des Königreichs Han
nover des Knrfürstenthnms Hessen, des Herzogthums Nassau und der 
Stadt' Frankfurt a. M. mit ihrem Gebiet auf Grund des Art. 55 der 
Verfassung zu übernehmeil. Die Herzogtümer Holsten und Schles-
nua ' al der König bisher in gemeinsamem Recht mit Är. 
d^m Kaiser »»» Oesterreich ««f Grund dei Wiener Vertrages vou. 

»-vwber ILt>4 besessen. Nachdem der Kai er sich bereit erklärt hat, 
>s^> ^ inä diesem Vertrage Anstehenden Rechte aus den König zu 

alle ihm anv dt I . s„^,d der Friede mit Oesterreich ratisi-
ubenragen, nurd der ^ Herzogtümer defini-

^ A°n.chu.°n We?.n di-° nördlichsten Distrikte H^ogth.« 
Schleswig in freier Abstimmung den ^Uiijch ausfptechen ,oll , Mit 
dem Königreich Dänemark vereinigt zn werden, sv 
diesem Wunsche stattgeben. Die invidnellen Verhältnisse und Beion-

oie?^^ und Landestheile werden eme 
v elsache Beinckstchttgung erfordern, deren Tragweite sich noch nickt 
»  ss lu^  ^  ̂  des KSu igs .  d°en Wi r - l i chen B -dA 

ä ^ ' Eckigen Rücksichten ans berechtigte 
E genthnln ichketten nut de.i Forderungen des allgemeinen StäatswohlS 
m o d r Gerechtigkeit gegen alle Seine Unterthanen auszugleich n. 
Deshalb konitte die sofortige Aufnahme dieser Länder in das vrenk 
Staatsgeblet nicht erfolgen, vielmehr muß es einer, hoffentlich nahen 
Zuiunft vorbehalten bleiben, die säinintlichen unter d^ Herrschaft 
Koiilgs befindlichen Lande in ein Ganzes zu vereinigen Ma'ld die 
neu erworbenen Länder durch das jetzt einzurichtende Ueberganasstadinm 
dazu vorbereitet sein werden. Die dahin zielenden Vorlagen werden 
nach Maßgabe des Art. 2 der Verfafsnngs-Urkunde, dem Landtaae 
seiiler Zeit gemacht werden. (Nat.-Z.) 

Krefeld, 16./4. August. Der Abgeordnete für Krefeld, Staats-
aliwall a. D. Kanngießer (Mitglied des linken Centrums) hat ein 
Schreiben hierher gerichtet, aus welchem chemische Blätter Folgendes 
mittheilen: „Ich erkläre mich mit der Wahl Forckenbecks einverstanden, 
dagegen habe ich auf das Lebhafteste die Vorwahl Grabows (nachdem 
er vorher schon abgelebnt hatte) bekämpst, und zwar theils ans Grün
den, welche der Person Grabows entnommen waren, theils ans sach
lichen Gründeil. Ich habe wegen Annahme des Präsidiums auf den 
Wunsch vieler Fraktionsgenossen mit Grabow persönlich verhandelt. 
Er theilte mir seine Motive mit derjenigen Zurückhaltung mit, welche 
die Einwirkung von höchster Stelle gebot. Ich eutilahm daraus, daß 
er uicht zurück konute; er erklärte mir aber auch ausdrücklich, daß er 
auf keiuen Fall annehmen würde, und stellte mir sogar die Nieder-
legnng seines Mandats in Aussicht. Stand daher für mich die Ableh
nung der Wahl Seiteus Grabows fest, so konute das Festhalten an 
Grabow in meinen Augen nur deu Charakter einer Demonstration 
gegen die Krone habeu, welche um so schärfer war, als man der Wahl 
Grabows die des schärfereu Parteimanns Forckenbeck hätte folgen lassen. 
Die dafür geltend gemachteu Grüude reduzirten sich darauf, dab der 
Name Grabow das Panier der fortgeschrittenen liberalen Partei sei, 
welches unter allen Umständen und ohne alle Rücksicht festgehalten 
werden müsse. Ich gestehe, daß ich dieser Auffassung uicht solgeu kann. 
Die Aufgabe dieses Landtags uud der gewählten liberalen Abgeord
neten ist, die große geschichtliche Frage der Begründung eines deut
sche,l Staates iu Angriff zu nehmen und das Versassungsrecht des 
Landes festzuhalten. Die Personifikation dieser letzteren Aufgabe wäre 
ilt Forckenbeck für Jeden, der dem parlamentarischen Leben gefolgt ist, 
unzweideutig gegebeu. Die Lösung der deutschen Frage aber würde 
und wird erheblich erschwert, so wie man die Krone, welche nach der 
Thronrede bedeutende Konzessionen gemacht und die Lückentheorie mit 
Nareu Worteu ausgegedeu hat, durch augenfällige Delnonstralionen 
der Feuvaipariei auf die Poiitik zutreidt. Es 
ist eine Thatsache, welche hier in parlamentarischen Kreisen Jedermann 
bekannt ist, daß zwei Versionen der Thronrede existirt haben, von 
denen die jetzt gehaltene, versöhnende, die Indemnität verlangende, 
von Bismarck nur mit großer Mühe durchgesetzt worden; es ist ebenso 
zweifellos, daß die Feudalpartei mit allen Mitteln am Sturze Bis
marcks arbeitet, um die vertriebenen Fürsten in ihre Staaten zurück
zuführen uud deu deutsche,, Buudesstaat zu verhindern. Es ist end
lich nicht mehr zu verkeunen, daß Frankreich bedrohlich gegeu uns 
austritt. Uuter diesen Umständen, in oder erscheint es mir doch als 
eine heilige Pflicht, jede Neubelebuug des alten Konflikts zu vermeiden, 
die nicht durch die Wahrung der verfassungsmäßigen Rechte des Lan
des geboten ist. Nachdem die Präsidentenwahl glücklich überstanden — 
ich meine, daß das Gesammt-Resnltat alle Anhänger der fortgeschrit
tenen liberaleil Partei befriedigen muß, — habeu wir uns an die 
Adresse gemacht. Ich sende die von Gneist beantragte von mir nnter-
zeichnete Adresse. Ich hätte meiner Auffassung gemäß die deutsche Frag--
mehr in den Vordergruud gestellt, wie dies der Twesten'sche Entw-'^i ge-
than. Die Majorität bei uns war jedoch dagegen, und ich cvyalb 
mich gern der Gneist'schen Adresse angeschlossen. Ot> 
eine Adresse die Majorität erlangen wird, ist vorläuftg ) ch! z velselhast. 
Die weltgeschichtlichen Ereignisse der letzten Monate wiiten mächtig in den 
Gemüthern und fastdurch alle Fraktionen gehen zwei ̂ tromungeu, dic eiue, 
welche die deutsche Frage auf ihre Fahne geschne en dabei aber selbstver
ständlich das preuß. Verfassungsrecht festhalten ivltl, die zweite, welche die
ses letztere auch heute noch in die erste ^illie stellt, ^ch gestehe, daß ich 
entschieden der ersteren Richtung mich anschließe. Durch die Thron
rede ist der Gewissenszwang zu eiuer negativen Haltung gegen die 
Vorlagen der Regierung gehoben. Frei werde ich dieselben prüfen, 
und wenn ich die Regierung fest sehe in der Begründung des deutscheu 
Bundesstaates und in der Beseitigung der allen Dynastieen, bin ich 
geneigt, ihr in dieser ihrer Politik meine Unterstützung nicht zu ver
sagen. Ich halte es für eine nnabweisliche Pflicht eiues jeden Ab
geordneten mit Selbstverleugnung alle Parteibitterkeit, alle persönlichen 
Verletzungen niederzukämpfen, Vergangenes vergangen sein zu lasten und 
nur die Gegenwart nnd Zukunft Preußeiis und Deutschlands fest im Auge 
zu behalten." (N.-Z.) . ? ^ 

Glllnbillneu, I4./2. August. In der Kreis,ynode wurde über die 
Vorschriften wegen der kirchlichen Bestattnng der Se bstmorder verhan
delt. Nach einer fast dreistündigen lebhaften Debatte sprach fich .die 
Majorität für die endliche Beseitigung der mutelalterlichen Bestun-
muugeu aus, uach denen die Selbstmörder an einem abgesonderten 
Platze aus dem Kirchhofe und ohne kirchliche Ceremonien begraben 
werden sollen; — das Begräbniß der Selbstmörder soll sich in Nichts 



von dem anderer der evangelischen Kirche «zugehörigen Personen un
terscheiden. (Pr. L. Z.) . . r. - ^ 

Wieu, 13./1. August. Die „Presse" veröffentlicht w dem 
Einflüsse dieses Blattes immerhin beachtenswerten Art et Uder dte 
Stellung Deutsch-Oesterreichs zu Deutschland; der,e b- lautet- ">--°lbl' 
-rkeuntnist und Umkehr verlangte die liberale d-ul>ch° 
Februar-Ministerium, Erkenntlich der ^nlehr m d e 
hei.nischen Zustände rnsen wir den T > ° u - I c h - u  O°st rre chs °to^ 

Uon. über S neng'eschasse»^ Stellung DeMwlaud gege^ 
werden Wir sind, so klagt man, aus Deutschtaud ausgestoßen, von 
der arodeu a°m-iniam°u Hein.ath -dgelrennl! - und uderlastt »ch 
oer S^v/u gvi Aussichteu in dte Zukunft. Nun lachend und rostg 
sind^sür die Deutsch-Oesterreicher die Aspekten allerdings nicht, aber 
-ine ktt^e Eiukehr und Umschau in der Geschichte und die Erkenntniß 
der Verhältnisse, wie sich dieselben allmältg, und zwar seit langen 
Jahren gestaltet, dürften uns doch darüber ausklären, ob wir denn 
wirklich, ehe die letzte gewaltige und entscheidende Wendung eintrat 
noch als ein festes Glied mit dem deutschen Leibe verbunden waren' 
ob wir nicht vielmehr längst schon aufgehört hatten, verwachsen zu 
sein mit dem Deutschland außerhalb der Marken Oesterreichs; ob wir 
nicht schon seit vielen Deceunien, ohne uns dessen klar bewußt zu 
sein, eine aparte Stellung einnahmen, eine Besonderheit bildeten, die 
während sie sich durch die deutschen Tendenzen vielfach gehemmt sah 
letztere ihrerseits wieder zu verrücken wenig Anstand nahm. Gestützt 
auf geschichtliche Thatsachen läßt sich behaupten, daß bereits der west
fälische Friede zwischen den österr. und den übrigen deutschen Ländern 
eine Scheidewand aufgerichtet hat, die mit deu Jahren immer stärker 
uud höher wurde, so daß selbst die Bemühuugeu der letzten zwei 
Decenuien, ein innigeres Verhältnis zwischen Oesterreich und Deutsch
land anzubahnen und die beiderseitigen Interessen in Einklang zu 
bringen, vergeblich wareu. Allerdings haben Oesterreichs Fürsten 
noch lange uach dem ^ahre 1648 die Krone des heiligen römischen 
Reiches deutscher Nation getragen und bei mehr als Eiuer Gelegen
heit noch wacker auf die wirklich oder vermeintlich von deutscheu 
Kaiseru erworbenen Rechte gepocht; aber die Scheidelinie war nichts
destoweniger von jenem Momente an gezogen, in welchem die aus
gedehnte Macht und die centrifugaleu Tendenzen der deutscheu Laudes-
herreu dw Sanktion erhielten uud ihnen das Recht zu Bündnissen 
mit auswärtigen Mächten eingeräumt wurde, und insbesoudere, seit
dem die Bestimmungen religiöser Duldsamleit und freier Forschung 
für Oesterreich keine Geltung haben dursten. Von der gewaltigen 
Sttömung des deutschen Geistes seit hundert Jahren sind wir nur 
leise und oberflächlich berührt worden; vollends aber seit der Auslösung 
des deutschen Reiches, seit der Errichtung des deutschen Bundes waren 
bis gegen das Ende der Nerziger Jahre an den Grenzen Oesterreichs 
förmliche Schanzgräben gegen die geistigen Reguugeu Deutschlauds 
ausgeworfen. Während der österr. Gesandte am Bunde präsidirte, 
wurde durch ein ängstliches Absperrnngsshstem dafür gesorgt, daß das 
Kontagiiim deutschen Denkens, deutscher Philosophie, deutsch-liberaler 
Anschauungen so wenig als möglich nach Oesterreich eingeschleppt 
werde. Wer in Oesterreich hat bis zum Jahre 1848, weun er 
uicht in dem geheiligten Kreise der Diplomatie stand, von der 
Buudesakte Notiz genommen? War dieses Fundament des Bundes
rechtes bis dahin nicht ebenso ungekannt uud unbekannt als der 
Code Napoleon oder die Bill of Right? Haben die österreichischen 
Staatsbürger sich je bis dahin auf dieses unter Oesterreichs Aeqide 
gegebene deutsch-Recht beruieu können? Hat man ans dasselbe im 
Zillerthal Nuckncht genommen? Erst als der Sturm des Lahres 1848 
diese Säule deutschen Rechtes umstürzte, klammerte man sich in Oester
reich daran. Alle unsere Versuche, eiue größere Einiguug mit Deutsch
land anzubahnen, haben seitdem entweder ganz fehlgeschlagen oder 
sind derart ausgefallen, daß sie uns zum materiellen Nachtheile ge
reichten, ohne uns politische Vorteile einzutragen. Wahr ist es 
allerdings, daß Preußen zu diesen Mißerfolgen und Einbußen aus 
vollen Kräften mitgewirkt hat; aber wären die Bestrebungen Preußeus 
von Erfolg begleitet gewesen, wenn nicht die Lage der Diuge sie be
günstigt, wemt nicht die Interessen, Anschauungen und politischen 
Bedürfnisse iu Oesterreich uud Deutschland verschiedener Natur ge-
nnsp^'l'^ dieser einander widerstrebenden Verhältnisse haben 
bei der?o!?^in^i^^u"gen entweder zu Niederlagen geführt, wie 
beim Munzvertraa D^ f!"" uuerheblicheu Kompromissen, wte 
Frankfurter ?5ürstent-^ Ä ' hochsiuuigsteu Versuche, wie der 
tatlos, und die durch "uteruommen, blieben resul-
suchte Verbindung trua den ^ ̂^u^rüderschaft mit Preußen ver-
Eisen muhten di? t'tz, E . 
ausgefallen. Durch das AMch-w-u O-^ 
wrnnl ^ ^euerreichs 

Eisen nu.w7^ V w ^ Z-u! m>d 
ausgefallen. Durch das Ausscheid-n ^M^be ist gegen uns 
winnt allerdings Preußeu iu Deutschland sr?i^^ aus dem Bunde ge-
Oesterreich uud Teutschland ist aber in d m H?'?,' ?»» Misch«. 

wa^nd^^'"' °^ ">° Verbindung überhaupt -in- ?ub°ch g-lÄme 
den.i^. '"°hr au» dem Pap.er als in der Wesenheit bestund, Ao n 
bewein. istandpuntte wird der Hingang des Bundes nickt 
° b « ü u ,  - v ° ' "  ö s t e r r e i c h i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e  a n s  k a n n  
scheidttau"k keine Trauergeiänge anstimmen, Oesterreich 
in Oest«r^°? poUttichen Verbindung mit Deutschland, Die Deutsch«. 
Stammes» Ue°u"^ ^nigung mehr mit ihr« 

W°n°„en lens-its der Grenze, Aber Ne wellen und können 

gleichwohl Deutsche sein und Deutsche bleiben, ob sie am Fuße des 
Riesengebirges, oder an den Ufern der Drau wohnen. Ist auch das 
deutsche Staatengebilde, in das wir eingefügt waren, zerschlagen wor
den, so ist für uus damit doch nicht auch die deutsche Nation ver
schwunden. Der deutsche Geist, der deutsche Sinn, das Deutschthum 
— es bleibt, es soll unser Erbe, unser Gesammteigenthnm bleiben, 
wenn wir auch an den Bundesfestungen und an den Kanonen womit 
dieselben armirt sind, keinen Antheil mehr haben. Hüten, entwickeln, 
fordern wir den deutschen Geist in unserer Mitte, und wir werden 
eine'Kulturströmung anbahnen, welche kein Damm auszuhalten ver-
maa wir werden eine Verbindung schaffen, welche kein Königgrätz 
aufzulösen im Stande ist. Gönnen wir jeder Nationalität in Oester
reich ihre Entwicklung, bleiben wir aber stark durch den deutschen Getst. 
Der deutsche Geist ist der Geist des sreien Denkens und Forschens; 
bieten wir ihm eine Heimath in unseren Landen, machen wir ihn 
herrschend in unsern Schulen, lassen wir ihn walten in unsern Reden 
uud in uusern Schriften. Pflegen wir die deutsche Wissenschaft, dte 
deutsche Kuust, die deutsche Literatur, wetteisern wir hierin mtt unsern 
Stammesgeuosseu, uud unsere Verbindung mit Deutsch and mrd fester 
begründet sein, als durch alle Buudesakte und Bundesbechlnsse. Der 
deutsche Geist ist der Geist freier Regsamkeit, freier Arbert; er war 
es, welcher Euglaud, welcher Deutschlaud reich machte, ^asseu wtr 
dieseu Geist bei uns ungehemmt, uugeschwächt, rastlos wirken, und die 
deutsche Arbeit, das deutsche Kapital werden mit dem uusrigeu eiue 
eugere Verschwisteruug und Verbindnng eingehen, als die Zoll- und 
Müuzverträge bisher auzubahnen oermochten. Der deutsche Geist end
lich ist ver Geist der Freiheit, der Geist der freien Einigung, der 
Selbsttätigkeit im Staate uud in Gemeinde. Die Schöffengerichte, 
die freien Veriammluugeu, das Mitrathen uud Mitthaten bei Allem, 
was das Volk angeht und das Volt betrifft — sie sind deutsches Recht, 
und was sie vermögen uud zu welcher Höhe sie einen Staat empor
heben kouueu, das zeigt uns das freie Euglaud, der freie Brite". (N.-Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 15./3. August. Die „Dauks Rigstideude" bringt 

eiueu Leitartikel, iu welchem die folgende Stelle vorkommt: „Obwohl 
mit dein Königreiche Dänemark uuter derselben Krone verbunden uud 
iu dem letzten Jahr vor der Trennuug zugleich auch durch eiue Ver-
fassuug für die gemeinschaftlichen Angelegenheiten hat doch im Uebri-
gen das Herzogthum Schleswig feit alter Zeit seiu eigenes inneres 
Leben für sich gehabt. Es hat uoch uiemals eiu eigentliches Zusam-
meulebeu stattgefuuden zwischen Schleswig und dem Königreiche. Die 
Schleswiger kennen deshalb auch unser Alltagsleben nur durch gefärbte 
Gläser, die ihnen in reichlicher Menge von Kopenhagen gesandt wer
den. Sie sind bisher nur Gäste gewesen aus kurzen Besuchelt und 
haben deshalb ebenso wenig, wie andere Reisende, Gelegenheit gehabt, 
in unsere iuneren Verhältnisse einzndringeu. Als sie im vorigen Herbst 
vir iQussL herüberkameu, spielte mau Komödie mit ihnen, halb be
täubt wurdeu ste vou einem Amüsement zum audereu geschleppt und 
mau vermied auf's Aengitlichste, was ihre royalistifchen Gefühle ver-royalistifchen Gefühle 

zeigle sich deshalb in jenen Na
gen das seltsame ^chauiprel, daß Männer, welche unter nns täglich 
daraus hluarbetten, den Thron uud die Selbstständigkeit des Landes 
zu uutergiabeu, mit einer vollständig loyalen Miene auftraten und 
tu dieser Richtung dieselbe Beredsamkeit eutwickelteu, welche sie sonst 
nur anwenden, um unser Könighaus verhaßt zu machen. Die einge
borenen Nordschleswiger, soweit solche den Ton dort drüben angeben, 
stnd ehrenwerthe patriotische Männer, aber sie werden bethört von 
uusereu national-liberalen Parteiführern und ermangeln wohl auch 
des uöthigen Scharsunnes zur Beurtheiluug der Verhältnisse. Es 
tommt darauf an, ob nicht die Schleswiger, trotz ihrer Neigung für 
Dänemark, sich in mancher Hinsicht bitter getäuscht fühlen würden, 
weun sie in ein wirkliches Zusammenleben mit uns eintreten. Sie 
würden^dann aber auch uicht in Verlegenheit sein, was sie thun soll
ten. Sie würden nach der Wiedervereinigung mit dem übrigen 
Schleswig streben, die uunatürliche Trennung von ihrem uralten 
Laude würde das ihrige dazu thun und sie würden stets offene Arme 
stnden, sie zu empfaugeu." (St.-A.) 

Belgien. 
Brüssel, 17./5. August. Der Broschüreukrieg über die natürliche 

Greuze zwischeu Belgien und Frankreich ist in vollem Gange, ^o 
eben erschien bei Lacroix und Verboeckhoven eine Gegenschrift gegen 
Lavallve's Grenzen Frankreichs von Inste, unter dein Titel: 
limiwk kiswi-jguos äo Iu Bei Muquardt ersch-eu einc 

Schr i f t :  äo i t ,  u i - inm' !  (K .  Z . )  

Frankreich. . n-Ht 
. , Pariö, 17./5. Aug. Es will deu Franzosen noch ^ Freiind-

etnleuchten, daß sie mit der Ehre der Vermittlung un ^ sie ihre 
Ichast Preußens zufriedeu sein solle»; doch ^„en/und da liegt 
^utschädiguug nicht auf deutschem Bodeu Nationalität nac) 
chnen deuu Belgien, als ein Land, das auch . an Leuten, 
chnen nicht feru steht, sehr nahe. 6s ^ ""r der Uebergaug M 
w e l c h e  g l a u b e u ,  d a ß  d i e  A n f r a g e " .  ^ n .  D e r  I o n d o " e r , ^ ^  
Stellung der belgischen Frage haM das Zb" doch zuweücn 
teruatioual", eiu zwar w^g ^ „urd, "^^ sich b^etts da -
zur Ausi'endung von weazuräumen, welche dre vutrags-
an die völkerrechtliche A„r>erteibuug eutgegeustellt. Diese 
mä^R«^ gar nich. ...ehr : Gra, B.s^ 



marck habe sie beseitigt. Die vom „International" gelieferte Beweis
führung für diesen Satz ist freilich dem gewöhnlichen Menschenverstände 
unverständlich. Man höre! Früher sei Belgien von einem Bollwerke 
kleiner (?) Staaten oder Staatstheile umgeben gewesen; keiner habe seine 
Unabhängigkeit bedrohen können, ohne sofort Preußen, Holland, Baiern, 
Frankreich, England u. f. w. gegen sich zu haben. Jetzt sei die Schutzmauer 
umgestürzt; Luxemburg sei, was Graf Bismarck auch sagen möge, durch kein 
Band mehr mit Deutschland verbunden. (Was thnt das zur Sache, so lange 
Luxemburg uicht französisch ist?) Rheinbaiern sei bestimmt, von dieser 
Rheinseite zu verschwinden (?); und aus diesen seltsamen Nordersätzen 
zieht der „International" den Schluß, daß die Garantieen für Bel
gien erloschen seien und die Bollwerke einstürzen; es werde jetzt den 
Andrang von drei großen Staaten gegen seine künstlichen Grenzen 
auszuhalten haben; Frankreich fordere schon einige seiner Festungen, 
Preußeus Appetit könne ebenfalls erwachen und England möchte die 
,)Schwesternation" gar zu gern in die Arme schließen, wie einst in den 
Tagen Philipp v. Artevelde's und der flandrischen Weberzünfte. Der 
einzig vernünftige Sinn, der sich in diese Argumentation hineinbringen 
läßt, ist der, daß die belgische Neutralität aufgehört habe, weil Frank
reich sie nicht mehr respectiren wolle. Zum Schluß wird denn auch 
den Belgiern den Rath gegeben, „lieber mit einem großen Volke zu
sammen an der Spitze der Nationen zu marschireu, als sich von einer 
anderen Großmacht ins Schlepptau nehmen zu lassen." (K. Z.) 

Neueste Nachrichten. 

Riga, 10. August. Gestern ist der Polizei die Anzeige gemacht 
worden, daß dem dim. Nathsh. C. A. Kroeger zwischen d. 3. n. 6. Abends 
in seinem in der gr. Sandstraße belegenen Hause aus einer eisernen Geld
kiste, ohne ersichtliche Spuren angewendeter Gewalt, also wahrschein
lich mittelst eines Nachschlüssels, zwei Blechkasten mit Werthpapieren, 
deren genaue Augabc noch vorbehalten ist, die aber einen Werth von 
ca. 150,000 Rbl. repräseutiren, entwendet worden seien. Der Ver
dacht fällt auf einen Lehrling des Geschäfts, welcher seit Sonnabend 
nicht mehr gesehen worden ist, und wird dieser Verdacht dadurch be
stätigt, daß bei einer dnrch den Quartal-Offizier Friede vorgenommenen 
Visitation die beiden Blechkasten sich in einem Schrank des Lehrlings 
vorgefunden haben. Eine Belohnuug von 15,000 Nbl. ist ausgesetzt. 

Äerlin, 20./8. August. Ueber die Friedensverhandlungen mit 
^ "Nürnb. Korr." aus München: „Glaubwürdiger 

ö^lge besteht Preußen auf Abtretuug von 5>ammelburg 
den d Unterfranken und Kulmbach in Oberfranken sammt 

nachdem es von weiter gehenden Forde
rungen (^cnreuth, Nürnberg und Ansbach) zurückgetreten. Auch 
eme bedeutende «summe sür Kriegskosten wird verlangt. Die 
derselben wird zn 12, von andern sogar zu 35 MiU. sl. angegedeu". 

^ 19./7. August. Die Karlsruher Zeitung erfährt der 
preußlsch-badnche Friedensvertrag setze die Fortdauer des Zollvereins 
fest und bestimme, daß demnächst Verhandlunaen weaen definitiv^ 
Regelung der Zollvereinsverhältnisse beginnen sollen Sodann sei der 
Zusammentritt einer Konferenz in Aussicht genommen um die länast 
schwer vermißten Normen für das deutsche Eisenbabnw^,, 
Schließlich s°ll° di° Erhebung der Schisssah..z7^^''.^W Uuk ^ 
vom 1. Januar 1867 ab eingestellt werden. 

Wien, 19./7. Angust. Die „Debatte" theilt unter Reserve mit 
dak die Wiederaufnahme direkter Unterhandlungen zwischen d?m 
und dem König Victor Emannel bevorstehe. ^ 

Paris, 20./8. August. Der „Moniteur" meldet, daß der Kaiser 
gestern nach Paris gekommen ist, um der Kaiserin von Mexico einen 
Besuch abzustatten. Der Kaiser, welcher überall mit Zuruf empfangen 
wurde, promenirte vor der Rückkehr nach St. Cloud zu Fuß im Bois 
de Boulogue. 

Witterungsbeobachtnngen 
den 23. August 1866. 

Stunde. 

O-i-

?-
ZS 

ßß Wind. Witterung. 
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der Temperatur 
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0 
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20.2 760.3 14.3 

(24) 7 Uhr 607 11,7 (0) l>—4 Nebel 

S.2 

9.4 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Transehe und v. Neichard aus Riga, Pastor 

Staedter aus Estland, Baron Wolf aus Kempenhof, Baron Keumern aus Breslau, 
t>. Korsakow, v. Aderkas, Frau Benradt- , ^ 

Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 11. August hierielbst an: Herren 
Kiepke, Engel, Brüning, v. Olchin, I)r. Bleisch, Westermann, korsakow, Wawull, 
Taraskewicz, Jürgens, Pappmehl, Vogelsang, Huppenbauer, Fedorow, Nehseke, 
Sakolsky, Koppe, Dettlof, Mors, Rauch, Frau Weristiczka, Hahn und Lütten, Frl. 
Sellheim und Andere. ^ ^ 

Mit dem Dampfschiff „Narova" fuhren am 12. August von hier ab: Herren 
Arnholdt, Henningson, Nowahkp, v. Knaut, Körber, Loffew, Frau v Rathloff, Frau 
Kalaschnikow, Demois. Sommer, Demoif. Frei, Demoif. Melsohn und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

der crlnnbt. Dorpat. den 12. August 1K66. 

DorMer Hanwerkermeilt. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sonnabend, 13. August 

Conccrt. 

BMsmtmachtmgm und Anzeigen. 

Aufaug 8 Uhr Abeuds. — Entröe Q Person 
10 Kop. — Die Vereins-Karte ist vorzuzeigen. 

Der Vorstand. 

Iu meinem Verlage ist soeben erschienen: 
I. Spalving, wissensch. Lehrer an der Kreis-

schnle zn Dorpat, geographischer Leit
sade»» sür Kreisschulen und untere Classen 
höherer Lehranstalten, mit Berücksichtigung 
des ganzen rnss. Reichs, besonders derOstsee-
provinzen. — Mit einer Karte von Liv-, 
Est- und Kurland. — Preis 90 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Hiingc-, Tisch- und Wand-Lampe« 
in größter Auswahl und in den modernsten Fa<Ms, so wie auch die dazu gehörigen 
Milchglocken, Licht- und Lampenschirme, Drahtgeftelle, Cylinder, 
Cylinderbürsten, Dochte, Lampenscheeren empfing und empfiehlt 

C. Sllchsellölll)!, am Domberge. 

Die Restauration 
im Hülel St. Petersburg ist für immer ge
schlossen. Daselbst sind verschiedene 
Möbel wie anchWohnungen zu vermictheu. 

Neu soeben erschienen: 
OawUi Udöi' ocl. 250 Kop. 
Czoernig das Budget 2 
Ondemans Gewicht der Esngsaure 80 Kop. 
Mohr Geschichte der Erde 335 Kop. 
Fischer das Alter des Faxekalkes 150 Kop. 
Hassenstein Schiffsdampfmaschine 1 Rbl. ^ ^ 
Erdmann in Halle unsere Gerechtigkeit 15 Kop 
Novuncr tostairiontrun, e<1.Hi1o'LuLö1ck 210 Kop. 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

So eben erschienen: 

Ueber die Erholung. 
Ein Vortrag im Dorpater Handwerker-Verein 

gehalten den 17. September 1365. 

Preis 15 Kop. S. 
Dorpat. E. I- Karow, 

Universitätsbnchhändler. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 
Anzeige, daß ich ^t dem heutigen Tage m 
meinem eigenen, am qroßen Markte belegenen 
Hanse, eine vollständig nen eingerichtete 

»5- Hiicwiei -VW 
eröffnet habe und mich bemühen werde, durch 
Lieferuug guter Waare uud prompte und reelle 
Bedienung die Zufriedenheit meiner Kunden 
zu erwerben.. 

Ergebenst 

C. Borck, Bäckermeister. 

Zwei große FmnMenuwtMngel! 
stnd zu vermiethen. Nachweis ertheilt Herr 
Arrendator Kemincrer, wohnhaft im 
Hause bei der Station. 

eigenen 

Vürgmuusse. 
Sonnabend, den 13. August, Abends 8 V» 1^' 

Horn-Musik 
im Garten-Salon der Bürgormnfsc-. 

D<e Direetion. 

Bei Unterzeichnetem ^sind jederzeit Flaschen 
in allen Formen, Gläser, Burken, ZNilch-
schaalen ^e. aus der Tudo scheu Glasfabrik 
zu Fabrikpreisen zu haben. Auch werden Be
stellungen auf nicht vorräthige Sorten ange
nommen und dieselben in möglichst kurzer Zeit 
ausgeführt. 'C.' Braun. 

NiIieM« IM» 
(1^. lanoitdliuni) 

unä ««8V.R, 
in voi'soliwäenen 

vorsoxm-olrllii-sliclo Owuäon kinä siu unosn bei 
«F. 

Eine Familienwohnung von 7 Zimmern 
mit Stallraum und Wagenschauer hat zu ver-
miethen Töpfermeister Jürgens in der Steinstraße. 



Sonnabend, vc» IA August ^ 184, 

Erscheint täglich. 
,mt d°- S°,m. u»d h°»-n Fch'a«-, 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Momm»ellts-Sestrllungen 
auf die ^Dörptsche Zeitung" werden jederzeit angenommen in der 

Buchhandlung nnd Buchdruckern vou E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Thei l .  Dorpat: Eine Nigische Erbschcst. Eine Greuz-

unterstichung. Propst Sielmann j-. Riga: Eine Lustreise Libau: Goldene 
Medaille. Unglücksfall. Mitau: Jüdische Schulen, Reval: Jüdische Hausirer. 
Wesenberg: Straßenpflaster und Laternen. Marktverkehr. Saures Brod. St. 
Petersburg: Beurlaubungen. Graf Mmawjew. Ein amerikanischer Ehrenbürger. 
Rechtsanwälte. Branntweinsstärke. Moskau: Preßproceß. Lebesch: Feuers-
brunft. Die lutherische Kirche, Kreis Telschi: Bewaffnete Schmuggler. 

Ausländischer  T h e i l .  Deutschland. Berlin: Die deutsche Frage. Das 
Schicksal Sachsens. Mediatisirung. Die Stimmung in Frankreich. Hamburg: 
Die Einkommensteuer Die Sclbsteiiychätzung. Der Mehrertrag der Steuer, Braun-
fchweig: Vereinigung nnt Preußen. München: Gegen Frankreich. Hannover: 
Der Bruch des Staatsgrund^esetzes. Der blinde König. Einkommen des Königs. 
Krakau: Ein jüdischer Spion. — Frankreich. Paris: Bopps Grammatik. In
ternationale Gartenausstellung. Pflanzendiorama. Eine reiche Erbin. — Amerika. 
New York: Die Convention zur Wahl des Präsidenten. 

' Neueste Nachrichten. — Telegramme. — Das Zündnadelgewehr. 

Preis für Dorpat: 

jährlich V Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

K a r o w  e n t g e g e n .  und Buchdruckerei von E. I. 

Druck von E. I. Karow. 

Dorpat, 13. August. Die Fahrt nach einer Nigischeu 
Erbschaft beschreibt G. Ebers iu der neuesten Nummer der allg. 
Nltt,lrirten Zeitung „Ueber Land und Meer". Ueber feine erste Be
grünung in Nubland schreibt der Neisenovellist: „Wie in allen Vi>i-
t^lioussälen, so stehen auch hier die Effekten des Reisenden auf einer 
tischartigen, den Mauern des Zinnners parallel lausenden Erhöhung. 
Zwischen diesen und den Wänden tummeln sich die Neiseuden aller 
Wagen- uud Gesellschaftsklassen iu buulem Gewirr, während sich die 
Visitatoreu iu dem vou dem Tische umgrenzten Naume aufhallen. In 
der Mitte des Ganzen steht ein Pult, an welchem die Paßkontrolle 
sitzen. Ich betrat den Saal mit reinem Gewissen, denn ich besaß zwar 
huudert Stück Cigarreu, hatte aber keiuesweges die Absicht dieselbeu 
zu defraudireu; eiu Betrug, deu ich so gut wie jeden anderen für das, 
was er ist, nämlich für einen „Betrug" halte. Als die Visitativu 
begann, traten einige ziemlich junge Herren in seiner Toilette mit 
Lackstleseln uud Coiffuren, welche kaum das Werk ihrer eigenen 5ände 
sein konnten, an die Koffer heran uud begannen ihr gehässiges Amt 
mit einer unvergleichlichen Liebenswürdigkeit, ja ich möchte sageu 
Vornehmzeit zu übeu. Bald deutsch, bald französisch, bald russisch 
mit deu Reisenden redend, faßten ihre behandschuhteu Häude nicht 
das Geriugste an. Ihre bärtigen Gehilfen reichten ihnen, was sie zu 
sehen begehrten, hatten aber nur selteu mehr zu thuu, als die Koffer 
auf- und zuzuschnallen, denn gewöhnlich genügte den Herren Visitato
ren ein scharfer Blick auf die Effekten und ein versicherndes Wort ihrer 
unverfänglich ausseheudeu Besitzer. Nur meine holde Reisegefährtin, 
deren Koffer neben dein meinen gestanden, wurde eiuer strengeren 
ben"s?v^ird?-!k!.?Ä^ ^llte aber doch neue Gelegenheit haben, die Lie-
nisr begann nämlich mi't erproben. Ein bildschöner Dona-
fremd war, ein Gesvräck - ^ Petersburgerin, der er übrigeus gauz 
von der Dame Koffern "ur!ick!n?'^^^ Sprache, befahl den Gehilfen 
Spitzeuärmeln und Kraaen "5^ kramte lächelnd in den 
ner Landsmännin umher. 'Diese bat°^"^??^" CoWreu sei-
Steuerpflichtiges zu haben um aröü^ Ä Versicherung, nichts 
Arbeit fort und sagte/sich nümttr Ä' whr in seiner 
könnte ich'z in diesem Rest aushalten wenn ! Madame. wie 
1° Reizendes zu sehen bekäme!" Und dabei ich er wie "ick 
nchtig bemerkt zu haben fürchte, mehr auf Madame 
Spitzen und Roben! Wenige Minuten später stand er in /, 
an m-„„n Koffern, Ich erklärte huudert Aga » zu den 
w.ed rte: ^ioux pous V°N8»> schlug mewe , «f»». °r-
damit war die Visitation zu Ende" ^ ZU. und 

— In  Nooppastora t  s ta rb  am 2 .  Augus t  der  e iuer .  P rops t  
W. F. Sielmauu. 

Riga. Die Lnst reise der Gebrüder Berg schildert die Nig Z. 
wie folg!: Wen hat es nicht schon einmal gelüstet, dem Fluge des 
Vogels zu folgen nnd sich empor zu schwiugeu iu die Regionen, wo
hin, seit die Welt steht, der Meusch das Höchste uud Erhabenste zu 
versetze» pflegt. Referent mnß jedoch gestehen, daß ihm, als er Sonn
tag N^chm. 5 Uhr den Hinuö'scheu Hippodrom betrat, jeder ideale 
Gedoukenflug entschwand/ Diese Empfindung blieb vorherrschend bis 
zur Abfahrt. Das Füllen des Ballons, die allmähliche Zurichtung 
der Gondel, das Ab- nnd Zugehen der Menschen, die ruhigen, sicheren 
Vorkehrungen der Luftschiffer, das Alles halte etwas Geschäftsmäßiges, 
welches den Gedanken an etwas Außerordentliches nicht auskommen 
ließ. Dann kam der verhänguißvolle Moment, es hieß: Einsteigen. 
Die Gondel hob sich, von den kräftigen Fäusten der dazu angestellten 
Soldaten gehalten, ein paar Mal unter dem in die Höhe strebenden 
riesenhaften Balle, man war von einer tobenden Menschenmasse um
geben, sah vor deu Augeu nichts als ein wogendes Meer von Hüten 
uud Mützen, wurde fast betäubt von dem Geschrei und Hurrahrufen, 
die schützenden Hände ließen los, ein kaum merklicher Ruck — und 
man blickte bereits von Kirchthurmhöhe herab, ein secundenlanger 
Blick nach oben und ein zweiter in die Tiefe und eine ungeheure schon 
nicht '-,iehr zu ermessende Kluft schied uns von dem mit schwarzen 
Menschen-Fleckcn bedeckten Platze, von dem wir aufgestiegen. Man 
wußte sich in seinen hohen Standpunkt zu fiudeu, uahm eine möglichst 
bequeme Stellung in der Gondel ein und begann seine Aufmerksam
keit ans das großartige Panorama zn richten, welches sich ringsumher 
entrollt hatte. Der Hippodrom zeigte das Ansehen eines kleinen Rin-
gerrn.ges, die Menschen erschienen wie schwarze Pu tte die Stadt 
reuete nch mit ihren Strahe». Plätzen und Ha'us-.^adra',-.?'wi^ ?iu 

sauber gezeichneter Plan unter Einem aus. Ein Blick nmfaßte Zu
gleich dle Düna, das Meer, welches die Strahlen der tief stehenden 
^onue mit prachtvoller Glut zurückwarf uud das dazwifcheu liegende 
-^and, ein Blick nach Norden und man erblickte ganz nahe die drei 
großen ^een (Stiut-, Jägel- und Weiße See) beisammen und zugleich 
über dleselben hiuaus in der Ferne das Meer. Landeinwärts war 
die Ansicht begrenzt durch eiueu feiuen bläulichen Dunst, der über 
den Wäldern schwebte. Wir waren vom Platze ans zuerst iu uord-
ostltcher Richtuug ziemlich senkrecht emporstiegen. Der als Ballast mit
genommene Sand wurde ausgeworfen, wir stiegen noch höher, machten 
eme Wendung nach Osten und seglten über die Sandberge hin in 
g eicher Richtuug mit der vor uns bis Oger sichtbaren Eisenbahutrace. 
^uen souderbareu Anblick boten die Sandberge. AnS der Moskauer 
Dorstadt war eine große Menge von Meuscheu dem Ballon nachgeeilt, 
o^elben nahmen sich mit ihren länglichen Schatten auf der hellen 

ou der Souue beschieneueu Saudfläche wie ein Heer marfchirender 
Ameijen ans, die ganze Fläche erschien wie ein großer Ameisenhaufe, 
-^or umz zeichnete sich der Schatten des Ballons wuuderschöu deutlich 
auf eiuem vou der untergehenden Sonne hellgrün gefärbten Walde 
ab. Als wir uns in einer Linie mit Dreilingsbusch befanden, begann 
der Ballon rasch zu falleu und wir schwebten ziemlich niedrig (ca. ^ 
^uß) quer über die Lubahusche Straße weg, mehrere gerade nn 
^s haltende Fuhrwerke mit lautem Zurufe begrüßend. Dn ^ 
ichNfer, welche sich zuerst im vor uns liegenden Walde lM 
^nen wollen, beschlossen, da einige Lente in der ^-cheu Heil
en, aus einem rechts von der Lnbahnfchen Straße ^ ,Durde 
^lage zu lauden. Der Ballon fiel abermals, es hieß: 
Zugerufen, sich des ausgeworfenen.A"^s ^ l  ven Eroboden. 
Festgehalten, und wir schlugen "ut/^r uns eine kurze 
Der Ballon bäumte sich uud fuhr "I «"f n n d  wareu dann 
Distance empor, wir s c h l u g e n  zum z glücklich gelandet. Ans 
da die Jäger den Anker lest ^lks herbei, umringte niw u ld 
det Umgegend stürzte eme den aufstrebenden Ballon 
hängte «ich an die fondel,^ erbrachten wir ungefähr eme halbe 
festhaltend. In dreier ^ 



Stunde, während welcher der Ballon sich halb entleerte und dann von 
den Lustschissern auf die Erde niedergelegt wurde. Referent verließ 
hierauf den Schauplatz und gelangte nach einem angenehmen Abend
spaziergang um 9 Uhr wieder zur Stadt. Die Herren Berg, welche 
bereits eine große Anzahl Luftreifen gemacht haben, und jedes Jahr 
ein paar Mal in St. Petersburg aufsteigen, machen einen durchaus 
zuvernchtli.. eu Eindruck, wie ihn nur Sachkenntnis; und Erfahrung zu 
gewähren vermögen. Der Ballon ist von gewaltiger Größe (203 Fuß 
im Umfciuge uud 68 Fuß im Durchmesser) und erscheint nebjt der 
Gondel auf das Solideste uud Zuverlässigste gearbeitet. Tie beiden 
Ventile sind sehr sinnreich eingerichtet nnd lassen sich sicher regieren. 
Er war diesmal mit ca. 50,000 Kubiksuß Gas aus der hiesigen Gas
anstalt gefüllt. Völlig gefüllt enthält er 100,000 Knbiksnß Gas. 
Außer deu beiden Herren Berg, einem Gehilfen derselben und dem 
Referenten befaudeu sich uoch ein hiesiger Herr nno eine Dame, im 
Ganzen 6 Personen, in der Gondel. Dieselbe kann die doppelte An
zahl fassen, allerdings möchte daun der Raum etwas beengt sein. Tie 
ganze Fahrt hatte zwischeu 40 und 45 Minuten gedauert und ohne 
die geringste Störung ihren Verlans genommen. Es herrschte Wind
stille und nur an dein Zurückweichen der Gegenstände aus der Erde 
merkte man, daß die Lust nicht vollständig unbeweglich. Gondel uud 
Ballon schwebteu iu vollkommenem Gleichgewicht so rnhig dahin, daß 
man bald von einem Gefühl der Sicherheit ergriffen wurde und sich 
ungestört dem Genüsse des Umschauens hingeben konnte. Referent 
kann sagen, nicht einen Augenblick vom Schwindel befallen worden zu 
seiu uud mit dem größten Behagen über deu Raud der Goudel in die 
Tiefe geschaut zu haben. Die höchste von Ballon erreichte Höhe schätzte 
er uach seiueu in deu Alpen geinachten Erfahrungen auf ca. 1500 Fuß, 
die Luftschiffer taxirten dieselbe dagegen auf 2000 bis 3000 Fuß. Letz
tere Augabe möchte wohl die richtigere sein. Der Maugel aller zum 
messenden Vergleiche dieueuden Gegenstände lassen vom Luftballon noch 
medr als von Bergspitzen den Erdboden näher erscheinen. Dazu kommt 
noch, daß die Lnft ungewöhnlich klar war. Aussicht und Gefühl sind 
ganz auders, als man sie anf Berghöhen zu habeu gewohut ist. Ab-
gesehen von der Empfindung des Getragen- nnd Gehobenseins, des 
Schwebens, fehlt dem Luftschiffer jedweder Vordergruud, seiu Blick 
umspauut eiue unermeßliche Weite uud Tiefe zugleich, die geriugste 
Wendung eröffnet neue ungeahnte Fernen. Wie die Sache sich bei 
Wind und bedecktem Himmel anläßt, kann Referent nicht benrtheilen, 
dann mag namentlich das Landen mit starken Stößen und der Ge
fahr, geschleift zu werden, verbunden sein. Bei dein heiteren Himmel 

dem stillen Wetter am Sonntage erscheint eine Luftfahrt ziemlich 
gefahrtos. (Nig. Z.) ' > v g 

Liban. Die goldene Medaille ist dem Libauschen Bürger 
Schiffer Hemberg, für 29jährigen Dienst auf Russischen Schiffen als 
Schiffer uud für das Unternehmen von mehr als 18 Fahrten nach 
entfernten ausländischen Hären während dieser Zeit, verliehen worden. 

(Kurl. Gouv.-Ztg.) 
— Der  Prahm,  auf  welchem die Ueberfahrt über die Düna 

von Kurland nach dem Flecken Krasslawka sGonv. Witebsk) bewerk
stelligt wurde und auf welchem sich gegen 100 Menschen befanden, 
die sich zur Kirche uach Krasslawka begaben, ging am 31. Juli Mit
tags unter. Rur 30 Menschen konnten gerettet werdeu; die Anderen 
ertranken. Bis jetzt hat man 56 Leichen aus dem Wasser gezogen. 
Die Lokalbehörde in Kurland führt eine Untersuchung über diesen 
Fall. (W. B.) 

Mitau. Ueber  M i tauer  Juden schu len  ber ich te t  d ie  N ig .  Z . :  
1) daß die jüdische Krouschule, besteheud aus 49 Schüleru, bei theil-
weiser neuer Lehrer-Besetzung erfreuliche Früchte trägt und auch bisher 
schon mehrfache Beispiele auszuweisen hatte, daß dereu Zögliuge tüch
tige Gymnasiasten, Studenten nnd Staatsbürger geworden; 2) 
Sabbathschnle ertheilt am Sabbath nur Religiousstnnden, an Wochen
tagen den übrigeu Unterricht; 3) ein anderer Theil der jüdischen Ju
gend erhält seine Bildung durch die sog. Melauden (Privatlehrer), 
deren jetzt 16, vou deueu jeder circa 16 Schüler unterrichtet; 4) es 
existirt ferner eine concessionirte Privatschule unter der Führung eines 
Hrn. Koppel; 5) ein übriger Theil, und namentlich die wohlhabende
ren Inden,'lassen ihre Kinder theils durch Privat-Unterricht, theils 
in christlichen Schulen erziehen, was namentlich auf die weibliche Ju
gend zu beziehen ist; 6) in der Talmnd-Toraschnle erhält ein Lehrer 
80 Kop., ein zweiter 90 Kop. uud der dritte 4 Nbl. wöchentlich an 
Honorar. Hieraus ergiebt sich denn, daß die Talmud-Toraschule 
namentlich als Wohlthätigkeits-Anstalt für den ärmeren Theil der 
hiesigen Judeu-Gemeinde voll Bedeutung ist, und um so mehr der 
Beisteuer der Gesammt-Gemeinde bedarf, als^ sonst ein großer Theil 
der Kinder der Armen ohne Unterricht nnd Zucht aufwachsen würde. 

Rcvlil. Zah l re iche  Hebräer  uud zwar  Krämer  durchz iehen 
das Estland. Gonv., welche das Landvolk im Handel betrügeu, falsche 
ssreditscbeiue verbreiteu uud Silbergeld einwechseln, um dasselbe über 
die Grenze des Reichs zu befördern. Die Estland. Gorw.-Reg. b-auf-
? . > sämmtlicbe Polizeien, nur Hebräer zu duldeu, die erwie-
tragt deshalb '^"U U^e ^ z dagegen sämmtliche andere 
-n-rm.uen m> ° j . ' 

der Gmw.Re^M ^abt in Jahr nnd Ä 
^cstulittg, ^ ^  . . .  hMMe, würde manche Veränderung 

nicht .Ziehen hat und e tzt ve . ' ^ »aß man m.ch 
an ihr wahrnehmen, die ein ^cugmh ! ^ iMutlickei, 
hier bemüht ist, den F°rbernngen der Z tt . «i s/n, r>, Mt.chen 
V-rk-hr nnd städtisches Aussehen von ^MMN und ^1^ 
Krästen gerecht zn werden. Die Zeit liegt ja nicht 1 e> 

^°r?iÄ ae^last7rt^w°^-f.^ Th.'il aber gar nicyl gepstajtert, wo fnr einen bequemen Verkebr dp,- ^zis'.iä„r>?r 
gar nichts gethau war, und wo der Markt nach jede größeren 3 teaen-
Wetter mehr einem Sumpse, als einem Milt^,.,.// c. A» 
kehrslebens glich. Da. alles ist w' ^^.^re 
Hanptstraßen so gut wie der Markt siud jetzt vollständig u d ant ge-
Pslastert und erstere sogar mit Trottoiren versehen so das' mau iettt 
zn jeder Jahreszeit ohue irgeud welche Gefährdung oder Unbeauem-
Uchkett die Hauptpunkte We.enbergs erreichen kann Su w/in cb.^n 
wäre noch, daß die unsere beiden Hauptstraßen verbindeuden -
gasten auch gepflastert uud daß die wenigen Hausbesitzer, welche eZ 
bisher uicht haben über sich gewiuuen können, auf ihrer Grenze ^rot-
toire zu legen, sich jetzt dazu einschlössen, um so das Lückenhafte ihres 
Wesens in einer für jeden Fußgänger fo fatalen Lückenhaftigkeit des-
hiesigen Bürgersteiges nicht mehr so offen znr Schau zu tragen. — 
Als ein Anfang zum Bessern lassen sich auch die weuigeu Straßen
laternen bezeichnen, welche in letzterer Zeit äußerst spärlich augebracht, 
für deu Augenblick es nur uoch um so eutschiedeuer hervortreten 
lasten, welchen Uebermaßes von Dunkelheit wir uns hier erfreuen. 
Möchte uufere Stadt- uud Gouveruemeuts-Obrigkeit, so wie unsere 
Bürgerschaft anch hier nicht müde werden, zum Aufauge so viel hinzu
zufügen, daß von einer eigentlichen (wenn selbstverständlich auch sehr 
bescheidenen) Straßeubeleuchtuug die Rede seiu köuute. — Als ein 
öffentliches Bedürfniß macht sich hier auch die Beaufsichtigung und 
Regelung uuseres Marktverkehrs geltend. Davon, daß hier irgend 
welche Marktordnung existirt, ist wenig zu merken, so bnnt und regel
los geht es auf unserem Markte zn. Als ein grade jetzt, bei heran
nahender Cholera, zu rügeuder Uebelstand ist endlich zu bezeichnen, 
daß die gesundheitsgefährlichen fauren Pioductionen unserer Bäcker 
von der Obrigkeit unbeanstandet feilgeboten werden. (Ist anderswo 
auch uicht viel besser. D. Red. der Rev. Z.) 

St. Petersburg. Beurlaubt: Gras Lewaschow und der Geu.-
Major Graf Mnräwjew, Mitglied des Conseils des Ministeriums 
des Juuern, zur Wiederherstellung ihrer Gesuudheit auf drei Monate 
ius Auslaud. (R. Z.) 

— Der  Amer ikaner  Fox ,  der  den Glückwunsch des Eon
gresses zn Washington an Se. Maj. den Kaiser überbrachte, ist zum 
Ehrenbürger von St. Petersburg ernannt. Er wurde mit seinen Be
gleitern nach Moskau eiugeladeu. Die dortige Duma hat zum Empfang 
10,000 Rbl. bewilligt nnd außerdem sollen der Geueral-Gouverneur 
uud die städtische Gemeinde denselben zwei große Diners zn geben 
beabsichtigen. Man sagt, daß die Amerikaner nur weuige Tage in 
Moskan bleiben werden, um sich dauu uach Nishui-Nowgorod zu be
geben. (Mosk. Z.) 

— Als Mechtsanwälte wurden iu die Listen eingetragen: 
Baron Wenksteril, CoU.-Assessor Ertel und Hofrath Buduy. (D.P.Z.) 

— In  Bet re f f  der  ob l iga to r ischen Stärke  des  im Ver 
kauf befindlichen Branntweins, uud der Wirksamkeit der Ver
ordnung, daß die Stärke des in Verkauf befiudlicheu Brauutweius 
nicht weniger als 38 Grad Tralles betraget! dürse, ersucht das Depar-
temeut der indirecteu Steuern die Accise-Verwalter, schon jetzt ihre anf 
der gemachten Erfahrung beruhende Ansicht darüber mitzntheilen, ob 
und aus wie lauge die Wirksamkeit jener Verordnung über die obli
gatorische Stärke des Brauutweius zn verlängern ist. (N. P.) 

Moskau. Die Criminalabtheilnng des Moskauer Bezirks
gerichtes hat in ihrer Sitzung vom 2. Angnst den Nedactenr der 
„Russischen Zeitung" wegen eines für fünf Glieder der Moskauer 
städtischen Ereditgesellschaft beleidigenden Artikels zn einer Geldstrafe 
von 50 Nbl. und zu einem zweitägigen Arrest auf der Hauptwache 
verurtheilt. Iudem die „R. Z." hiervon ihren Lesern Mittheilnng 
macht, zeigt sie zugleich ihre Absicht an, gegen dieses Urtheil die Be
rufung einzulegen. 

Selicsch (Gouv. Witebsk. Ein Raub der Flammen ist 
1. August fast die ganze Stadt Lutzin geworden. Unter den 
bänden, welche verbrannt sind, befindet sich leider auch 
Kirche. Die Veranlassung dieses entsetzlichen Unglückes ^ Un
vorsichtigkeit gewesen sein. (Nig. Z,) ^„trebandisten die 

Kreis Telschi. Zwölf b e w a f f n e t e  Kontreo 
Preusten inrllckk-hrte», Ubechekn ^rdonlinie im Versteck 

besagen, n°h7/°n ih^n. die G°W°A s°r- nnd verwundeten sie, d° 
sie sich widersetzten, am Kopfe. (<n. ^?r. -p. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 18./6. August. Die Rede des Ministerpräsidenten in der 
Adreß-Commission hat über das Programm Preußens in der deutschen 
Frage keinen Zweifel mehr bestehen lassen und ist namentlich auch 
wichtig bezüglich Sachsens. Es zeigt sich, baß die Anwendung der 
sogenannten Februar-Bedingungen auf Sachsen, obgleich m Dresden 
vou iuteressirter Seite bestritten, doch das Minimum de^en ist, was 
Sachsen zugedacht ist, wenn auch gegen den Wunich Frentzens, das 
im Interesse der BevlUerung die.vollstbndige Ver-lmgnng vorgezogen 
haben würde. Der Minister-Präsident hat sogar vsseu erklärt, da^> es 
stch um eine Theilnng der Hoheitsrechte Handle, ^ das e^ gewister 
Masten einen Mililärherrs-b-r und e.nen C.VÜH-rrscher geben werde, 
mit dem wiederholter! ausdrücklichenhinzufügen, daß diese Einrichtung 



in Sachsen werde Platz greisen müssen. Von Interesse ist die Erin
nerung, daß zur Zeit, als die Febrnar-Bedingungen für Schleswig-
Holstein ausgestellt wurden, die partlkulanstischen Minister der Mittel
staaten, Hr. v. Beust in erster Linie, sich gegen dieselben ausgesprochen staaten, Hr. v. Beust in erster Linie, sich gegen dieselben ausgesprochei 
uud kein Hehl daraus machteu, daß die offene und vollnandtge An-
nexion einer solchen Mediatisirnng vorzuziehen sem w^.^' 
Beust ahnte am 22, Februar I8SS nicht, daß 
mehr Schleswig-Holstein, sondern Sachi-u d.cieS b-v-ullich^ 
lemma sich gestellt sehen wurde. Die R-ls- >mch 
Naris maa ibr Erfolqe gehabt haben. Ob diese aoet NPtteszltch zu 
der Reck uuua^es ehemalige» sächsischen P-°m>°r« "n.n.en werdeu. 

VUrZ ^  ^  bnra abberufen und damit die neue Ordnung oer ^uige, obgleich sie 
nock nkht durch den Frieden defutMv festgestellt worden ist, als ein 
^a?tnm anerkannt. Von Spanien ist dagegen etn neuer sogenannter 
Bnndestags-Gesandter ernannt worden, ^die groß in Frankreich die 
Friedensliebe ist, ergiebt sich schon daraus, daß die Revue deS deux 
Mondes, welche bisher zu den entschiedenen Gegnern Preußens zählte 

Assi,in; Frankreichs mit Nrenken in / 
g» -pl^Luizens zahlte 

die Allianz Frankreichs mit Preußen in der wärmsten Weise vertritt 
und auf die Erwerbung deutscher Gebiete für Frankreich weit weniqer 
Gewicht legt, als auf die Entwicklung der staatsbürgerlichen Frechett. 
Nach unparteiischen Nachrichten über die Stimmung oer unteren sranz 
Volksclassen ist bei diesen nicht die Spur eiuer KriegSneigung gegen 
Preußen zu finden. Nur die Gelegenheitspolitiker, der Schweif des 
Hrn. Thiers, schreien uach Krieg, um der kuis. Regieruug Schwierig 
keiteu zn bereiten. Der Kaiser ist weise genug, um das Geschrei einer 
Hand voll Phrasenmacher nicht zn beachten und die große Ausaabe 
welche er zur Förderung humaner Zwecke für das nächste Jahr in der 
Industrie-Ausstellung verfolgt, nicht dnrch Kriegslärm zu zerstören 
Die preuß. Regieruug würde diesem Herrscher, welchem die nationale 
Entwicklung Deutschlands nicht wenig verdankt, seine socialen Hiele 
verrücken, wollte sie, wie die Phrasenhelden verlangen, auch Süddeutsch-
land für den norddeutschen Bund pressen. (K. Z.) 

Hamburg, 13./1. August. Die neue Hamburger Einkommensteuer 
beruht auf Selbsteinschätzung der Steuerpflichtigen. Für 18V6 find 
39,300 Deklarationen an die Steuerkontrolle eingereicht, von denen 
invejz eiu Theil ganz unausgefüllt war uud 6955 dte Notiz enthielten, 
daß der Deklarant kein steuerpflichtiges Einkommen besitze. Es btieben 
somit 30,621 Steuerpflichtige, zu weichen noch 4642 von den Schätzungs
bürgern taxirt worden sind, fo daß sich die approximative Zahl der 
Steuerpflichtigen für 1666 auf 35,300, stellt gegen 31,533 Personen 
im Jahre 1865, eiue Vermehruug, welche den gewöhnlichen Zuwachs 
von Jahr zu Jahr bedeutend übersteigt uud wefeutlich dem neueu 
Gesetze und insbesondere der Selbstfchätzuug zuzuschreiben ist. Der 
muthmaßliche Bruttoertrag der Steuer sür Stadt und Vorstädte ist 
Crt. Mark 2,020 639 gegen Ert. Mark 1,851,450 im Jahre 1365. 
Die Gesammtsumme der in Stadt uud Vorstädten besteuerten Ein-

ca. 100 Mill. Mark Crt. betragen, wozu dann noch 
y-,.^ Zukommen der Nichtiteuerpflichtigen mit mindestens IS Mill. 
^tnarr (^.rt. zu rechnen ist. Der Steuerertrag beträgt also etwa Z pCt. 
deS steuerpflichtigen Einkommens. Was die Vertheilnng der Steuer 
auf die einzelnen Steuerklassen betrifft, so ergiebt sich folgende Zu
sammenstellung: 

Einkommen. Personen. °/o Steuerbetraa. 
von 501 bis 1,000 Mark. 18,369 52,o Crt.-Mark. 77 341 

3,000 - 11,293 32,° - 1?2>5 8„ 
206,642 10,2 

243,540 I2,i 
1,035,564 51,» 

281,868 13,g 
3,192 0,2 

m ^ Ert.Mark. 2,020,632 100,° 
Von 14,926 Personen, welche sich selbst bis 1000 Mark Ein

kommen geschätzt hatten, waren 
667 Perf. mit 501—550 Mark, 4142 Pers. mit 551 — 600 Mark Eink., 

3855 - - 601—700 - 2281 - - 701 — 800 -
1356 - - 801-900 - 2625 - - 901—1000 -

Hieraus ergiebt sich, daß nur sehr wenige Personen 501 Mark 
oder etwas mehr einnehmen, daß vielmehr die größte Zahl der soge
nannten kleinen Leute, wenn dieselben überall steuerpflichtig sind, nahe
zu 700 Mark einzunehmen haben. 

E r b p r i n z e n A u g u s t .  D i e  B r a u n s c h w e i g e r  w o l l e n  d e n  
das Recht auf die Erbsolae"'^ Agenten und erklären, daß ihm 

1,000 -
3,000 - 6,000 -
6,000 - 10,000 -

10,000 - 100,000 -
Über 100,000 -
Auswärts Lebeude 

3,054 
1,099 
1,395 

53 
37 

3,. 
3,v 
0,2 
0„ 

das Recht auf die Erbfola//« m Regenten und erkläl. . ^ 
lution tautet: , Die , ^"nschweig verloren sei. Die Neso-
schweig will, so lange das Geschick Das Herzoglhum Braun
erhalt, unter desseu Neaieru^ ^ Wilhelm das Leben 
lichen Selbstständigkeit verbleiben Bundesstaate verträg-
Exestinz nicht fortsetzen, sondern iu das^ seine kleinstaatliche 
wende Königreich Preußen aufgehen ^m^<?^'"^eutschlalid repräseu-

katholnche so gut oder mehr uoch „ud eisriae als ^ l,. 
Die --hist°ri>chMiliicheu'B^er"°^u''7'k°2u 

duu^Ä--'n""^ich- ">cht Deutsch-Frauzösisch, ücku 
Ww-ch!  Uud dasse lbe  sagen a l le  B lä t te r  o l /ue  U ,2 rsG°7 '^ r !>°  

und Parteistellung; uud wenn je, so haben sie hierin das ganze Volk 
hinter sich. (Köln. Z.) 

Hannover, 19./7. August. Die abgethauen Dinge smd avgethan 
und mögen abgethau bleiben; der Sturz des Thrones und der Dyna
stie sühnt wie der Tod das Vergangene, und kein praktisches Bedürf
nis; zwingt, dem Gefallenen seine Fehler und Mißgriffe noch vorzu
rechnen Nur auf Eines mag hingewiesen sein, weil darin eine wahre 
Nemesis zu erkennen ist. Nicht die innere Mißregierung seit 1855 
würde der Dynastie Thron und Land gekostet haben: wohl aber hat 
!n diesem Sturze beigetragen der Umsturz des Staatsgrnndgesetzes 
von 1633 dnrch König Ernst August im Jahre 1837 Es ist eine 
bekannte, wenigstens allgemein angenommene ^hatsache, daß jener 
Verfassuugsbruch wesentlich deswegen geschah, weil das Staats-
aruuoaesetz die Handhabe bot, uraltdeutschem Rechte gemäß Georg 
V. weaeu fehleuden Augenlichtes nicht den Thron bestetgen zu lassen. 
Wäre das Staatsgrundgesetz von 1833 unangetastet geblieben, W würde 
während der Minderjährigkeit des Kronprinzen Ernst August eme Re
gentschaft geführt und nunmehr seit drei Jahren die Regternng m 
des letzteren Händen gewesen sein. Schwerlich wurde dieser m der 
letzten Krists eiue antipreußische Politik so hartnäckig verfolgt und 
fortgesetzt haben, wie Georg V.; und durch auch nur emtgermaßen 
rechtzeitige Nachgiebigkeit, welche letzterer über sich zu gewinnen mchr 
vermochte, würde die Krone Hannovers dem Hause der Weifen erhat
ten worden seiu. — Außer der Bedarssumme von jährlich nomtnell 
600,000 Thlr., die aber dnrch die Art der Domänenansscheidnng in Wirk
lichkeit zwischen 7- und 800,000 Thlr. betrug, steht dem König der Zinsen-
gennß von dem in den engl. 3procent. Stocks belegten, ans Einnahmen 
der königlichen Kammer erwachsenen Kapital von 600,000 L. zn. Doch 
tragen vis Bankdirektoren in London Bedenken, die Zinsen dieses 
Kapitals, also 18,000 L^oder etwa 120,000 Thlr., dein König zu 
verabfolgen, da in der Stiftnngsnrknnde gesagt sei, „daß die Zinsen 
denjenigen Erben Georg's III. angehören sollen, die Könige von 
Hannover seien." Wenn Georg V. das zu seiu aushört, so würde sein 
Nachlolger wieder uicht zu den Erben Georgs III. gehören ; es wird also 
dieses Kapitals wegen eme Anseinandersetznng unerläßlich sein. Außer 
diesem iu England belegten Kapital genießt der König bekanntlich noch 
die Zinsen eines SchatullkassenkapitalS, das nach einer Mittheilnng 
aus den dreißiger Jahren sich auf 2,400,000 Thlr. belief. (N.-Z.) 

Krakau, 16./4. August. In Krakau wurde in voriger Woche 
ein Jude kriegsrechtlich gehängt, weil man in seiner Brif.asche Notizen 
über Stärke und Dislocation der in der Gegend von Chrzanow 
stehenden österr. Truppen gefuudeu uud ihn deshalb für einen prenß. 
Spion gehalten hatte. Die Krakauer Judeuschaft wollte den Unglück
lichen, der standhaft seine Unschuld behauptete, vom schmachvollen 
Heukertode retten und erbot sich beim Kommandanten, sür seine Be
gnadigung 20,000 Fl. zu Staatszwecken zu zahlen. Dies Anerbieten 
wurde jedoch nicht angenommen, dagegen wnrde den Juden anf ihr 
Ersuchen gestattet, die Leiche deS Gehängten vom Galgen zu nehmen 
und auf ihrem Kirchhofe zu beerdigen. Als der Leichenzug, dem sich 
zahlreiche Juden angeschlossen hatten, dnrch die Straßen ging, wurden 

Schreien und Toben begleitenden VolkShanfen 
Massen von Steinen auf ihn geworfen, ohne daß die Polizei dem 
Unsug^zn wehren suchte. Dte Inden, deren Zahl dnrch Anlauf von 
allen Seiten nch schnell vermehrte, vertheioigten sich selbst gegen ihre 
Augreiser nud schlugen sie nach längerem Kampfe siegreich zurück. (K.Z.) 

Frankreich. 
Paris, 18./6. August. Bei der feierlichen Schlußsitzung der süns 

Akademien wurde der Preis für Sprachkunde, der sogenannte „Preis 
Volney Medaille" von 1200 Frcs. Werth, der vergleichenden Gram
matik der indo-germanischen Sprachen von Franz Bopp, mit deren 
Uebersetznng ms Französische, die kürzlich ein hiesiger Gelehrter, Michel 
Brual, begonnen hat, zuerkannt. Die Kommisston erklärte das Werk 
des berühmten deutschen Sprachforschers als das imposanteste Denkmal 
der Sprachwissenschaft, als die vollständige Vereinigung von Forschun
gen und Studien über die gegenseitigen Beziehungen, welche die indo
germanischen Idiome in Gestalt uud Bildung der Wörter darbieten. — 
Bei der Weltausstellung wird eine internationale nnd die ganze Zeit 
hindurch andauernde Gartenbau-Ausstellung stattfinden. Ein inner
halb des Raumes für die allgemeine Ausstellung auf dem Marsfelde 
bestndlicher Garten von 50,000 Quadrat-Meter Fläche ist für diesen 
Zweck bestimmt. Die Erzeugnisse werden, je nach ihrer Eigenthüm-
lichkeit in Warm- und temperirten Gewächshäusern unter Zelten, auf 
(^allerien oder völlig im Freien untergebracht. Außerdem hat die 
kaiserl. Kommissiou den Wuusch, außer deu lebenden Pflanzen an ) 
solche interessante Pflanzen so weit als möglich zur Anschauung Z 
bnngen, welche wegen der Entfernung ihrer Heimath m voll na 
EntWickelung und mit ihrer natürlichen Umgebung gebend 
gestellt Werdelt köunen. Sie hat daher b e s c h l o s s e n ,  on der 
Zurichten, in welchem die Vegetation der ^.„^-den soll. Um 
Erde in ihrer charakteristischen Erscheinung Kommisnon 
diese interessante Darstellung ins W e r k  z u  

bemüht sein, die Treue d e r s e l b e n  Wwohl m ^suchern ans allen 
irischer Beziehung möglichst Z" stch^M^ der Pflanzen semev Hei-
Welttheilen wird ein jeder das ttu-e ^ ^ wtrd dann MS 
Mathlandes wieder zu erkeimon ^^le unterliegen. Da» Pub l-
Bild zu jeder Zeit einer ?'^,,s,chtSbild der vegetabilischen Welt, 
cum aber wild em " m der Beilage.) 



Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen 
^tadt Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß das den Erben des weil. Müllers Wil
helm Mondsott gehörige, hieselbst im 3. 
Stadttheile sub Grund Nr. 79 nnd 79 o be-
letzene hölzerne Wohnhaus sammt Znbehö-
rnngen öffentlich verkauft werdeu soll, — 
und werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
2. September 1866 anberaumten ersten Lici-
tations-Termine, sowie dem alsdaun zu be
stimmenden 2. Licitatious-Termine, Vormit
tags um 12 Uhr in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihreu Bot und 
Ueberbot zu verlautbaren nnd sodanu wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhans am 2. Juui 1866. 
Im Namen und vou wegen Eiues Edlen 

Raths der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. 654.) Archivar Bartels, I. Leoret. 

Wohinnigsvcriiiidcriing. 
Unterzeichneter beehrt sich hiedurch ergebenst 

anzuzeigen, daß seine Wohnung sich jetzt im 
kleineu Hause des Herrn Oi-. Schultz, Rigasche 
Straße, uuweit der Kreisschule, befindet. 

P. Sapotzky, Graveur. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Siimmtliche Schulbücher 

smd in dauerhaften, meist ausländischen Einbänden vorräthig in der 

UniversitätsbuchhaMlmg von E. I. Karow. 

Schul.Hefte 
jeder Art. liniirt und unliniirt, Aufgabenhefte :c., sowie auch Lager von Post-
und Schreibpapieren, Kedern^ Bleifedern, Federhaltern^ Cvuverts, 
Gummi, Lack zc. empfiehlt zu billigen Preisen 

Vorräthig tei E. I. Karow: 
Neval. 

Medail lon -  Kapsel.  
Zwölf Ansichten in Farbendruck. 

Preis 75 Kop. 
Dorpat. i'. Miugcr. 

Znm 3. Januar nächsten Jahres sucht eine 
Wohnung von 8 bis 9 Zimmern nebst Gar
ten, — wo möglich, für die Zeil seiner Amts-
daner. Propst Williger ode. 

Soeben ist erschienen und in den Buchhandlun
gen von E. Z. Karow uud Th. Hoppe zu haben: 

Eraänzungen zum Ustav über die 
Getränkesteuer (vom November 1864 
b is  zum Juu i  1866)  m i t  e inem vervo l l 
ständigten Sachregister, sowohl zum Ustav, 
als auch zu deu Circulairvorschristeu des 
Fiuauzministerinms. — Preis 25 Kop. 

Neval. F. Wassermann. 

Guten Hans 301..^-^. 

liniirte und unliniirte, mit deutscher, lateinischer und russischer 
Vorschrift, Zeichnenhefte, Cladden, Aufgabenhefte, Ccufurhefte zc. 
find vorräthig bei Mc ö- Röschke. 

ist 211 der 

Studeutenwohnungen mit Behei 
zuug hat zu vergebeil N. Peterson, Baumeister 

ilirS 

WiK.Ql»KeiR<lAKAK am Voinlierg'6. 

uncl Zlelleu 

?r6I86 

8eInöidiiiAtMAlisiiIi3MiiuK 
bei VOllKtÄRIÄtK die KilllAZwll 

llilo ck Nö8vkks. 

Hne bmiiiö m^isoii en vins A Lm'äeaux 
üeinaiiäe äes represeutÄNts. — Lerirs 
kruueo Ä W'. poste restante 
Loi'äeaux (I^i'miee). 

In meiner Bäckerei ist stets gut ausgebackenes 

Grobbrot» 
Ä Pfund 2 Kop. zu haben 

C. Borck, Bäckermeister. 

Vorräthig bei G. I. Karow: 

Visiten- Karteu-Portraits 
der 

Die Restanration 
im Hütel St. Petersburg ist sür immer ge
schlossen. — Daselbst sind verschiedene 
Möbei wie auch Wohnungen zu vermiethen. 

Die Leih-Bibliothek 
und 

Musikalien - Leihanstalt 
Unioersitätsbuchhandlung 

von 

G. I. Karow in Dorpat 
werden stets mit den hcrvorrag-mdst-n neuen 

' vrl.,>°inmlaen vervollständigt. Kataloge werden 
aKÄangen verabfo Abonnements-
Bedingungen sind die billigsten. 

P r o f e s s o r e n .  
Preis 25 Kop. 

Leo Meyer. 
Arthur vou Oellingen. 
Carl Schmidt. 
Alfred Vogel. 
Adolph Wagner. 

Dorpat. L- Häsiingcr. 

Der Gottesdienst in der Univerfitäts « Kirche 
beginnt morgen am 14. August. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 
Anzeige, daß ich mit dem heutigen Tage iu 
meinem eigeueu, am großen Markte belegenen 
Hause, eine vollständig neu eingerichtete 

W5- Kckepi 
eröffnet habe und mich bemühen werde, durch 
Lieferung guter Waare und prompte und reelle 
Bedienung die Zufriedenheit meiner Kunden 
zu erwerben. 

Ergebenst 
C. Borck, Bäckermeister. 

ÄudentmwolMUgen 
jind zu verlniethen im alten Zirkelschen 
Hause m der Techelferichen Straße 

Es wünscht Jemand, die erfahren ist, eine 
Stelle in der Wirthschaft. — Zu erfra
gen in der Expedition dieser Zeitung. 

Eine Wohnung von 8 Zimmern nebst 
Stallraum uud Benutzung eines Gartens steht 
^ H "be l schen Scinse zu ucrmitklien. ^ 
Ebenso ftnd daselvst Talr?», - ÄSrrnvcl» zll 
lierkanscii. — Auskunft ertheilt 

Executor A. Eschscholtz. 

Eine Familienwohnuug von 7 Zimmern 
mit Stallraum nnd Wagenschauer hat zu ver-
mietlM Töpfermeister Jürgens in der Steinstraße. 

Eisenbahn-Fahrplan. 

Von St Petersburg 
- Pskow Ankunft 

Abfahrt 
- Dünnburg Ank. 

Abfahrt 
- Wilnn 
- ElMilhneil Ank. 

Abfahrt 
- .Königsberg 
- Berlin Ankunft 

Abfahrt 
- Köln Ankunft 

Abfahrt 

Von Paris Ankunft 
Abfahrt 

- Köln Ankunft 
Abfahrt 

- Berlin Ankunft 
Abfahrt 

- KönilMcrii 
- Wirballe» Ank, 

Abfahrt 
- Mm 
- Dünaburg Ank. 

-Abfahrt 
- Pskow Ankunft 

Abfahrt 
- St. Petersburg 

Courierzug. 
1 Uhr Mittags. 
7 U. 46 M. Abds. 

1 - 49 - Nchts. 
2 - 9 - -
6 - 35 - Morg. 

30 
21 
17 
30 
L0 
46 
30 

II 
I 
4 
5 
7 
9 

10 
10 - 15 
5 - — 
5 - — 
7 - — 
9 - 45 

10 - 45 
IL - 50 
4 - 45 
6 - 25 

11 - 24 
3 - 33 
3 - 53 

10 - 1 
10 - 21 
5 - 30 

Vorm. 
Nchin. 

Morg-

Abds. 

Personenzug. 
6 Uhr Abends. 
2U.I9M.Nchts. 
2 - 39 - -
9 - 26 - Morg. 
9 - 4« - -
2 - 54 - Nch"'-
8 - 15 - Mbds. 
g - LS - ? 
t - 27 - Nchts. 
6 - 35 - Abds. 
7 - 45 - -
9 - 15 - Morg. 

12 - 35 - MM. 

- Morg. 
- Abds. 
- Morg. 

- Abds. 

- Mitt. 
- Abds. 

- Nchts. 

- Bonn. 

- Abds. 

9 - — 
7 - 80 
6 - 35 
7 - 15 
7 - 45 - Morg 
9 - 10 - -
3 - — - -
7 - 37 
8 - 45 
2 - 25 
7 - 7 
7 - 32 
2 - 33 
2 - S8 
II - 30 

- Nbds. 
- Morg. 
- Abds. 

- MM. 
- Abds. 

-Nchts. 

- Vorm. 

Von Rma 7 u. Morg., 10U. 40M. Vorm. u, 5U.Nchm. 
i. «mwa s U, S?M Nachm.. s u, MM. Ab-nds 

und 11 U. Abends. 
- St Betersburg 1 l 36 M. Vorm. u. 5 U. 30 M. Abds. 
- Berlin 0 U. 35 M. Abds. u. 5 U. 30 M. Morg. 

Von Dünabmg 5 U. 20 M. Vorin. und 
2 U. 10 M. Nachm. 

in NilM N U. 10 M. Vorm., 5 U. 56 M. Nachm. und 
9 Uhr 51 M. Abends. 



Beilage zur DörMchc» Zeitung 184. 
welches in Wahrheit einen b o t a n i s c h-geographischen Kursus mit eineili 
Blick zn überschauen gestattet, mit Jutereße be nch m wu ^ 
Zweck vollständig zu erreichen, müsten dic eiuzUuen ^si ^, ^ . ' 
uach Maßgabe ihrer natürlichen V^cha^nhcit bald 
p°n!vch° da.gest.A » "^ > . .. 
des nawa.chen Sta dou°s ^ Ivelche» die 

U U!w° Ä dl!'...» Schäm ^Mpettive uno vuo . Genanigteit nnd Treue, wie sie 
Diorama «.«UV>ch und. ».rn.°g a«ei. »i- PH». 

! !»rovdie zu biete». Di- Kommiiiion Iv.ro daher phviograpdiichc Ab-
lildnnaen als werthvolle Beitrage zu dem Unternehmen, vou allen 
Personen, welche an demselben mitzuwirken geneigt sind, mit Dank 
entgegennehmen, und denjenigen, deren Seuduugeu dem Zwecke för
derlich sind, eine besondere ehrenvolle Erwähuuug zuerkeuueu. Die 
Beiträge sind k-nnLo und als Geschenk vor dem 11. November 1806 
einzusenden." (St.-A.) 

Amerika. 
New-Iork, 16./4. Augilst. Die Convention in Philadelphia hat 

sich vertagt. (Dieselbe war erst zwei Tage zusammen.) Ueber diese 
Couveution, die den Zweck hal, dem Präside,iteu bei deu bevorstehen
den Congreßwahleu die Majorität zu verschaffen, wird der Times aus 
dieser Stadt vom Z.August u. A. geschrieben: Die Vorbereitungen zu 
der großeu konservative,i Convention, die am 14. hier zusammeutritt, 
werden im ganzen Lande in ausgedehntestem Maße betrieben. Es 
wird die bedeutendste Versammlung werden, die seit Jahren in der 
Union abgehalten worden, in allen Staaten wurden die hervorragend
sten Männer zu Abgeordneten gewählt. Sie wird die einflußreichsten 
und begabtesten Amerikaner vereinigen uud durch die Bedeutung' der 
gegenwärtigen Krise die höchste Wichtigkeit erhalten. Da es keiu öffent
liches Lokal in Philadelphia giebt, das groß genng wäre, nm mehr 
als eiu Fünftel der Erwarteten zu fassen, so wird eigcnds zu dem 
Zwecke ein Gebäude aus Holz errichtet, bestehend aus einem ungeheu
ren Amphitheater, das außer 2—3000 Abgesandten 10-. 12,000 Zu
hörer zu umfassen im Staude ist. — Einige Schwierigkeiten sür die 
Orgauisation der Versammlung befürchtet man wegen der widerhaari-
gen Natur der zusammengebrachten Elemente, da viele der Berufenen 
noch vor Kurzem eutweder politische Gegner im Norden waren oder 
in dem Bürgerkriege sich feindlich gegenüberstanden. Man wird ver
suchen, hervorragende Exconföderirte fernzuhalten, aber im Ganzen ist 
der Wunsch nach Harmonie so stark, daß wenig ernstliche Befürchtun
gen für die glückliche Organisirnng gehegt werden. GeneraUMajor 
John A. Dix wird wahrscheinlich zum Präsideuten gewählt werden 
und hofft man bis zum I. Sept. die Orgauisiruug der Convention zn 
Stande zu bringen. (Wenn, wie das neueste Tetegramm meldet, .die 
Convention sich schon uach zwei Tagen vertagte, so uiusz eS doch wohl 
mit der Orgauisiruug Schwierigkeiten gesetzt habeu.) (St.-A.) 

Neueste Nachrichten. 
Berliu, 21./9. August. Der Telegrapheilverkehr mit Oesterreich 

is t wieder eröffnet wordeu. — Der Prager Friedensschluß ist trotz der 
vollständigsten Vereinbaruug zwischeu Preußeu uud Oesterreich in Folge 
Berücksichtigung der mit Italien noch schwebenden Verhandlungen 
hinausgeschoben worden. 

Berlin, 2I./9. August. Es wird gemeldet, daß am 18. d. M. 
der Abschluß des Norddeutscheil Büuduisses mit mehreren Staaten 
bereits erfolgt ist, so mit Braunschweig, mit den Thüringischen Staaten 
und mit den Hanse-Städten. Die beiden Großherzogthümer Mecklen
burg haben noch nicht unterzeichnet, weil sie, wie auch vou Seiten 
der preußischen Regieruug anerkannt wird, durch die in Mecklenburg 
bestehende ländständische Verfassung iu Bezug auf mehrere Punkte des 
neuen Bündnisses rechtlich verhindert sind, schon jetzt bindeude Ver-
pflichtuugeu zu übernehmen. 

— Im Abgeordnetenhause wurde ein neu vereinbarter, von 
sämmtlicheu Autragstelleru eiustimmig unterstützter Aoreß Entwurf eiu-
gehracht; man erwartet, derselbe werde an Stelle des Eoiumisüons-
si^Äk ""geuomuieu werdeu. Der Abschluß des Friedens bestätigt 
Truppen !!erü,n,.f ^ Erlaufe von drei Wochen vou deu preußischen 
liat Hessen hat in Gebiets-Abtretungeu gewil. 
"gl, -tze„en.Homl)urg ist Preußen einverleibt worden. 

TelcMmmc dcr DöMche,, Zcit,.»u. 
Berlin, 25./l 3. August. Der Friedensvertraa mit dessen'Da NU' 

stadt i,t noch Nicht abgeschlossen und die Waffenruh? deshalb verliert'. 
Die officielle Auslösung des Bundestages steht bevor. Die ^oll-

Vereinsverträge werden noch sechs Monate fortdauern. ^ 
Die Regentin von Nenß-Greiz, Fürstin Caroline, bat ibr-. 

Hoheitsrechte an Preußen abgetreten. ' ^ 

In Wien haben die Friedensverhandlungen mit Italien begonnen. 

Das Zündnadelgewehr. 
Dreierlei hat den Preußen in Böhmen zum rascheu Siege ver-

holfen: Des Kampfes Preis, des Kampfes Geist und des Kampfes 
Waffe. Sie zogen ahnungslos in den Streit uicht wissend, welche 
Macht nnd Gewalt diese ihre drei Bundesgenossen hatten und deshalb 
tmben ihre Erruugeuschaften nicht nur sie selbst, souderu auch die gauze 
Welt überrascht. Graf Bismarck halte nnr harmlos die deutsche Frage 
gestreift und als Preis des Kampfes entwickelt sich der norddeutsche 
Bund, welcher dem mächtigen protestantischen deutscheu Geist zum ersten 
Mal/den Äusaug eiuer festeu dauernden Form gebeu wird. Aber 
auch die Soldaleu zogeu uur lässig hinaus, weil sie von diesem Ziel 
nichts wußten, nnd uur ihre iuuere geistige Tüchtigkeit überwand iu 
deu Schlachten so uuaushaltsam alle Hindernisse, daß Oesterreich in 
wenigen Tagen zusammeubrach. freilich unterstützte sie biet bei ihre 
Waffe, das Zündnadelgewehr und deshalb ist dasselbe eitler eingehen
den Betrachtung zu uuterziehen. . . , ̂  < 

Die preußischen Züuduadelgewehre Nud eiue Erfiuduug dev Geh. 
Commissious-Naths von Dreyse in Sömmerda, eiue^ anf dem gewehr-
technischen Gebiete höchst schöpferischen und bedentenden Mannes, der 
im Jahre 1835 seiue schon früher gemachte Erfiudung der Znndnadel-
züuduug mit der Ladeweise vou hiulen verband und dadurch eiu höchst 
vollkommenes gezogenes Kriegsgewehr schuf. 

Weuu mau ein Zünduadelgewehr ansteht, fo möchte man fast 
ans den Gedanken kommen, daß seiu genialer Erfinder seilte Schö
pfung der bekannten Einrichtung der Kiuderfliute entlehnt hat, aus der 
eiue erst zusammengedrückte nnd dann losgelassene Spiralfeder den 
hölzernen Ladestock znm Schrecken der lieben Eltern gegen Spiegel 
uud soustige zerbrechliche Ziele kiudlicheu Zerstöruugsfiuiis schleudert. 
Deuu die Einrichtung des Zündnadelschlosses beruht in der That darin, 
daß eine kräftige stählerne Spiralfeder, welche nm den mit einem 
ringförmigen Kopf versehenen Behälter der Züuduadel herumliegt, durch 
Vorwärlsschiebeu des Schlosses, in dem jeuer Behälter liegt, zwischeu 
dein Schloßboden nnd einem mit dem Abzng in Verbiuduug stehenden 
Vorspruiig, gegen welchen der Kopf des Nabelbehälters anstößt, zu
sammengedrückt nud dadurch zur Kraslentwickelung befähigt wird. 
Höchst siuureich und einfach ist die Art uud Weise, iu welcher die 
Ladeweise vou hinten mit dem Zünduadclschloß iu Verbiuduug ge
bracht wird. Es öffnet sich der Lauf am Ende des Pulversacks/d. h. 
der zur Ausnahme der Ladung, hier einer geschlossenen Patrone, be
stimmte Mte Theil der Bohrung uud schließt sich unmittelbar an den ge
zogenen ^cheil der Seele an. Um den Lanf für den Schuß zu schlie
ßeil, ist auf deuselleu, ähulich wie bei dem norwegischen Gewehr, ein 
cylindrischer, oben theilweise offener Kasten aufgeschraubt, iu deffeu 
i uuer -u  Nan iu  s tch  der  e igeu l t i che  Versch luß -  Cy l ind . r ,  nach Schö l t  

ge'laiiut, bewegt. Der vordere Theil dieser hohlen Kammer 
grelsl wenn mau lyu gegen deu Lauf vorschiebt, über dessen äusterlick 
Uuu.pl ivuiich geformtes Ende über uud wird durch eiueu Sclilaa ms 
eiueu mit ihr verbuudeueu Hebel seilwärts um das La eude beru. 
gedreht, wöbet nch der Sockel des Hebelarms anf die vordere Mäche 
des Kastens antreibt nnd so Lauf uud Kammer fest zusammenschließt 
Iu dem hinteru Theil der Kammer befindet sich das Züuduadelschloß -
ist es gespannt und drückt man ab, so treibt, wie bei den bekannteu 
Züuduadel-Jagdgewehreil, die Spiralfeder die Züuduadel vorwärts, 
durch das Pulver der Patroue iu die Zündmasse, welche am hintern 
Ende des Papp-Spiegels sich befindet, in dem das Spitzgeschoß sitzt; 
das Pulver eutzüudet sich, verbrennt uud treibt das Geschoß in den 
engern Theil der Seele. 

Die Vorzüge des Zündnadelgewehrs lassen sich dahin zusammen
fassen: Eine Handfeuerwaffe soll deu Mauu möglichst wenig belasten 
(also leichte Muuitiou uud leichtes Gewehr), durch erleichterte Lade
weise uud eiufache Züuduug eine gesteigerte Schnelligkeit des Feuerus 
zulassen uud die größte Sicherheit uud Dauerhaftigkeit iu der An-
wenduug gestatten. Als ein^ feruerer großer Vorth'eil muß das fast 
gäuzliche Wegfalleu des Rückstoßes augeseheu werden. Es hat dies 
vorzüglich seinen Grund in dem hinter der Patrone befindlichen leeren 
Raum, der Luftkammer. Was die Schuelligkeit des Feuerus aulangt, 
so ist dieselbe gesteigert durch die einfache Ladeweise. Man kann mit 
dem Züuduadelgewehr in der Minute sicbeu gezielte Schüsse abgeben 
(natürlich nicht auf größere Eutferuuugeu, die ja das Zieleu erschweren). 
Man hat es fogar dem Züuduadelgewehr zum Vorwurf gemacht, dast 
es durch seiue leichte uud rasche Ladeweise eiu frühzeit iges V e r f e n e i n  

befürchten lasse, uud iu der Thal, es ist das eiue vou den 
schwachen Seiten des Zündnadelgewehrs und es macht ^ 
besonders aufmerksame Überwachung des Feiiergttech^ -^„zosen 
wohuhe i t  thu t  aber  h ie r  auch v ie l ,  fü r  d e n .  h e -ßb lu -czen ^  -
wird dies freilich nie eine Waffe fein, /^m w ^'gesteigert durch 

Die Geschwindigkeit des Feueriis w"'d ^ Zündung in 
die einfachste und sicherste Entznuoung. zeitranbende Allssetzen 
eiuem Körper verewigt machen auf Ausdauer im Fener 
eines Zuudhütcheus /uinörhig. ^ Wir find mehrmals Zeuge 
tibertrifft das Gewehr aue ^ Richtung ans einem Gewehr hundert 
^"s'"'rasch hiul?-eiua"der gethau wurden, ohue daß der Gang des 



Verschlusses uud deS Schlößchens im mindesten beeinträchtigt waren. 
Wir halten das verbesserte nene Züuduadelgewehr für die beste Kriegs
waffe, welche gegenwärtig existirt. Daß freilich die Waffe allein es 
nicht thnt, wie vortrefflich sie immer sei, sondern daß zur rechten 
Haudhabuug gerade dieser Waffe auch ein wohlgeschulter, gebiloeter 
uud iutelligeuter Maun gehört, ist eiue selbstverständliche und be
kannte Sache, und die Norddeutsche Allgemeine Zeitung hat daher 
sicherlich vollkommen recht, wenn sie dies nachdrücklich geltend macht. 
Gerade der große nud seltene Vorzug der Verbindung dieser geistigen 
Eigenschaften des preußischen Soldaten mit den technischen Vollkommen
heiten sciner Waffe verbürgt der preußischen Armee ein llebergewicht 
über andere, selbst an Zahl vielleicht überlegene Armeen, welches uicht 
leicht durch irgeud etwas aufgewogen werdeu ober ihr verloreu gehen wird. 

Nicht im Züuduadelgewehr an sich liegt also die lleberlegenheit 
der preußischen Truppen, sondern in dein Selbstbewußtsein und der 
Bildung des einzelnen Soldcuen, iu seiuer ^elbffändigkeit, iu der 
ehrenhaften Bebandlung der Mannschaften, die seil einem halben 
Jahrhundert vom Stock nichts mehr wissen, den die englische geworbene 
Armee noch immer uicht eutbehreu kann, endlich in der Zusammen
setzung aus alleu Ständen, in der allgemeinen Wehrpflicht, in der 
Intelligenz, die namentlich im mobilen Kriegsheere steckt. Das Zünd
nadelgewehr hat mit der Manövrirsähigkeit und mit der taktischen 
Führung nichts zn thun und gerade iu diesen beiden Punkten erken
nen selbst österreichische Blätter die Überlegenheit der Preußen an. 
Die den Oesterreichern so sehr ünangelnde, den Preußeu gauz ge
läufige Fähigkeit sür aufgelöstes Gefecht in Massen hat keinen Zu
sammenhang mit dem Zündnadelgewehr. Demselben kann es nicht 
zugeschrieben werden, daß die preuß. Infanterie anch durch heftiges 
Kanonenfeuer kräftig vorging, uicht wich, da>z sie die Felsen bei Git-
schin erkletterte, daß sie ihre Taktik leicht ändern, schnell neue For-
mationeu annehmen kann, was deu Oesterreicheru ganz abgeht, welche 
anf dem Schlachtfelde nichts machen können, was ihnen nicht anf dem 
Exerzierplatze buchstäblich eingeblänt worden ist. 

Jetzt ist dle Zündnadel das dritte Wort, der Speer der Minerva 
ist zum alteu Eiseu geworfen, — wir sehen in diesem Augenblick überall 
die Regierungen bemüht, das lang Versäumte rasch wieder gut zu 
machen, deu von der preußischen Macht gewonnenen Vorsprnng wieder 
zn gewinnen, wo möglich zn überholen. Frankreich, die Schweiz, Ita
lien, Oesterreich, die deutschen Staaten, alleu auf eiumal ist die Offen
barung aufgegangen, daß ihre Feuerwaffen deu Anspnüchen der — 
(Zivilisation, nnd ihren eigenen Ansprüchen aus weltgeschichtliche Stel
lung uicht mehr entsprechen; koi-v<zt c>M3, heißt es im eigentlichsten 
Sinn gegenüber dieser cykiopischen Wettarbeit. 

Was wird die Frucht dieser Arbeid sein? Keine andere ohne 
Zweifel, als daß henke über eiu Jahr die europäische Durchschuitts-
wafse fünfzehn oder zwanzig Schüsse in der Minute abgiebt. Aber 
dabei wird unsere naturwissenschaftlich hochgebildete Zeit schwerlich 
stehen bleibeu; die Amerikaner, die „gewaltigwollenden", werden ihren 
Henrystutzen, der die erwähnte Leistung schon längst erreicht und er
probt hat, als veralteten Standpunkt au den Nagel hängen, und so 
gut sie mit Dampfpflügen ins Friedeusfeld rücken, so werden sie künf
tig ins Kriegsfeld mit großen nud kleinen Dampfbatterien ausziehen, 
mit welchen eiue „Haud" per Minute 100 oder 1000 Patroueu aus
streut — die Säeiuafchiue der Zukunft, Daß es mit den nns heute 
gegebenen Elementen so weit kommen kann, daran zu zweifeln ist 
nicht der mindeste Grnnd, wenn anch alle Generalstäbe und Kriegs
minister Enropa's die Köpfe uud die goldeueu Epauletten schüttelu. 

Der Umstand, daß die Preußeu eiue Waffe besitzen, welche vier-
oder füufmal so rasch feuert als das herkömmliche Gewehr, hätte we
der Preußen, noch Oesterreich, noch Deutschland dahin gebracht, wo 
sie jetzt steheu. Nicht Nadel uud Züudmasfe, nicht Spitzkugel und 
Hinterladnng ist das Geheimuiß. „Das gezogene Zündnadelgewehr 
ist eine nach den jetzigen Begriffen vollkommene Kriegswaffe, welche 
zur theilweisen wie zur gänzlichen Einführung entschieden geeignet 
scheint. Auf Grund der vorliegenden Resultate steht man diese Er
fiuduug als eiu großes Gescheut' der Vorsehung für das Gedeiheu des 
Staats au, uud überläßt sich zugleich der Hoffnung, daß das Geheim
uiß bewahrt werdeu könne, bis große historische Erinnerungen, die 
dadurch erlaugt würde», es zu eiuer gefeierten Nationalwaffe erhoben 
haben würden." So etwa soll es geheißen ̂ haben in dem letzten und 
entscheidenden militärischen Gntachten, in Folge de^en vor jetzt 25 
Jahren Friedrich Wilhelm IV. die Anfertigung von 60,000 Stück 
jener Gewehre verfügt hat. ^ . 

Der Urtext kaun echter, wahrer kann er nicht ,eln. Hier haben 
wir die „Romantik auf dem Thron der Eäiaren", wir haben den 
theokratischen Znsammenhang der Züuduadel mit der göttlichen Vor
sehung, habender auch eiueu realen politischen Gedanken als natio
nales ^iel und Ideal. Die Hauptsache aber ist die Ausführung eiuer 
Idee uud das ist der Punkt, iu welchem das wahre Geheimniß der 
Preußische» Zündnadel liegt. Die preuß. Negierung den Schar -
blick gehabt, einen genialen Gedanken, den Gedanken de» Waffensabii-
kanten I. N. Dreyse in Sömmerda, in seinen ersten Keimen zu erten-
ueu; sie hat den Mnth gehabt, sich diesen Gedanken anzueignen, ihn 
zu fördern uud ausbilden zu lasseu, vou dem Dreyse'scheu 
welches am 22. April 1828 ausgestellt wurde, bis zur relattveu ^vn-
endnng des Zündnadelgewehrs im Jahre 1841. Mit dem sch"eU"n 
Schießen war es aber nicht gethan; die Waffe fordert ihre iNdiv.ouene 
nud taktische, ja ihre strategische Verwerthung, die Reform der '^asse 
führte gebieterisch zur Reform der kriegerischen Bildung im Einzelnen 

und im Ganzen. Und vor keiner dieser Conseqnenzen ist die preußische 
Neg le ruug zuruckgewlcheu,  s ie  ha t ,  möchten  w i r  sagen,  m i t  e iner  Ar t  
genialer Bornirtheit ihre Znndnadelidee rücksichtslos ntelliaent ener 
g,.ch durch alle Swdie» durchführt, und wem, ^ 
Ware» d>« großen «tt-MgNch-n Bewegungen und Erfolne der lebten 
Wochen das letzte und höchste dieser Stadien, und n.aleich die ent-
Icheidende Probe des Gedaukeus vou 1828. Der Netd/na von ittttti 
die heute vorliegenden Erfolge Prenßens sind der Lobn für die kluae 
und euergilche Durchführuug einer genialen Idee, mit welcker Brenken 
den übrigen europäischen Staaten vorausgeeilt ist ^ kleine Ursachen, 
große Wirkuugeu. " ^ ' 

Preußeu hatte sein Geschick auf eiue Nadelspitze gestellt und 
das Schicksal ist ihm günstig gewesen. Es giebt für einen civilisirten 
vorwärtsstrebenden Staat noch andere Ideen nnd Ideale, breitere und 
sittlichere Gruudlagen für die Entwicklung. Der verrostete Dogma
tismus der deutschen Staats- und Heerlenker hat einen gräulichen 
Bankerott gemacht. Eine Ahnung von einer bessern, siegverheißenden 
Idee scheint uenerdings, spät genug, selbst in die höhern Regionen 
hinansgedrnngen zu seiu, weun von dort herab an die Kraft des Vol
kes appellirl wnrde. Wie ernst uud tief das gemeint ist, muß sich 
freilich erst uoch zeigen; wenn es nicht im vollen Ernst und iu voller 
Ausdehnung uud auch für eine friedliche Zukunft gemeint ist, so wäre 
es inl Interesse der Appellirenden besser, den Versuch gauz zu unter
lassen, und sich in das Unvermeidliche zu fügen. Die Züuduadel ist 
vorderhand Symbol und Organ des politischen, militärischen und kirch
lichen Absolutismus geworden; will man dieses System überwinden, 
so muß man ueue Orgaue schaffen, man mnß wagen, selbst Ideen zu 
habeu und gen ia l  zn  se in ,  neue,  ge is t ig  und  s i t t l i ch  mächt igere  Krä f te  
zu rufen. Diese können nach den neuesten Ersahrungen nur noch in 
deu Tiefen des Volks liegen. Die bloße Volksmasse aber als solche 
vermag heutzutage keine stegende Kraft mehr zu entwickeln; nnr ein 
in jeder Beziehuug, in Staat, Kirche, Schnle zur größtmöglichen Frei
heit und Bilduug berechtigtes Volk kann heute noch hoffen, siegreich, 
mächtig und glücklich über die Schwelle der Zukunft zu treteu. 

I l! s e r i p t i o l! e II. 
St. Petersburg, den 3. August 1866. 

Käufer. Verkäufer. Gemacht. 
5proc. Vankbittete S3-/» 84 33V« ^ 
5proc. in Silber 5. Serie (1854) -- — — 
5proc. in Silber 6 Serie (1355) - - -
5proc. Loskaufsscheine — — — — 
5Vz proc. dito Rente 81-^/4 — — — 
5proc. Eisenbahn-Aktien — — ^ — 
4'/zProc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . — — — — 
Lproc. Obligationen der Stadt-Hhpothek-Bauk. 83'/, 33V^ 83'/z — 
5proc. Präinien-Anleihe 109V- 109'/» 109V< '/? 
5proc. Prämien-Anleihe A. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank 107 pCt. 

Preise der Aclieil. Mettbahti.Compag.«cn.) 
Zarskoje-Selo 55 — — 

Niga-Dünaburqer ^5— — 120 — 
Moskau-Riasan W0 - 36'/z 87 87 
Obligationen der Njafan-Koslow-Eisenbahn-Co. 200 — 132 196 192 
Wolga-Don 100— 74 75 — 
Warschau-Terespolsche — 93 — 

Dampfschifffahrts-Compagnien. 
„Ssamolet" 250— — — — 
„Merkur" 250 — 136 190 
„Neptun" 125— 75 — — 
„Delphin" 100— 65 — — 
Wolga 250— 180 — — 
Kania-Wolga — — — — 
Dnjeper 50— — 40 — 
Nordische Dampfsch-Gesellsch 250— — — — 
Dou-Dampfschissfahrts-Co 44 — 

Witterungsbeobachtungen 
den 24. August 1866. 

Stunde.  

(24) 7 Uhr 

2 . 

II -

(25) 7 Uhr 

LZ 

60.7 

60,6 

60.0 

584 

11.7 
!7.l 

12.3 

12.8 

Wind. 

cm 
vv (t) 

5V (0) 

N (2) 

Witterung. 

6—4 

1 

0 

Extreme 
ver Temperatur 
kliu. ! klar. 

9.4 

9.6 

18,4 

T a g e 6 m i t t e l 

Baron, I Therm. 

760,4 13.9 

Am Morgen starker Nebel, der zum Theil aufsteigt, und erst zwischen 12 und 
2 Uhr sich zertheilt. 

F r e m d e n - L i s t e  
Hotel London. Herren Kaufleute Simon unv Etsch aus Hamburg, Kahser 

aus Berlin, Tobias aus Leipzig, Meyer aus Hamburg, Saoler, Mau v. Ackennunn. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedclt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13, August 1866. 



'S iV. Montag, den 15 August 

Erscheint täglich, 

.,nt ^nsnalnnc der Sonn- und hohen Festtage. 

-Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Lreiö für die Korpuszeile oder deren Namn 3 Äop 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmcmn's Wittwe. 

Iiioltnetnettts-Zestellnllgeil 

auf die „Dörptsche Zeituup," werden jederzeit muMmnmeu in der 
Viichhondlung und Buchdruckerei von E. Z. Karow. 

u l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Vacanz in seidenstem. Zwei 

Pastore für Nußland. Riga: Die gestohlenen We.thpapiere. Volkszählung/Die 
l5Niisstandsmeiduilaen. Ebefcheidunasnachrichten. Versetnlnaen nacb 

^ -Schauspielerin Raabe. 
Die Wi-terung im Juli^ Moskau: Theescchchung. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Der Einzug der Warden. 
Die C<'olera^ Der Montag. Das Jndemiutätsgesetz. Stettin: Der Kurfürst 
von Hessen. — Neueste Nachrichten. 

DlN'pilt, 15. August. Die Pfarre zu Weißenstei n wird siche
rem Vernehmen nach vacant, indem der betagte Pastor daselbst in 
Folge seiner Krankheit das Amt niederlegen will. (K. A.) 

— „Zwe i  junge Pas tore ,  schre ib t  der  k i rch l .  Anz .  s ind  in  
jüngster Zeit sür das ferne, Nußland ordinirt worden. Der eine ist 
Ludwig Dcbberl, ordinirt zn Riga am 31. Juli zun: Pastor in 
Helenendvrs und Annenfeld in Grnsien; der andere Martin Kurtz, der 
am h^stgen Professors, ordinirt zum Pastor iu Nitolajewsk 
ininin^ort' sind bereits auf dein Wege uach ihrem Bestim-

i i ^ Beide werden vou ihren jungen Gattinnen begleitet. 
Wle Hüven Nch die Zeiten uud Anschauungen iu so erfreulicher Weise 
geändert! Noch vor kaum zwanzig Jahren eutschlosz man sich nur 
nach den schwersten Kämpfen dazu, in die Zaht der Kronstheologen 
einzutreten, weil man es nch als schrecklich dachte, nach Beendigung 
des Studiums vielleicht sern nach Rußland geschickt zu werdeu; jetzt 
gehen die jungen Amtsbrüder freiwillig dorthin, Was ste dabei teilet, 
scheint uns keineswegs allein der Mangel an Vacanzen in unseren 
Provinzen und der Umstand zu U'm, daß bei den jetzigen Eommnni-
catiousmitteln die Ferne ansängt uns näher zu rückeil: es ist haupt
sächlich der Einblick in die Roth der dortigen Glaubensgenossen nud 
die Absicht, ihnen geistlich Dienü und Hülfe zn leisten wir 
aber von den dortigen Zustäudeu uud Bedürfnissen gegenwärtig besser 
uuterrichtet sind uud em tieferes Interesse für sie gefaßt haben ist 
unstreitig zum großen Theil der Anregung durch die evaugelisch-
lutherische Uuterilützungscasse zuzuschreiben, welche auch in dieser Be
ziehung ein segeusvolles Liebesband zwischen den Lutheranern im weiten 
Reiche geworden ist." (K. A.) 

Riga. Die  ges toh lenen Wer thpap ie re  im Bet rage von  
150,000 Rbl. werden in einer Beilage zur Nig. Z. nach ihreu Num
mern verzeichnet. Daraus ergiebt sich die Anlage dieser Kapitalien 

Staatspapieren: 587 Actieu der Niga-Dünabnrger Eisen
iete 2W 25,000 Rbl., Z^Reichsbankbil-

Preis für Dorpat: 

Ehrlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rb!. Z. 

Ueber die Post: 

Ehrlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

uud Bnchdrnckerci von E. I. Karow entstehen. 

Druck voil E. I. Karow. 

tress der Geburten: die Namen der Eltern, die Zaht der männlichen 
und weiblichen lebend nnd todt Geborenen, den Monat der Gebnrt, 
das Alter, deu Civilstand, die Religion, das Gewerbe der Eltern, 
sowie die Angabe, die wievielste Gebnrl der Mntter und das wievielste 
Kind der Elteru, umfassen; l>. in Betreff der Sterbefälle: den Namen 
der Gestorbenen, ihr Geschlecht, Alter, Civil stand, Religion nnd Gewerbe, 
sowie den Monat nnd Ursache des Todes enthalten, nnd v. in Be
treff der Trannngen: den Namen, das Alter, den Civitstand, die Re
ligion, das Gewerbe der Getrauten nnd den Monat der Trauung 
bieten; diese Angaben solleil aber nicht von den Predigern zusammen
gestellt, sondern lediglich in vom Coinitü ihnen übergebene fertig ge
druckte Schemata für den einzelnen Fall bei der betreffenden Meldung 
eingetragen nnd je wöchentlich oder monatlich dem statistischen Büreau 
eingeschickt werden, wonach dann dieses die Znsammenstellnngen nnd 
sämmttiche etwa erforderliche Fragen nnd Versendungen derselben be
sorgt. Im Anschluß au die Erhebuug der Bevölkeruugs-Bewegung 
und ver Ehen ward als notwendige Ergänzung dieses letzten Ver
hältnisses in Vorschlag gebracht uud vom Comitv für nothwendig 
erachtet: Ehescheidnngs-Nachrichten einzuziehen und dieselben von dem 
Rigaschell städtischen Eonsistorium zu erbitten; als wesentliche Momente 
sollten dabei namentliche Berücksichtigung finden: das Geschlecht, das 
Alter, die Religion, der Berus uud der Civilstand vor der Ehe des 
klagenden, wie deklagten Theiles; die ehelichen Verhältnisse und zwar 
namentlich: die bisherige Dauer der Ehe, die Zahl der in derselben 
erzengten lebenden nnd gestorbenen Kinder, die Vermögensumstände 
der Ehegatten (ob dieselben arm, unbemittelt, bemittelt, wohlhabend, 
sSiVe-as-^N A U"d ichlichlich der Erwl„ der 

P '  W- ind- rg  ,md Me iß-
U<.nieverWallung des Königreichs Polen 

K.  H .  der  Großfürs t  N iko la i  N iko la i  emi ts^  
Ua? am Donnerstag Abend in Riga ein. In der Begleitung desselben 
^e?ru l?'? Todleben. S. K. H. wurde vou dem 

^'^^^Gonverneur Barauow, dem Herru Civil-Gouvernenr 
^^'lsuhrenden Bürgermeister der Stadt Riga 

" restdlreudeu Livläudischeu Laudr.ith, deu Vertreteru der 
n d .. anderen Civil- nnd Militair-Antoritäten empfangen 
und von einer Abtheünng der Rigaer Stadtgarde zn Pferde zur Ka

lben darauf nach dem Schlosse, woselbst eiue Abtheiluug der
ben Garde zn Fuß hielt geleitet. Uni 8 Uhr begab sich Se. K. H. 

ill dt^v festlich > ^ 

ne r  a ls  Rev identen  

^e. 

P r ä n -ienanl., 4 Stück Ha.nbur^?- ^ ^ ^ ^''le, 4 L?l. zweite 
der Familieilstiftnng des sei ^ gs und auf den Naiileli 
uud 2. Auleihe 31,000 Rbl. ?echs'Juscr. der 5proc. 1. 
leihe 3000 Rbl. " ^nicr. der 4proe. Hopeschen An-

— Das Pro toko l l  der  e rs ten  S in , in»  
Comitö berichtet, daß vom tivl. stat. Comiw nnu für d?n März de^' 
nächsten Jahres die Volkszählung in Aussicht genonnnen worden ist 

— Da d ie  Auszüge ans  den K i rchenbüchern  den ^  l 
digern nnen großen Arbeitsauswaud auferlegen, schlägt das städtttcke ! 
tat. Conntö eine andere Einrichtung vor. Es sollen die vnn >5 ! 

nen"Ani?h ^ Geburten, Sterbefälle und Ehen erforderlich gchalw 
Angaben zwar noch emgehender sein und namentlich in Be-

um ^ '^l)nte der Vorstellung'fast bis 
?^!usse ber, vonl Theater m den Hinnö'schen Circns, iu welchem 

vorbereitet ivordeu lvar ulld darauf durch die 
Stadt znm Schlosse zurück, wohiu sich bald die 

bnnten seligen ^entichen Äcänner-Gesang-Vereine iu langem, mit 
um Selchniuckten Zuge von der Gildstube aus bewegteil, 
di,> ^oizfllrjteu eine Serenade darzubringen. Der Weg durch 

Bahuhofe bis zmn Schlosse war bei der Ankunft 
3)'oßen, Se. K. H. freudig begrüßenden Volks-

ge bedeckt uud bis spät iu die Nacht sah man zahlreiche Gruppen 
onrcy die erleuchteten Straßen sich bewegen. (Rig. Z.) 

11. August. Se. 5k. H .  Großfürst Nikolai Nikolajewitsch 
^ ^ute zur Inspectiou der hier stationirenden Sappen^ und 
^ .5 ^" ein. An der Grenze niiserer Provinz, aus der ^ 
Stockmannshof, stattete der Ordnungsrichter des Diner 
Baron Vietiughof, Naport ab. In Kokenhnsen, den 
^ ugenommen wurde, erwartete Se. Erlaucht der^ c s ^ wurde 
hohen Gast. Um 4'/^ Ubr traf der Extrazug M^uge 

K. H. Hierselbst vou dem frenoi^eu Zmuf ^ Kirchspiels nnter 
und mit einem von den Sängern des empfangen. Hierauf 
^itung des Schulmeisters vorgetragene während 2 Stunden 
fuhr Se. K. H. direet in das ^gor^ Uhr stieg 
selbst die Uebungen des hier ' ^ .„^senden Publicums, den Hnrrahs " iel»,t die Uebungen ^ ''-^„wesenden 

Ve- ! Se. K. H. unter dem Zurufe des au-u 



der Soldaten und den Klangen der Militairmnsik in den Wagen, um 
auf die mit Triumphbogen und Grünwerk geschmückte Haltestelle und 
von dort uach Riga zu fahren. (Rig. Z.) 

MitMl. In  Bet re f f  der  T ra t ten  ran  s ta t ten  hat  der  Her r  
und Kaiser befohlen, znr Abstellung der Unordnungen und des aus
schweifenden Lebens, welche in letzter Zeit in denselben zugenommen 
haben, daß in ihnen der Verkauf iu den Haupt- uud Gouv,-Städten 
nur bis Mitternacht, sonst allenthalben bis II Uhr Nachts erlaubt ist. 
Ausnahmen sind nur für eiuige Restaurationen in der Mitte der Stadt 
für das höhere Publikum und einige VolkStracteure und Speisehäuser 
für Stadtfuhrleute gestattet. Für Musik, Gesang, Tanz ?c. ist eine 
besondere Genehmigung nöthig. (K. Gonv.-Ztg.) 

— D ie  M i  tauer  Rea lschu le  is t  i u  e iue  v ie rc la fs ige  umge
staltet. Der Etat wird aufgebracht aus dem Neichsschatz mit^3846'/2 
Rbl., aus deu Stadteinkünften mit 600 Rbl., aus dem Schulgeld 
mit 553'/2 Ndl. Dagegen werden ans dein Ausgabebudget des Min. 
der VolkSanfklärnng 1715 V2 Rbl. für die frühere dreiclassige Real
schule und 2131 Rbl. für die Forst-Real- und Agronomiectasfen des 
Abtauschen Gymn. ausgeschlossen. Für das Gehalt der sieben Lehrer 
sind 4320 Rbl., sür die Bibliothek 180 Rbl., für die Nealfächer 150 
Rbl., für die Oekonomie 350 Rbl. bestimmt. Ein besonderer Neligions-
lehrer griech. Confesfion ist nach dem Etat nicht anzustellen, nötigen
falls ist ihm ein Honorar von 125 Rbl. aus dem Schulgelde zu zahlen. 

(K. Gouv.-Ztg.) 
St. Petersburg. Die  ob l iga to r ische E insendung der  Ge

setzprojette in die zweite Abtheilnng der eigenen Kanzlei S. M. des 
Kaisers behnfs deren vorläufiger Durchsicht wird dnrch einen Allerh. 
Befehl aufgehoben. (D. P. Z.) 

— Fräu le iu  Hedwig  Raabe gas t i r t  im  kön ig l .  Schausp ie l -
Hanse zu Berlin. (St.-A.) 

— Ueber  d ie  Wi t te rnng im Ju l i  melde t  Pro fessor  L .  F .  
Kämtz: „Das auffallend klare Wetter iu der letzten Hälfte des Juni 
dauerte auch noch in den ersten Tagen des Juli fort, während es iu 
England uud später iu Frankreich uud Deutschland stark regnete. Am 
1. Jnli namentlich war der Himmel von einem so tiefen und reiueu 
Blau, wie es iu unseren Gegenden selten vorkommt, das sinkende Ba
rometer deutete darauf, daß iu den höheren Luftschichten südliche Winde 
wehten, welche zunächst alle Wolken auflösten und Ursache waren, daß 
die direkte Wirknng der Sonne so stark war. Das Barometer, das 
dabei nuter dem Mittel war, sank tiefer und erreichte an dem klaren 
5. Juli seinen tiessten Stand. Es stieg bis zun: 6./ dochc.Mm es nur 
wenig über das allgemeine Mittel. In der letzten Hälfte des Mouats 

^ anhaltend unter demselben und fast täglich regnete es, zum 
^lMl z i e m l i c h  hef t ig .  Dabe i  ze ig te  s ich  d ie  A n o m a l i e ,  daß se '<>r  o f t  
östliche Winde wehten, welche gewöhnlich mit hohem Barometerstände 
und regenloser Witternng in Verbindung stehen, eine Anomalie, die 
sich erst aus dem bis jetzt unbekannten Verhalten des Barometers im 
Innern des Reichs wird ableiteu lassen. Die auf 0 reducirte mittlere 
Höhe des Barometers ist 752,30 Mill., d. h. 4,22 Mill. uuter dem 
41jährigen Mittel (756,52), eins für diese Jahreszeit bedeutende Größe. 
Die mittlere Temperatur des Monats war 13,00, d. h. 0,99 unter 
dem 79jährigen Mittel (13,90). Das kleinste Mittel dieses Monats 
ist 11,32 im Jahre 1832, das höchste 16,3 im Jahre 1757, sicherer 
ist vielleicht 16,55 im Jahre 1626, und nnr wenig tiefer war die 
mittlere Temperatur im vorigen Jahre, nämlich 16,02. Daß bei der 
Häufigkeit des Regens die Wärme in diesem Jahre nicht tiefer war, 
wie dieses in regnerischen Sommermonaten stets der Fall ist, häugt 
offeubar mit der vorerwähnten Häufigkeit östlicher Winde zusammen, 
da jetzt das Junere von Rußlaud bei derselben Breite wärmer ist als 
das westliche Europa. (D. P. Z.) 

Moskau. Wegen Theefälfchung war der Bürger Andrejew 
zu viermonatlicher Gefängnißstrafe vernrtheilt. Das Friedensrichter-
Plenum hat auf seiue Appellation nicht nnr dieses Unheil bestätigt, 
sondern auch bestimmt, daß der Thee, welchen Andrejew in einem 
Quantum von 20 Pud zum Wiederverkaus zubereitet hatte, verbraunt 
werde. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 23./11- August. Der Einzug der Gardeu wird am 5. Sept. 
(24. August) erwartet. — In der Hauptstadt vermindern sich die Cho
lerafälle, uud die Erkrankungen verlieren den bisherigen bösartigen 
Charakter; in der Verbreitung dieser geheimnißvollen Pest scheint es 
wirklich eine Ebbe und Flnth zu geben. Während Letzterer zählten 
wir an einzelnen Tagen mehr als hundert, meist tödlich verlaufende 
Erkrankungen, jetzt ist der Stand aus einige Dreißig gesnnken. Ein 
wirksames Antidot ist unzweifelhaft: Mäßigkeit un Genuß vou Spei-
5eu und Getränk, wie Vermeidung von Erkältuugen. Statistisch steht 
s?sl das! Montag der hauptsächliche Eholeratag der Woche ist, da in 
>5, ^ick/von Sonntag zn Montag von der arbeitenden und dienen
den, vielleicht selbst von der genießenden Klasse, die meisten bacchischeu 

Excess- W d-» ^ 

D°r v^ 

Hauchs Publik". ^ S.aatS-
Der W.U T ° /m ff a°g°n s 

und «jährlich v°r B-gim. d.s Ew.-jahr^ u n 
hanshaltsgeietzes als Grundlagen für die Rechnn. asleauna und die 
Enllastnng der Staatsregierung dienen" - wnrde^? I8^a?aen ?? 
stimmen angenommen. Gegeu deufelbeu stinimten außer den Geanern 
der Judeinnitätsertherlung auch die Konservativen, wahrscheinli.li m.>a.>n 
der sür die Zukuuft sehr werihvollen Klansel, welche die ^totbwendia-
leit der Vereinbarung des Staatshaushaltgesetzes jährlich vor' Beginn 
des jedesmaligen Etatsjahres ausspricht. Der Art. 2 (früher An 1) 
wurde iu der Twestenschen Fassung — welche der Jndemnitätserthei-
lung deil >ie näher definirenden Zusatz hinzufügt: „dergestalt, datz es 
rüchichtlich der Verantwortlichkeit der Staatsregiernng so gehalten 
werden soll, wie wenn die Verwaltung in der erwähnten Zeit nach 
grundgesetzlich festgestellten rechtzeitig pnblizirten Staatshaushaltsetats 
gesnhn worden wäre" — mit großer Majorität angenommen, ebenso 
der Art. 3, welcher für die Verwaltung im laufenden Jahr einen 
Credit von 154 Mill. ertheilt. Der gauze Eutwurf faud mit 18 gegen 
15 Stimmen Annahme. Die allgemeine Debatte wurde durch den 
Abg. Twesten eröffnet, dessen Antrag dahin ging der Regierung mit 
Rücksicht auf ihr Einlenken in die verfassungsmäßige Bahn und auf 
ihre auswärtige Politik beides, die Indemnität und den Credit, zu 
bewilligen, jedoch uuter der Bediuguug, daß das StaatshanShalts-
gesetz in Zukunft vor Beginn des nenen Etatjahres festgestellt werden 
müsse. Mit Ertheiluug der Indemnität würden die kriminal- und 
civilrechtlichen Folgen der budgetlosen Verwaltung, die nur bei fehlen
dem Minister-Veranuvortlichkeits-Gefetz eiutreteu konuteu und für 
deren nähere Bezeichnung der Herr Berichterstatter anf die Verhand
lungen über die Revision der preußischen Verfassnng und auf das 
englische Verfahreu bei Judemnitäts-Ertheiluugen zurückging, für 
immer beseitigt seien. Die damit verknüpfte Bedingung, daß das 
StaatShanshallsgesetz vor Eintritt des neuen Etatsjahres vereiubart sein 
"msse, schließt die Anffassuug aus, als genüge die Veranschlagung des Bud
gets vor diesem Termin. Dagegen wnrde von mehreren Mitgliedern der 
Kommission gegen den Hanptantrag des Berichterstatters Widerspruch er
hoben, so von den Abgeordneten Virchow, v. Hoverbeck und Harkort. 
Es wurde ausgeführt, daß die Badgetfrage unvermifcht mit der aus
wärtigen Politik als eiue selbstständige zu behaudelu uud die Judem-
nität nicht früher zu ertheilen sei, als bis durch das Znstaudekommen 
eines Staatshanshaltsgefetzes für das Jahr 1867 die Rückkehr zum 
verfassungsmäßigen Zustande'zur vollendeten Thatsache geworden sei. 
Die BLwUttgaug des Kredits von 154 Miktionen für das laufende 

sQND vieler Heriii Heren 
stand, da in dem Nachsuchen desselben ein Zngeständniß an diese Au. 
schauung gefunden werden konnte. Aber der Finanzminister verwahrte 
sich mit Entschiedenheit gegen die Trennnng der Indemnitäts- von 
der Kreditgewährung und erklärte, daß er auf die letzlere gänzlich 
verzichte, wenn die erstere beanstandet oder verweigert werde. Die 
Abgg. v. Hoverbeck und Bassenge brachten besondere Anträge ein, von 
denen der des Abg. v. Hoverbeck folgendermaßen lautet: „Die Kom
mission wolle dem Hause vorschlagen, uuter zeitweiliger Verweigerung 
der Indemnität nachsolgende Reiolutiou zu fafseu: Es bleibt der 
Staatsregiernug überlassen, die geforderte Jndemuität nachzusuchen, 
sobald der verfaffuugSmäßige Zustaud durch die Feststellung uud 
Publikation des Staatshaushaltsgesetzes pro 1867 eingetreten ist. Der 
Minister v. d. Heydt erklärte sich mit den verlangten generellen Ueber-
sichten und Unterlagen einverstanden und betonte die dnrch die Er
lheilung der Indemnität erfolgende Beseitigung des Couflikts. In 
diesem <Äinue müsse er der Annahme des Hoverbeck'schen Antrages 
ausdrücklich widersprechen, der die Beseitiguug des Konflikts wieder 
hinausschiebe. Die Aufnahme des Passus, bezügtich das rechtzeNlge 
Zustandekommen des Etats in das gegenwärtige Gesetz, erscheine ihm 
nicht wünschenswert!), da von der Regierung unabhängige Hindernisse 
dasselbe doch vereiteln könnten. Im lledrigen habe er gegen die An
nahme des Twesten'schen Amendements nichts eiuzuwenden. Staven-
hagen hält es sür eine Hauptaufgabe der gegenwärtigen Session, das 
Zustandekommen des norddeutschen Parlaments zu^ bewirken, und will 
deshalb vor alleu Diugen den Frieden mit der Regierung dnrch Er-
theitnng der Indemnität herbeigeführt haben. In demselben Sinne 
erklärt sich Reichenheim, der indes; auch auf die Aufuahme des Passus 
wegeu rechtzeitigen Zustaudekommens des Etatgesetzes besonders Gewicht 
legt. Finanzminister v. d. Heydt nahm noch einmal das Wort, um seine 
Besriediguug darüber auszudrücken, daß in der Kommission die Ab
sicht der Regierung nicht bezweifelt werde, dem jetzigen Zustand ein 
Ende zu machen. Die Negierung haben kein Gefallen an dem budget
losen Zustande nnd sei es ihr größtes Bestreben, sich mit der Landes-
vertretnng zu verstäudigen. Deshalb sei er auch dereit dem Autrage 
Twestens gemäß, die Rechunngsübersichten dem Gesetze beizufügen. 
Die Staatsregieruug sei jetzt stärker als zuvor, dte Finanzlage set 
günstiger als je und sie würde daher nicht nöthtg gehabt haben, dre 
gegenwärtige Vorlage zu machen, wenn es ihr mcht Ernst damit ge
wesen wäre, den verfassungsmäßigen Weg zu beichretteu. Der ^egre-
rnng komme es weniger auf die Form, ab-' auf d?e Beserltgung des 
Konfliktes überhaupt an, damit Preußen den thm jetzt gestellten Auf
gaben gewachseu sei, darum liege ihr dcnan, dem Konflikte für alle 



Zeiten ein Ende zu machen. Er bezweifle indeh, ob dies in der von 
Hoverbeck vorgeschlagenen Weise möglich sei. Werde die dargebotene 
Hand nicht angenommen, so bleibe der gegenwärtige Zustand bestehen; 
„er würde darau keine Freude habeu." Artikel 1 uud 2 des Gesetzent
wurfs bildeten für die Negierung ein unzertrennbares Ganzes. Die 
Nichtertheilnng der in dein Art. 1 geforderten Indemnität würde die 
Zurückziehung des ganzeu Gesetzentwurses zur Folge haben. (N.-Z.) 

Stettin, 20./8. August. Heute begeht der Kurfürst von Hei>eu 
die Feier seines 65. Geburtstages. Es findet eme einsache ^afel der 
seiner Tochter, der Gräfin von Ysenbnrg ^ ' 
Nack der Oder;ta " ist in der L e b e n s w e g e  des Kulsnisten seit dem 

steutbumS ansaesvrochen wird, erae totale ^auvlung eiugeticteu. Er 
hält ü 'sei Souna^ selbst von len.er nächsten U'ugebmig abge-
sch os n d verkehrt mit Niemand. Die gemeiuichaftliche Tafel, an 
welcher au^ der Gräsin Ulenburg auch täglich die Herreu des Ge
folges und bisweilen eiugeladene Gälte teilnahmen, ist ausgehobeu, 
Spagierfahrten und Promenaden stud eingestellt. Auch au seinem heu
tigen Geburtstage ließ stch der Kurfürst, außer von der Tochter, von 
Niemandem die Aufwartung machen. (N.-Z.) 

Wetteste 
Berlin, 24./12. August. Der ueue Adreßeutwurf Stavenhagen's 

ist im Abgeordnetenhause augeuommeu worden. Uebermorgeu soll 
Preußen die Besetzung von Mainz übernehmen. Mit Sachsen haben 
die Friedensverhandlungen begonnen. Frankreich hat aus den von 
Preußen annectirten norddeutschen Staaten seine Gesandten abberufen 
und Consnlate sür diese Staaten einzurichten beschlossen. Aus Paris 
wird gemeldet, daß die Kaiserin von Mexiko abgereist ist. — Die Frie-
dens-Verhandlnngen haben allseitig günstigen Fortgang gehabt. Die 
Verhandlungen mit Oesterreich haben zu einer vollständigen Verstän
digung über alle sachlichen Puurte geführt; behufs wirklichen Abschlusses 
wareu uur uoch eiuige Formsragen zu erledigeu. Die Uuterzeichuuug 
des Friedeus wird täglich erwartet. — Die Verhaudlungen mit den 
süddeutschen Staaten, welche iu Berliu geführt wordeu, siud gleichfalls 
der Sache nach als beendigt anzusehen. Die Prov. Eorresp. schreibt 
hierüber: Mit Würtemberg und Baden ist der Frieden bereits vor 
einigen Tageu abgeschlosseil; auch mit Baieru uiid Hesseli-Darmstadt 
ist inzwischen eine Einignng erfolgt. Baieren tritt an Preußen einige 
Landstriche ab, welche zur Abrunduug des südlichen Gebiets des bis
herigen Kurfürsteuthnms Hessen erforderlich sind; Darmstadt die frühere 
Landgrafschaft Heffeu-Homburg uud das ausschließliche Besatzuugsrecht 
der bisherigen Fenuug Maiuz, während die Provinz Oberhessen in den 
militärischen und politischen Verband des uorddeutscheu Bundes tritt. 
Sämmtliche Staaten zahlen Kriegskosten an Preußen, Baieru 30 Mil
lionen Gnlden, Würtemberg 8 Millionen u. s. w. — Großes Aussehen 
hat hier ein Artikel der Angsb. AUg. Z. erregt, in welchem Oesterreich 
der Rath ertheilt wird, in ein Büuduiß mit Preußen zu treten, wel
ches letztere einen Bundesgenossen suche, mit dem es bei den bevor
stehenden großen Ereignissen, deren Ausgangspunkt die Donanfürsten-
thümer sein würden, gemeinschaftlich gegen Frankreich operiren könnte. 

Hannover, S1./9. Angnst. Nach dein Abend-Monitenr würde der 
Kronprinz von Preußen sich nächstens als Vicekönig nach Hannover 
begeben uud dauu auch nach Kurhessen gehen, um die Organisation 
der preuß. Verwaltung in diesem Lande zu leiteu. 

München, 23./11. August. Deni Vernehmen nach zahlt Baiern 
an Prenßen eine Kriegseutschädiguug von 30 Milliouen Gulden uud 
tritt außerdem im unterfränkischen Bezirke die Orte Gersseld, Hilders 
uud Tann ab, im Ganzen eine Laudstrecke mit einer Bevolkernna von 
40,000 Einwohnern. Eine zehntägige Verlängerung des Waffenstill
standes ist eingetreten. 

München, 22./I0. August. Durch einen Befehl werden die bäue
rischen Kammeru zum 26./14. August eiuberuseu. Heute Mittag ist 
der Frieden zwischen Preußen uud Baiern unterzeichnet worden. Die 
Bedingungen dieses Friedens sind für Baiern günstiger, als er
wartet wnrde. 

Hlmlun'g, 24./12. August. Nach der Weserzeituug bereitet das 
preußische Kriegsministerium eine Vermehrung der preußischen Armee 
von 100 Bataillonen vor, da vorläufig die Organisation der Militair-
kräfte in den annectirten Ländern unmöglich sei. 

Mainz, 24./I2. August. Der Belagernugszustaud ist hier auf
gehoben worden. Mainz erhält uächsten Montag preußische Besatznng. 

^,'Lnst. Ein Erlas; des Königs von Sachsen 
Wien, Benehmen. 

, —, In der Zeituug Vaterland ist ein Brief 
aus Pesch abgedruckt, welcher meldet, daß die österr. Negierung nach 
Unterzeichnung des Friedens-Traktats zwischen Preußeu uud Oesterreich 
unverzüglich ein verantwortliches ungarisches Ministerium mit voll
kommen conservativer Haltuug zu erneuneu beabsichtige. Baron Sen-
nyey wird im ungarischen Ministerium eiue " -

, vlc v,ierr. -negu-rnng 
^ es Ariedens-Traktats zwischen Preußen uud Oesterreich unverzüglich ein vercuittvortliches ungarisches ' 

ernenneit b 
^ .......,»criuni eiiie wichtige Stelle einnehmen 

Dieser Minister wird die Sitzung des ungarischen Laudtages Ende No
vember dieses Jahres eröffnen. 

Wie», 23./11. August. (Ueber Paris.) Die Neue freie Presse 
meldet: Der Finanzminister hat den ursprünglichen Plan, für 150 
Millionen Gulden neue Staatsnoten auszugeben, dahin geändert, das; 
die auszugebeude Summe nur 90 Millionen betragen soll. 

' Die ossicielle Wieuer Zeitung veröffentlicht die auf die Ent
hebung des königlich sächsischen Ministers, Baron Benst, bezüglichen 
Documeute. Baron Beust molivirt sein Emlannngsgesuch durch die 

Seitens Preußeus erfolgte Ablehnung seiner persönlichen Beteiligung 
au deu Friedens-Berhandluugen, wodurch er in der Voraussetzung be
stärkt werde, daß seine Person ein Hinderniß der Verständigung dar
bieten könnte. Die Antwort S. M. des Köuigs vou Sachsen würdigt 
in warmen, schmeichelhaften Worten die Gesinnungen und Leistungen 
des Baron Beust und willfahrt dem Gesuche nur iu Rücksicht auf die 
angeführten wichtigen politischen Gründe, welche ein Opfer der per
sönlichen Wünsche des Königs zum Besten des Landes erheischten. Die 
Antwort des Köuigs schließt mit der Versicherung uuauslöschlicher Dank
barkeit, der Hochachtung uud des köuigl. Wohlwolleus. 

— Das Wieuer Fremdenblatt meldet die Ankunft einer monte
negrinischen Deputation, fügt jedoch hinzu, daß dieselbe vom Minister-
der auswärtigen Angelegenheiten, Grafen Meusdorfs, noch nicht em
pfangen worden sei. Die Morgenpost bringt die Nachricht, daß Ge
neral Meuabrea heute in Wien erwartet werde. 

— 24./12. August. Nach einem wohlbegrüudeteu Gerüchte toll 
der Friedeu zwischen Preußen uud Oesterreich gesteru Abeud in Prag 
unterzeichnet worden sein. — Nach ganz authentischen Nachrichten ist 
der Friedeiisvertrag zwischen Oesterreich und Preußen gestern Abeud 
unterzeichnet worden, uud sodaun nach Wien zur Ratification abge
gangen. Nach erfolgter Auswechseluug der Ratificationen beginnt ^die 
Räumung der von prenßischen Trnppen besetzten Landesthelle. ^ür 
die gänzliche Räumung Böhmens ist eine dreiwöchentliche Frist festge
setzt worden. — Die „Presse" erfährt, daß sich für Baron Hübner 
die Aussicht zum Minister der auswärtigeu Augelegeuheiteu ernannt 
zu werdeu, vermiudert habe. Die „Neue freie Presse" widerspricht 
dem Gerüchte vou dein Rücktritt des ersten General Adjutanten des 
Kaisers, des General Grafen Ereneville, der sich nnr zur Herstellung 
seiner Gesuudheit auf 3 Wochen ins Bad Kissingen begebe. Dagegen 
sei der Rücktritt des Kriegsministers, General Frank viel wahrschein
licher. In diesem Falle würde ihn General John (der frühere Gene
ralstabschef der österreichischen Armee in Italien, und später der Nord
armee) ersetzen. Der Kaiser empfing gestern den Barou Bürger zur 
Audieuz, welchem eiue specielle dtpl. Missiou übertrageu wordeu ist. 

Prag, 22./10. August. Die preuß. Truppen werden Böhmen zum 
15./3. September vollständig ränmeu. Der Bau einer Eiseubahu von 
Wildeuschwert (Statiou aus der Bahn zwischen Brunn und Prag) über 
Schwadowitz nach Glatz ist bis zu einer späteren Vereinigung über 
diesen Gegenstand verschoben worden. 

London, 21.!/9. Angnst. Die Verbindlichkeiten der Bank von 
Overend, Gnrney uud Cie., die zur Zeit der Suspeudirung sich auf 
uahezu 18 MMouen Pfd. Sterl. beliefeu, sind bereits auf 5,228,000 
Pfd. Sterl. reduciri. 

Florenz, 22./I0. August. Die Nazioue dementirt in formeller 
Weije das Gerücht, nach welchem Lamarmora's Demission durch an
gebliche Einflüsse des Auslandes hervorgerufen worden sei; sie demen
tirt ferner das Gerücht von einer Demission der übrigen Minister und 
versichert, daß alle wichtigen Beschlüsse im Ministerrats) stets einmü-
thig gefaßt würden. Die Opiuioue dementirt einen Artikel der Wiener 
Debatte bezüglich der Zwischen dem Papste und dem Könige von Ita
lien bevorjtehenden Verhandlungen. 

d.cm, 19./7. Ang»>t. Ans Aleppo ist hier die Schreckensbotschaft 
e inge t ro f fen ,  daß am L2.  Ju l i  in  Mesopotamien  — zwischeuEuobra l  
und^Ttgiis, in der Nähe vou Diarbekir — iu eiu?m Um rei e ^ 
30 ^tuuben 16 Dörfer mit ihrer gesammten Bevölkerung in Nolae 
einer plötzlichen Oefsnuug der Erde gesunken uud verschwunden sind. 
Die nähereu Umstände dieses schrecklichen Ereignisses sind noch nicht 
nutgetheilt. 

Trieft, 22./10. August. Nach Nachrichten ans Calcutta vom 
22./10. Juli hat der Emir Aszul-Ehau iu Kabul mit dem dort einge
troffenen russ. Gesandten eine Übereinkunft abgeschlossen. Der engl. 
Agent ist von dem Emir aus Kabul fortgeschickt wordeu und bereits 
in Peschauer eingetroffen. Die Truppen des Maharadsha von Kasch
mir >ind von den Grenzstämmen aufs Haupt geschlagen wordeu. Nach 
Rachrichten aus Hong-koug vom 12 Juli/31. Juli habeu sich in Mandi-
Murich und auf der mougolischeu Grenze zahlreiche Räuberbanden ge-
Mgt. In Naukiug begiunen die Insurgenten das Uebergewicht zu 
gewinnen. Durch eiueu Traktat vom 15./3. Juni, der von japane-
Mchen, englischen, französischen, amerikanischen und holländischen Be
vollmächtigten unterzeichnet worden, wird es gestattet, in Japan Waa-
rendepots zu errichten, uud die Japaueseu werdeu in Betreff der Han
delsrechte mit deu Ansläudern gleichgestellt. 

— 24./12. August. Die heute eiugetroffene Levautepost bringt 
wlgeude Nachlichten: Atheu, 18./6. August, uach welcheu der Köuig 
von Griechenland den Gesandten der Schutzmächte erklärt haben soll, 
er köune den erbarmungswürdigen Zustaud der grichischen Bevölkerung 
aus der Jusel Ereta uicht gleichgültig ansehen, und daß er die Ge-
laudteu ersucht habe, diese Aeußerung ihren betreffei-deu Regiernngen 
mitzutheilen. In Athen ist von Cretenfern ein Mnotisicher ^e 
geb i lde t  worden.  Der  tü rk ische Gesandte  ver lang te  von  der  g -n  
^egieruug Erklärungen in Betreff dieser Vorgänge. 

Thessalien herrscht steigende Aufregung. Bewegung in Creta 
Directe Nachrichten aus Creta melden. ^ Verewigung 

gestaltet sich zur allgemeinen ..>t Anwohner Candias den 
mit Griechenland proklauiirlen die gu gchattete der König dem 
General Calergis zum ^^rbeseh^ ) ^ Ergebniß seiner 
General die Annahme dieses P ^tbanenen Schritte bekannt sei. In 

un-ü''n>'iüdi-ä'e Denioi^^ noch verhindert worden. 



London 24./12. 'August. Wechselcours aus St. Petersburg 3 Monate 23'/^. 
New-York, S4./12. August. Wechselcours auf London I50'/,°/o. 
Amsterdam, 24./lS. August Wechselcours auf St. Petersburg 3 Mon. 137. 
Berlin, 24/12 August. Wechselcours auf St. Petersburg 3 Wochen 61^ Thlr., 

3 Monat 80'/s Thlr. für 100 Rbl. — Creditbillete 74 Thlr. siir 90 Rbl. 
Hamburg, 24./I2. August. Wechselcours auf St- Petersburg 3 Monat 25 V2. 

F r e m d c n - L i st c. 
St. Petersburg. Herren Neuelchahn aus Petersburg, Baumann, 

v. Nehekampf, Baron v. DeUinghaufen, Frau Baronin v. Dellinghaufen und Wolf. 
Mit dem Dampfschiff „Narova" langten am 13. August Hierselbst an: Herren 

'ooß, Millern, Neuenhahn, Buchholz, Vogel, Rittersporn, Czerasky, Joungo, Kol-
natolvskt), Kareivo, Bieli, Jesdasky, Jedroisk, Kunnanowicz, Henne, Jeligarsky, 
^ehne, Schultz, Aergmann, Professor Wagner, Müller, Schubersky, Heinrichson, 
Hildebrandt, Fridrichs, Schmidt, Obrist v. Berg, Horwitz, Baron o. Nolken, Fräu
lein Treuer, !j1tadame Tennisson, Lapinskh, Frau v. seidel, Doctorin Brandt, 
Gruner und Andere. 

5. - "Alexander-' fuhren am 15. August von hier ab: 
^ . W.idemann, Doctor v, Wahl. Krasilnikow, 

Gehewe und ^ Frennnert, Demvis. Ernitz, Frau v. Kämtz, Doctorin 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
K>vs,' Des Böttigergeselleu N. Burchardt 
Ä C^l Fncdnch Fcrdmaud-. des ^vnd.tors N. Lnchsiuger Sohn Wilhelm Jo-

^Proclainlrt ̂ ^er hiesige Bürger und Kaufmann Bernhard Alexander 
Muller nnt Marie Helene Wilhelmine Kahlerdt in Werro 

St. Marien-Kirche. G e t a u f t :  D e s  O e k o n o n i e n  F .  W  V e v l o w  S o b n  
Georg Hermann; des Kochs I. Ernitz Tochter Ida Elisabeth'Amalie des Sclmb-
inachers K. A. W. Hildebrandt Tochter Emilie Rofalie. ^'natte. de^ ^chuh-

Verantwortlicher Ztedakteur: R. Licbert, 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 15. August isga. 

Von Einem Edlen Nathe der ^Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle Diejenigen, welche 
an den Nachlaß 
I) des Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa

ments verstorbenen Steinhauers Caspar 
Breeeks, 

I) des ohne Hinterlassung eines Testaments 
Hierselbst verstorbeneu früheren Untercom-
missairs Ambrosius Feldman« und 

3) des ebenfalls ohne Hinterlassung eines 
Teftameuts Hierselbst verstorbeuen Jour
nalisten August Aller, 

entweder als Gläubiger oder Erbeu gegründete 
Ansprüche erheben zu köuueu meinen, oder 
aber das Testament des uä l. genannten Cas
par Vreecks anfechten wollen nnd mit solcher 
Anfechtung durchzudringen sich getrauen, hier
mit aufgefordert, sich bezüglich der uä. 1. ge
dachten T estaments - nnd Nachlaßsache binnen 
der Frist von einem Jahr und sechs Wochen 
vom Tage dieses Proklams gerechnet, also späte
stens am 21. September 1867, bezüglich der 
aä I und 3 besagten Nachlaßsachen aber bin
nen sechs Monaten u änw dieses Prollams, 
alw spätestens am 10. Februar 1867 vei die
sem Raths zu melden und Hierselbst ihre Forde-
rnngS- und Erbausprüche anzumelden und zu 
begründen, auch wegeu etwaiger Anfechtung 
des Testaments des C. Breccks die erforderlichen 
gerichtlichen Schritte Hierselbst zu thun und ins
besondere die Anfechtung anzumelden und zu 
begründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser Fristen Niemand mehr 
bei diesen Mchiaßsachen mit irgend welchem 
Ansprüche zugelassen, sondern gänzlich abge
wiesen werden soll, wonach sich Jeder, den sol
ches angeht, zn richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus am 10. Angnst 1666. 

Im Namen und vou wegen Eines Edlen 
Ralhs der Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Sir. 968.) N. Stillmark, 1. 8. 

BeVmmtMHchtmge« mzh Anzeigen. 
Ämiiitlicht Schulbücher 

sind in daucrhaftcn, incist ai islkndischcn Einbänden vorwthig in der 

Nniversitätslmchhandlnng von E. I. Karow. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
an den Nachlaß des Hierselbst verstorbenen, 
zur Dörptschen Gemeinde verzeichneten Tracteur-
Jnhabers Flanz Wilhelm Mignot ent
weder als Gläubiger oder Erbeu gegründete 
Ansprüche machen zu köuueu vermeinen, hier
mit pöi-oiuwriv aufgefordert, sich biunen einem 
Jahre und sechs Wochen n äaw dieses Pro-
clamS, spätestens also am 14. September 1867 
bei diesem Nathe zn melden und Hierselbst ihre 
LuQclamvvw ereäiti zu exhibireu, sowie ihre 
etwauigen Erbausprüche zu docireu, unter der 
ausdrücklichen Verwarnnug, daß nach Ablauf 
dieser perkutorischen Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlasse mit irgend welcher Ansprache 
admittirt werden, sondern gänzlich davon prä-
kludirt seilt soll, wonach >ich Jeder, den solches 
angeht, zu richten hat. ^ ^ 

Dorpat-Rathhaus am 3. August 1866. 
Jnl Namen llud von wegen Eines Edlen 

Raths der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 910.) Archivar Bartels, l. dserr. 

Tisch- nnd Wsnch-Lampen 
ill größter Anöwahl und in den inodernften Fayons, so wie anch die dazu gehörigen 
Milehgtockeu, Licht- und Lampenschirme, Drahtgeftetlc, Cyliuder, 
Cyliuderbürften, Dochte, Lampenseheeren enipfiilg nnd empfiehlt 

E. SllMelldlll)!, anl Domberge. 

Hiermit zeige einem resp. Publikuru erge> 
benst an, daß vom 16. August ab in meiner 
VrodfabrZk, wie anch in nachstehenden 
Verkanfs-Localen, sehr schönes grobes 
Wrod Pfnnd u 15 Kop. oerkauft wird. 
Das bekannte schöne Fembrod wird zwar 
zum alten Preise verkauft, jedoch werden die 
Brode größer gebacken werden. 
^ Die Verkaufs-Loeale siud nachstehende: 

Foedorosf bei der Marien-Kirche/ 

vircction der Dmilpffchifffahrt 
zwischen 

Dorpat 

macht hierdurch bekannt, daß das Dampfschiff 
heute seine regelmäßigen ^ ^ ^ 

Fahrten wieder begonnen hat und von jetzt ab ^M'tMiei' Nil l>. juM Haiile, 
au jedem Montlig, Mittwoch und Fm'tllg Mor 
gens uni 7 Uhr 

von Dorpat nach Piest'an 
und an jedem AmtstG, Donnerstag und Sonn-
alicnd Morgens um 7 Uhr 

von Pleskau nach Dorpat 
abgehen wird. 

Dorpat, 15. August 1866. 

Die Leih-Bibliothek 
nnd 

Musikalien - Leihanstalt 
der 

Uuil'ersitätsbuchhandlung 

E. Z. 

von 

Karow in Dorpat 
werdeu stets mit den hervorrageudsten neuen 
Erscheiuuugeu vervollständigt. Kataloge werden 
auf Verlaugeu verabfolgt; die Abonnements-
Bedingungen sind die billigsten. 

Bei Unterzeichnetem sind jederzeit Flaschen 
m allen Formeu, Gläser, Burken Mt ch 

schaalen aus der Endo scheu Glassabnk 
zu Fabrikpreisen zu habeu. Auch werden Be
stellungen auf nicht vorräthige Sorten auge
uommeu uud dieselben iu möglichst kurzer Zeit 
ausgeführt. C. Braun. 

Bei mir ist vorräthig: 

A Wullon 

Lehrbuch der Planimetrie. 
Preis 75 Kop. 

^ Ä Karow Dorpat. 

Nach im VnrtZn Stuckelbergschen Hause, 
Madame Lunin im eigenen Hanse in der Pe

tersburger Straße. 
Noch mache ich darauf aufmerksam, daß 

mein Brod mit dem Stempel O. A. I(. be
zeichnet ist nnd hoffe ich den Preis im Sep
tember noch niedriger stellen zu können. 

C. Göttlich Kcllcr. 
So eben erschieu das Juli-Heft der 

Baltischen Monatsschrift. 
Inha l t :  Der  Humanismus, von A. Moller. 
— ^ur Geschichte der Regierung Mexauder's I., 
von A. Brückner. — Aus ^.Ulanen. — Poli
tische Umschau. 

Riga. Kyu,„,ol. 

^Gut abgelagert^ hellbrennende Talglichte 
von 4 bis 10 ü. Pfund, Stearin- u. Palm
lichte, höchster Qualität, gelbe 
und graue Seife per Kiste ü. 5 Pud 30 und 
21 Rubel, diverse Toilett- uud Handseifen, 
Wachsstock, farbige Wachs- uud Stea-
rinlichtchen empfiehlt 

It. U 

Eine Wohnung, 
bestehend aus einem großen Saal, 9 Zimmern, 
Stallraum, Wagenremise und allen Wirthschasts-
beauemlichkeiten ist vom 10. Septbr. bis 10. Mai 
a l l jähr l i ch  fü r  e inen sehr  mäß igen Pre is  zu  
vermiethen. — Für dle Zeit vom 10. Mai 
bis 10. Septbr. stehen 5 Zimmer nebst Garten
promenade dem resp. Miether ebenfalls zur 
Disposition. — Näheres in der Exp. d. Ztg. 



/Ms I8K. Dienstag, Sc» iti. August 

Erscheint tcigli >, 

.ntt Ausnahme der So-.n- und hohen Festtage. 

Annahme der Jioerate bis 10 Uhr. 

Vrcts kür die KorpnszeU? oder deren Ra'um " z-op. 

Abonnements „nd Inserate nehmen die Buchhandtunq 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittive. 

Alioniiements-Üesteilungeu 

anf die ^Dörptsche Zeitung" werden jederzeit angenommen in der 
Buchhandlung und Bnchdrnckerei von E. I. Karow 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: „PolitischeUmschau". Riga: Verleituna 

zur Auswanderung. Fahrt nach Witebsk. Legitimationspapicre. Rückkehr. Unter 
Büschen". Jungfrauenhülfsverein. Werth der Nobianischen Gemälde. Die Lebens
versicherung. Die Landschaften von Graß. Brederlosche Sammlung. St. Peters
burg: Trichineustudien. Warschau: Graf O'Rourk. Deutsche Schulen. 

Ausländischer Theil. ^.cutichland. Verlin: Pläne für den Einzug 
der Truppen. Eine Operation durch Prof. Langenbeck. Schleswig: Die Befra
gung in Nordfchleswig- Frankfurt a. M : Voraussagungen von 186!Z. Wien: 
Die Silberbaarschaft für die Kriegskoilen. Frankreich. Paris: Der Vrief an 
den König der Belgier. Die Krankheit des Kaisers. Diplomatisches Rundschreiben. 
Die Stimmung in der Armee. Die reichste Erbin. — Italien. Rom: Aufruf an 
die kathol. Christenheit. Verhandlungen mit dem Florentiner Kabinet. Die Stim
mung in Rom. — Amerika. Newyork: Die reichsten Männer der Union. Ver
minderung der Nationalschuld. Washington: Der Streit zwischen Präsident uud 
Congreß Die Negerfrage. Die Stellung der Parteien. 

Neueste Nachrichten. — Rigaer Handelsbericht. 

Dorpat, 16. August. ^<>u ihrer politischen llmichau s c h r e i b t  
die batt. Mouatsschr.: „Die Physiognomie des öffentlichen ^'deu» 
unserer Provinzen hat in deu letzten Monaten eine so ausfallende Ver
änderung erfahren, daß sich Betrachtungen darüber Jeden: aufdrangen, 
der nicht inzwischen wieder um die mühsam errungene ^ahigtett ge
kommen ist, an den gemeinsamen Augelegeuheiteu uuseres Laudes über-
l iuvt Theil ;u uehmeu. Der augeublickliche Stillstand. der einge-
!-i'teu ist, wird vielfach für eine Rückkehr zum sratus iinte auge-
sebeu und die Mehrzahl derer, die uoch vor Jahresfrist vou der Sorge 
über die bevorsteheudeu Umwälzuugeu erfüllt schieueu, zeigeu wieder 
die sorglose Nuhe jener früheren Zeiten, von deueu mau in Wahr
heit sagen konnte: „die Welt war damals uoch gewöhnlich und ruhig 
lebten hin die Leut." Wie unno 58 und 01 feiert man wieder ein 
baltisches Sängerfest, zu dein „Saugesbrüder" aus Moskau uud Peters
burg, aus Lemfal und Libau, ja sogar aus Twer zusammenströmen; 
man verhandelt über die Eruteaussichteu, man liest die ueue Novelle 
von Johanna Couradi, uud mit diesem Zeitpunkt erneuten Stilllebens 
ist gerade eiu europäischer Krieg zusammeugetroffeu, der der altge
wohnten Art und Weise des Politisireus die reichlichste Nahrung giebt." 

Riga. Ueber die Verleitung zur Auswanderung ins 
Innere Nußlands wird der Nig. Z. berichtet: „Der zum Privatgut 
Popeu gehörige Kurl. Bauer Didrik Herrmann aus dem Torfe Wen, 
dessen Oheim' Didrik Herrmaun aus dem Dorfe Groß-Jrbeu uud 
Didrik Anderson, gleichfalls aus Groß-Jrbeu, habeu folgende überein
stimmende Aussagen, gemacht. Am Donnerstage nach Pfingsten, also 

sie sich mit einem Auswanderertrupp von circa 
von do?t znr^Ausi.d ^ Dünaböten nach Witebsk ein, um stch 
Mobilewsck^ . vie Güter des Grafen Tolstoi in das 
Moytlewsche Gouvernement zu begeben. Die beiden Lerrmanns aeben 
au, emeu gemeinfamen Contract (genauer wohl Vor-Contract) besessen 
zu habeu, uuterzeichnet hier in Riga einerseits von ihnen anderer-

Herrn Schadeberg, welcher sie zur Auswanderung als 
Bevollmächtigter des Grasen Tolstoi veranlaßt hatte. Andersohn be
saß keinen Eoutract, sondern nur einen hier von ihm vorgewiesenen 
Schein des Inhalts: „daß er sich zur Ausiedelung auf dem Gute 
Grudinowka im Bichowschen Kreise des Mohilewschen Gouvernements 
habe anschreiben lassen und gehalten sei, in kurzer Frist den gesetz
lichen Placatpaß beizubringen, um sodann die Legitimation zur Reise 
m Empfang zu nehmen, ohne welche Keiner im Gut entgegengenom
men werde." Datirt war dieser Schein Riga, den 12. Mai 1866 
und unterzeichnet von Schadeberg als Bevollmächtigten und Verwalter 

Preis für Dorpat: 

jährlich 0 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker« von E. I. Karow entqeqcn. 

Druä von E. I. Karow. 

Den in diesem Zeuguiß geforderte:: Paß behauptet der Andersohn 
beigebracht zu habeu (ob er darauf die versprocheue „Legitimation zur 
Reise" empfangen, hat nicht festgestellt werden können). Auch d:e 
beiden Herrmanns sagten aus, daß sie beim Antritt ihrer Reise mit 
Pässen versehen gewesen seien; einer von ihnen gab an, daß 
ihm sein Paß nebst 10 Rubel in Witebsk gestohlen sei. Von 
deu beideu Uebrigeu wies eiuer bei Gelegeuheit dieser Aufzeich
nungen seinen Paß vor. Nach 2'/.wöchentlicher Fahrt kamen die 
Auswanderer in Witebsk an. Dort fand sich bald auch Schadeberg 
ein und drei Tage nach ihrer Ankunft expedirte er circa 250 Personen 
per Post uach der Stadt Orscha, iu der Richtung nach Grudinowka. 
48 Personen, daruuter die drei Geuauuteu, mußteu uoch in Witebsk 
urückbleiben. Während sie dort ihrer Weiterbeförderung harrten, 

tanien mehrere Teilnehmer eines frühere:: zu Laude gegangenen 
Äuswaudererzuges schon ans Grudinowka nach Witebsk zurück, ,,weil 
mau dort nicht leben köune, da nicht der hundertste Theil der Schade-
berg'schen Versprechungeu wahr sei". Als die iu Witebsk Zurückge-
bliebeuen uach mehrtägigen: Warten ernstlich iu Schadeberg drangen, 
sie entweder au ihren Bestimmungsort zu sichren oder dafür zu sorgen, 
daß sie iu ihre Heimath zurückbesördert würden, hatte er erwidert: 
„Nach Grudinowka werde er sie aus keiueu Fall führen und wenn 
sie ihn: eine:: Strick um den Hals legen wollten, um ihu dorthin zu 
schleppen.' Wenn sie sich ansiedeln wollten, möchten sie auf die Güter 
^es Grasen Labunsky gehen." Alle Berusungeu aus die abgeschlossenen 
Coutracte waren vergeblich gewesen; Scbadeberg hatte sich auf uichts 
weuer eingelassen, ja den Leuten kaum Zutritt zu sich gewährt. In 
^otge de„en halten die drei Genannten bei den: Gouverneur von 
Klebst und be: der dortigen Polizei Beschwerde über Schadebera 
geführt nnd „auf ihn Beschlag legen wollen". Bei dieser Gelegenheit 
war den .^)en manns aus der Polizei ihr Eontract abgenommen wor
den und haben sie denselben nicht wieder erhalten. Das Resultat 
ihrer.Magen war ihueu bis zum Antritt ihrer Rückreise uicht bekannt 
geworben. Nach etwa zweiwöchentlichen: Aufenthalt in Witebsk haben 
uch die Genannten am 19. Juni auf den Heimweg gemacht uud siud 
am 1^. Juli wieder iu Riga eiugetroffeu, entblößt vou alleu Mitteln 
zur Fortsetzung ihres Heimweges und nngewiß, ob sie in der bis
herigen Heimath Aufuahme findeil würdeu oder uicht. Die iu Witebsk 
Zurückgebliebeueu — daruuter auch Weiber uud Kiuder aller Alters
stufe:: — solleu sich uach Aussage dieser Drei im größteu Eleud be
findet!, obdachlos, „uuter Büschen", nach den: prägnanten Lettischen 
Ausdruck. Sie solleu gleichfalls den heißen Wunsch hegen, in die 
verlassene Heimath zurückzukehen, das aber nicht ermöglichen können, 
weil ne in jeder Beziehung bitteren Mangel leiden. Den vorstehen
den Mittheilungen gemäß scheint das im vorigen Sommer im Gou
vernement Nowgorod aufgeführte Trauerspiel in Witebsk uud Mohilew 
ohne beträchtliche Abweichungen wiederholt worden zu seiu. Mögen 
diese von uuseren Lettischen Landsleuten gemachten traurigen Erfah
rungen nicht verloren sein, sondern-Früchte tragen, die alleu Theilen 
der Bevölkerung unseres Landes in gleicher Weise zu gute kommeu." 

^  Der  Fraueu-  und Jungf ranen-H i l f s -Vere in  macht  
bekannt, Jungfrauen, die das 17. Lebensjahr noch nicht überschrltteii, 
werden ohne Eintrittszahluug aufgeuommeu. Die Eintrtttszahluugc 
betrage::: im Alter von 17 bis 20 Jahren 1 Rbl., vou 20 
wahren 2 Rbl., von 25 bis 30 Jahren 3 Rbl., vou ^ ^ 
rm 4 Rbl., von 35 bis 40 Jahren 5 Rbl., vou 40 b.s ^ 
b Rbl., von 45 bis 50 Jahren 7 Rbl., vou SV Ins ^ 
von 55 bis 00 Jahren 10 Rbl. (Nig. ^^.„..„luug wird der 
^ - Neber die zukünftig- ^ ̂  Bil-

St. P, Z, geichriebe» I „Die KomwFw'^W,f ^ 
der selbst, sowie über deu v^langteu 4^ ^ Ölgemälde von der 
Weise aus. Kein moderner Maler ' für weniger als 
durchschnittlichen Größe der ^erer Schulen als Schöpfun-
100 Rbl. S. liefern. Alle d-ese ^ einen Werth von 
gen der Jetztzeit aber sind 20 dieser Bilder, wenn nicht 
mindestens 4700 .n. 



Kunstwerke ersten, so doch zweiten Ranges, demnach von 3- und 4fachem 
Werthe, und somit uoch 4000 R. S. hinzuzuschlagen, — die ganze 
Sammlung also ca. 8000 N. S. Werth. Eine Versicherungsgefellschaft 
übernimmt aber die Leistung einer Pension von 600 R. an einen 
74jährigen Greis für die einmalige Zahlung von 3500 N. S., also 
für weniger als die Hälfte obiger Minimaltaxation. Rath und Bür
gerschaft beider Gildeu stimmten für den Ankauf, wenngleich unter 
dissentireuden Voten einzelner Theile, denen eben der bekannte Satz 
„das nicht Nothwendige, noch so billig gekauft, ist immer zu theuer 
bezahlt" Prinzip und das Nothwendige ein sehr präciser Begriff ist, 
uud so handelt es sich gegenwärtig bei den bekannten enggeschnürten 
finanziellen Verhältnissen der Stadt nur uoch darum, die Prästirnng 
jener 600 N. S. uicht dem städtischen Bndget aufzubürden, sondern 
sie Privatmitteln der Kommune, etwa den Überschüssen der Hand-
lnngs- und Disconto-Kasse zuzuweisen. Immerhin ist die Stadt zu 
diesem werthvollen uud vor allen Dingen sehr wohlfeilen Erwerbe zu 
beg lückwünschen.  Es  is t  wen igs tens  m i t  d iesen 47  B i ldern  der  Kry -
stallisationspnnkt gebildet, an den das in Bewegung gesetzte Element 
im Laufe der Zeit schon von selbst neue Gebilde ansetzen wird. So 
würden felbstverstäudlich die 4 italienischen Landschaften unseres Lands
mannes E. Graß, des Freundes Schiller's, Merck's und Sonnlag's, 
— diese Bilder, die nicht jener ritterliche König von Neapel erwerben 
wollte, nnd die der kunstsinnige Kaufmann Schröder seiner Vaterstadt 
erhielt, sowie einige historisch werthvolle Portraits, sämmtlich auf der 
Stadtbibliothek aufbewahrt, mit dieser Sammlung vereinigt werden. 
So hat auch die Brederlo'sche Gemäldesammlung die testamentarische 
Bestimmung, dereinst, — freilich unter der stipnlirten Bedingung 
eines der Sammlung würdigen Gehäuses, — städtisches Eigenthum 
zu werden." 

St. Petcrsbm'g. Ueber Tr ich inen melde te  der  Akademie  der  
Wissenschaften der Akademiker Owssjanikow, daß er jetzt ein reiches 
Material zur Beobachtung der Trichinen besitze uud eine Reihe vou 
Studien über diese Thiere gemacht habe, die er später alle veröffent
lichen wolle. Aus den bisher gemachten Versuchen hat Herr Owssja-
nikow folgende Resultate erhalten: 1) Der Apparat von Max Schultz 
gewährt das bequemste uud sicherste Mittel die Lebensbedingungen der 
Trichinen zu erforschen. 2) Bei den Vögeln entwickeln sich die Tri-
chinen oft in dem Make, daß der Tod der Vögel erfolgt. 3) Eine 
erhöhte Temperatur, obgleich viel geringer, als die des siedenden Was
ser^, tödtet die Trichinen. 4) Nachdem Trichinen einer sehr niedrigen 
Temperatur unterworfen nnd selbst gefroren gewesen, sind sie dennoch 
am Leben geblieben. Ein trichinenhattiges Stück Fleifch wurde wäh
rend ganzer 3 Stunden einer Temperatur von — II» N<>aum. aus
gesetzt, und trotzdem waren die Trichinen, nachdem die Temperatur 
auf dem Apparat des Max Schultz bis auf -s- 30" erhöht worden, 
lebendig geblieben. (N. P.) 

Wm'schlüt. G r a s  O' R o u r k  ist zum Adjutanten des Chefs der 
Warschauer Garde-Abtheilung, Baron Korff, ernannt worden. 

— Die  Erö f fuung der  be iden deutschen Gymnas ien  
in Warschau, das eine für Knaben, das andere für Mädchen, ist ein 
Ereignis welches vor 3 bis 4 Jahren von keinem Demscheu iu Polen 
als möglich geglanbt worden wäre, und wird gewiß weittragende Fol
gen haben, iudeiu es nicht nur den so lange in Polen vernachlässig
ten Deutschen einen Einignngspuult darbietet, sondern auch deutsche 
Bilduug, Sprache und Sitte den nachfolgenden Geschlechtern zu er
halten, uud dadurch die Deutschen in Polen durch Dankbarkeit um so 
fester an Rnßland nnd das Kaiserhans zu kuüpfeu geeignet ist. — Die 
Errichtung der deutscheu evangelischen Hanptschnle, welche ans den 
obengedachten beiden Gymnasien, uud deu am 29. April d. I. bereits 
eröffneten pädagogischen Lehrer-Kursen uuter Directiou des vr. Bäck-
mauu ans St. Petersburg besteht, gründet sich auf den Utas vom 
Jahre 1804, und werden jetzt von den 7 Gymnasial-Klassen für Kna-
ben vorläufig 4, und von den 6 Gymnasial-Klassen für Mädcheu 3, 
mit zusammen 230 Schülern nnd Schülerinnen eröffnet, bis sich aus 
diesen unteren Klassen durch Vervollkommuuug in der deutschen und 
russischen Sprache die höheren Klassen werden herangebildet haben. 
Der Andrang zu deu unteren Klassen ist dergestalt groß, daß gleich 
beim Aufauge Parallelklassen haben gebildet werden müssen, ohne daß 
bis jetzt Schüler anderer Religionsbekenntnisse und Nationalität (was 
gesetzlich zulässig ist) habeu aufgeuommen werden könnem Es ist dies 
ein Beweis für das Bedürfnis? der dentschevanglischen Schnlanstalten 
in, Königreich. (St.-A.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Aerlill 24-/12. Angnst. Der Magistrat fordert die Stadtverord
neten auf das Andenken an den Feldzug von 1866 durch ein nionu-
nen ales Knustwert zu verherrlichen und zu der endlichen Ausführung 

tchi'M Aud-nk^-n die 8^°"^ 
öffentlichen Bruunens fünfzig ^.uiü'Ue ^ ^ eiu ^estmin 
wird deu Truppeu ein festlicher Empfang b 'ltt u Festnwhl 
angeboten. Es wird vorgeschlagen: n) unter . ^-> ^rte-
rifcher Kräfte die Ausschmückung der via trtmri^alis um deo , 
in welchem dies Festmahl stattfiudet, herbeizufuyreu, b) 
der Gewerke und der männlichen Schuljugeud an der EuiZugLf 
keit zu ordnen, o) die abendliche Erleuchtuug der städtischen Levante 

nimmt Ki- ^ l-ö" Wirken. Die Stadt Berlin über-
d?r ^ Invaliden und der Hinterbliebenen 
, /- sachverständige sür das Monument werden ge
nannt Prof. Droysen und Hermann Grimm 

— In dem Kriegs-Lazareth zu Warmbrunn sMilitär-Knrbansl 
liegt ein verwundeter Oesterreicher, dessen Heilung in Nolae einer 
ebenso kühnen als glücklichen Operation des Geh. Raths vi- "anaen-
beck große Aufmerksamkeit m der medizinischen Welt erreat nnd de'i 
Besuch vieler Aerzte veranlaßt hat. Der Mann erhielt eine 'lnael in 
den Nacken, die durch den Kopf ging und den Backenknochen >"erschMet-
terte, so daß wenigstens Auge uud Kinnlade verloren schienen Pro-
fessor Lailgenbeck sägte nun noch auf dem Schlachtsetde dem Verwun
deten deu ganzen Backenknochen ans dem Gesicht und so ist mit Hilfe 
der aufopferuden Pflege der in dem Lazareth fnngirenden barmherzigen 
Schwestern dem Mann das Auge und das Kinnbackengelenk erhalten 
geblieben uud die Wunde beiliahe fchon ganz geheilt. 

Schleswig, 21./9. Angnst. Ueber die Befragung Nordschleswigs, 
was den Zeitpuukt und den Modus der Ausführung betrifft, soll noch 
keine Bestimmung getroffen sein, anch die dänische Regierung noch 
keine offtcielle Mittheilung erhalten haben. Einen Beweis aber, 
daß die Befragung jedenfalls nur jenseits eiuer Demarcationslinie 
Statt finden würde, erblickt man darin, daß in den Motiven zn der 
Annexions-Vorlage im Abgeordnetenhause uicht vou Nordschleswig im 
Allgemeinen, fouderu voll freier Abstimmnng in den nördlichsten Di-
stricten des Herzogthums Schleswig gesprochen wird. 

Frankfurt a. M., 20./8. August. Vor Eiutritt des Grafen Bis
marck m das Ministerium brachte die weiland Berliner Allgemeine 
Zeitung im Mai des Jahres 1862 eine Eorrespondenz vom Maiu, die 
ihrer Zeit vielfaches Aufsehen erregte uud auch heute noch nicht ohne 
Interesse sein wird. Sie lautet wörtlich: „Iu Berlin und überall 
scheint die Situation Preußeus gäuzlich mißkannt zu werden uud man 
in eiue Priucipien-Reiterei zu geratben, welche Preußen schädlich ist. 
Ich will Jhueu daher einige sichere Anhaltspunkte geben, ohne freilich 
Näheres darüber sagen zu dürfeu. 1) Der König ist entschlösse", in 
der deutschen Frage eine That zn thnn, ernstlich, entschieden nnd plötz
lich alle Sonder-Machinationen niederwerfend. 2) Die letzten Conse-
quenzen der Politik von Olmütz sollen darniedergeworfen werden. 3) 
Alle Schritte gehen von Berlin ans, nichts mehr von Frankfurt. 4) 
Das eiuseitige 'Mehrheits-Vorgehen des Bundestages wird entgültig 
abgeschnitten werden. 5) Preußen hat eine Allianz mit Frankreich 
und Rußlaud n ich t  e ingegangen,  woh l  aber  über  se ine  Schr i t te  s ich  
mit ihueu vereinbart. 6) Preußen tritt am Rheine nicht einen Fuß 
breit ad, die möglichen Territorial-Veräuderuugeu liegen westlicher 
nnd ösMch. V) Prenßen devavf hierzu eines großen stehenden Heeres, 
^ ^ nicht.; es deshalb init Tind ohne di.e 
Kammer die Heeresorganisation durchgeführt, weil nur mit ihr die 
Action möglich ist. 8) Es ist nicht die Absicht den Landtag anfznlv-
sen, weil er, wenn vertagt, uach der Action seine Billigung doch geben 
wird. 9) Die Verfassung bleibt intact erhalten; denn das Herrenhaus 
wird nach der Action vou selbst unmöglich uud reformirt. .(K. Z.) 

Äicil, 22./10. August. Es giug mittelst eiues Separat-Lastzuges 
der Nordbahu die als Kriegsentschädigung für Preußen bestimulte Sil-
berbaarschaft ini Betrage vou 20 Mill. Thalern in Begleitung von 
10 Beamten, 12 Dienern und 36 Feldjägern vou hier über Prag 
uach Berliu ab. Dieselbe ist iu Fässern oerladen, und das Abzählen 
derselben, welches voll 20 Beamten vorgenommen wurde, erforderte 
sechs Tage Zeit. Die Baarschast besteht durchgeheuds aus Reichs-
thaleru. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 21./9. August. Der heutige „Mouiteur", welcher die von 

der „Times" gegebene Analyse eiues Briefes des Kaisers Napoleon 
an den König vou Belgien für irrthümlich erklärt, bemerkt, gteicywohl 
sei es wahr, daß der Minister der auswärtigen Angelegenheiten die 
englische Regierung davou benachrichtigt habe, daß Ä^ntrelch keines
wegs Ansprüche auf die Festnagen Marienburg ^nnd Philippeville 
erhebe, welche einer neutralen Macht angehören.^ ^asz der Kaiser an 
deu König vou Belgien geschrieben Habe, sei nnvegrnndet. — Ehe der 
Kaiser nach Vichy giug, war für den Herbst Biarntz in Ans,lcht ge
nommen, aber seit der Rückkehr hat sich Manches geändert. Napoleon III. 
ist ernstlich krank, wenn auch seiu Leben nicht gefährdet ist. Er leidet 
nach dem Ausspruche Newtons an Steinbeschwerdeu uud wird, sobald 
seiue Kräfte es gestatten, einer Lithotritie sich unterwerfen müssen. 
Daß uuter solchen Umständen vor der Operation nicht au eine Kur 
im Seebade zu denken ist, läßt sich errathen. — Man spricht von 
einem vertraulichen Rundschreiben an die Vertreter der französischen 
Regierung bei deu verschiedeneu Höfen in Europa, woriu der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten die Grundsätze erörtert, welche 
Frankreichs Haltung während des Krieges wie jetzt während der Frie-
densverhandlnngen bestimmen. Es ist nicht eben unwahrscheinlich, 
daß nach der lärmenden Polemik iu der europän.en Prefse, die durch 
die Besprechuugen in Berlin veranlaßt wurden, rav pariser Kabniet 
es augemessen findet, seinen Agenten öu sparen 
und sie in die Lage zu setzen, sich eme ^ ^n den 
Zwecken und Wegen zu machen, die thre Regierung verfolgt. Für die 
hiesige Kriegspartei war es schließlich noch eine große Enttanschnng, 
daß die Uebnngen des Lagers von EhalouL ihr Eude gesuuden haben, 
ohne daß die daselbst versammelten TiUppen, nnd insbesondeie die 
kaiserliche Garde, deren Gesinnungen so kriegerisch sein sollen, sich zu 



einer jener Kundgebungen halten hinreißen ^^^n, die man lelt Wo
chen angezeigt und die man so gern ausgebeutet hatte, ^e ^mee 
hat keinen Krieg verlangt, und die Gemüther werden sich beMvichtt-
gen, wenn die Negierung es aufrichtig wünscht. ^ A ' 
angeblichen Rüstungen, von Salpeter- und PferdeankauM vestinnmen 
und die Thätigkeit des Kriegsministeriums wird sur ^re naWe ^ 
sich auf Anschaffung einer ueueu Handfeuerwaste bejchrauk ^ woh^ 
nicht in Abrede gestellt werden soll, daß die Emsicht m dre Nothwen-
digkeit einer solchen Umgestaltung mit Beschwichtigung der Aglta-
Uon, wenigsteus in den Aülitairkreisen, beigetragen hat (N.-Z.) 

— An Ereianissen in der vornehmen Welt Ware m dem ab
gelaufenen Monate wohl nur die Hochzeit des Herzogs von Elchingen 
mit ^rl fteine der reichsten Erbin Frankreichs, zu erwähnen, einer 
Nichte des Finanzministers Fould welche als Mitgift die Kleinigkeit 
von sechs Millionen Franken empfiug und außerdem „Hoffnungen" 
säczs ok^ranoes) auf weitere neunzig oder hundert Millionen besitzt. 
Der glückliche Gatte ist ein Enkel des Marschalls Ney, zur Zeit Major 
in einem Dragoner-Regiment und ein besonderer Liebling des Kaisers. 
Sein Vater, der zweite Sohn des Marschalls, starb während des 
Krimkrieges in Galipoli an der Cholera. 

Italien. 
Rom. Die päpstliche Encyklica, welche einen Aufruf an die ka

tholische Christenheit m Sachen der weltlichen Macht enthalten sollte, 
wird vorläufig nicht, vielleicht nie erscheinen, nachdem der Ausschuß 
von sechs Cardinäleu, der zum Beirath aä Iwo niedergesetzt war, deu 
Zeitpunkt für uicht recht geeiguet befunden hat. Jndeß rückt der 15. 
Sept. immer näher, und die franz. Diplomatie thut das Mögliche, um 
eine directe Verständigung zwischen der römischen Curie und dem Flo
rentiner Eabinet zu Staude zu bringen oder doch zu verhindern, daß 
Rom Hauptstadt Italiens werde. Wiener Blättern zufolge wird ein 
italienischer Unterhändler in Rom erwartet. Auch der römische Cor-
respondent des Journal des Debats hält den Stand der Dinge in 
Rom für sehr geeignet zur Wiederaufnahme der Unlerhaudlungen 
Italiens mit dem päpstlichen Hose, und schildert die Lage folgender 
Maßen: „Die Unglücksfälle, welche Oesterreich betroffen haben, und 
seine Resignation haben die Dispositionen des h. Collegiums bedeu
tend modisicirt. Die Widerstands-Partei ist geschwächt uud die der 
Versöhnlichkeit hat au Terrain gewonnen. Der Papst ist des Kampfes 
müde; die Vergrößerung, die Unabhängigkeit, das Wohlergehen, die 
Macht und der Ruhm des italienischen Vaterlandes sind nicht ohne 
Eindruck auf ihn geblieben, und wenn seine Würde als Oberhaupt 
der Kirche sichergestellt, fem geheiligter Charakter geachtet und seiue 
Freiheit garautirt wird, so würde sein väterliches Herz Victor Ema-
nnel gern die Arme öffnen. Der Cardinal Anlouelli spricht wenig 
und Haubelt noch weniger, er macht sich seiue Krankheit zu Nutzen. 
Die ungestümsten Prälaten halten sich zurück; es bedürfte nur eines 
geringen, um lie umzustimmen. Die Priester und Mouche sagen, 
dag die Römer die Züchtigung des Himmels auf sich herabgezogen 
Häven. Die Koryphäen des Uttrainontcnnsmns hatieu ihrem Geschrei 
Einhalt gclhan Die Beamten hatten sich in der Entfernung, um sich 
den Uebergang zu sichern. Die Arme ist von eiuer zweifelhaften Treue 
sie' sieht eiu, daß man als Mitglied einer großen Nation mehr Ruhm 
erlangen kann. Die ausländischen Legitimisten, welche aus Rom ein 
neues Eobleuz gemacht, siud niedergeschlagen und entmuthigt. Die 
Priuzen der königlichen Familie von Neapel zerstreuen sich. Das 
Räuberwesen legt seine royalistischen Abzeichen bei Seite uud arbeitet 
sür eigeue Rechnung. So sind die Resultate, welche die letzten Er
eignisse im Rom hervorgebracht habeu. (Köln. Z.) 

Amerita. 
New-Aork. Aus den allerwärts veröffentlichten Listen über Pri-

vateiukommeu für das Jahr 1865 dürsten die folgenden Ausgaben 
von Interesse sein: Der reichste Mann in der Union ist Alexander I. 
Stewart, Kausmanu in NewGork, der sein Einkommen für 1865 auf 
4,071,256 Doll. angiebt, an Einkommensteuer zahlte derselbe 407,000 
Doll.; Moses Taylor giebt sein Einkommen auf 339,412 Doll. an, 
W. E. Dodge aus New-Iork 212,608 Doll., Parau Stevens, der be
kannte Hotelbesitzer, 176,383 Doll., Senator E. D. Morgan aus New-
Aork 154,400 Doll., I. Gordou Bennet, der Besitzer des NewHorker 
Herald, 158,848 Doll., R. Bouuer, der Besitzer des New-Iorker Ledger, 

Vooth)^^)^ Doll Edwin Booth (Bruder von Wilkes 

Naii°.MlchMd isi°'de/°,^^?°^'° Ausweis über de» Stand der 
sich daraus dasl luslM eMm'neucu, Es ergabt 
(wovon 6l>/, Mill in Gom ^»r°°rr>>ch-s von Ig7>/- Will' 
noch SKZ3 Million-» isi. Das Bundesschuld mir 
die Vereiuigteu Staaten aus ihre / wuiend.n^ .? 
zu deu-u n^r noch eine K.-im^t 

^lie lhre oroenttichen Ausgaben 
und alle durch Abwickelung des Kriegs erforderlich gewordeuen 
außerordentlichen «gaben bezahlt, — sondern noch überdies einhundert 
uud v^ruudzwanzig (M)Mill. vom Kapital ihrer Natioitalschuld abqetra-
gen. Denn im August 1665 betrug die Nettoschulv der Verewigten Staaten 

reduzirt und die ganze Emission 5prozentiger Tresorscheine (40 Mill.) 
ist eingelöst worden. Diese drei Posten repräsentiren die Verminde
rung der Schuld. Von der noch verbleibenden Gesammtschuld sind 
1242V? "Millionen in Gold und 961 Mill. in PaPier verzinslich. 
Der^Nest (400 Mill. (Zlroerikuolcs, 26Vz Mill. Surrogat für Scheide
münze uuv einige Mill. Depositeu) ist unverzinslich. (N.Y. A.Z.) 

Washington. Eine feindliche Stellung zu einander, für einen 
Kampf auf Lebeu und Tod, haben schon seit Monaten Präsident und 
Conareß die Executiv-Gewalt uud der Gesetzgebungskörper, eingenom
men Die Männer der alten Theorie, welche die Trennung der Ge
walten als den Eardiualpuuct der Staatsweisheit preisen, könnten 
liier mehr als ihre Freude haben und würden vielleicht das „Besen, 
Besen' Serd's gewesen!" des alten Zauberers schmerzlich entbehren. 
Auaenblicklich ist in den Kampf von Angesicht zu Angesicht durch die 
Vertagung des Eougresses eine Pause eingetreten, aber der Präsident 
bat damit freien, von keiner Autorität beschränkten oder bekrittelten 
Spielraum, seiner Politik in den nächsten vier Monaten bis der Con-
greß wieder Anfangs December zusammentritt, durch alle guten uud 
bösen Mittel des Einflusses uud der Amtsgewalt die Wege zu ebenen. 
Die Cougreß-Mitglieder werden unterdessen in ihren Heimathsst^aten 
den verdienten Haß gegen das Staatsoberhaupt schüreu, und statt der 
großen Feldschlachten im Capital Washington werden wir m ledem 
Staate, in der Stadt und jeder Gemeinde der Union den Einzelkauipf 
entbrennen sehen. Dev Aöln. A. nnrd üöer dlel6 
geudes berichtet: „Amerika ist augeublicklich auf einem schlimmen Wege. 
Der Präsident, in allen anderen Fragen ein durchaus einsichtiger 
Mann, scheint in Bezug auf die Neger halbwegs seineu Verstand ver
loren 'zu haben, so sehr ist er von den Vorurtheilen seiner Kaste, der 
armen Weißen im Süden, gegen dieselben durchtränkt. Die Nadica-
leu, welche in ihrer Käuflichkeit die Natiou durch ^oddin^ uud ein 
fast japanisches System handelspolitischer Ausschließlichkeit plündern, 
und sonst gewissenlos genug sind, einen unuölhigen Krieg mil Frank
reich uud England zu provoeiren, haben in der Negerfrage Recht, da 
sie einsehen, daß die Politik des Präsidenten die Neger auf Gnade 
und Unguade deu Südlingen Preis geben würde, welche höchstens 
einen Zustaud der Leibeigeuschast begrüudeu uud jeden Schwarzen, der 
eine meuscheuwürdige Behaudluug forderte, erschießen oder aufhängen 
würben. Es ist kaum abzusehen, wie dieser Conflikt beigelegt werden 
kann uud wohiu er führeu wird. Die Wetterzeichen sind drohend, 
uud die einzige Beruhigung liegt in der unbestreitbaren Thalsache, 
daß die Amerikaner von Natnrel an Gehorsam gegen die Gesetze ge
wohnte Wesen sind, uud daß sie jetzt Kampf und Krieg genug habeu, 
um wenigstens eine Generation gewöhnlicher Sterblicher zu befriedi
gen. Aber beide Seiten, Nord und Süd, Präsident uud Cougreß, 
scheinen sich aus das Schlimmste vorzubereiten oder doch nach Schutz
mitteln umzusehen, wenn der Gegenpart zu Gewaltmaßregeln schreiten 
sollte/' Im Evugreß herrscht die republikanische Partei; der Präsident 
hält sich zn den Demokraten oder nach deutscheil Begriffen zu den 
^ouiervattveu, zu diesen zählten auch als äußerste Glieder im Kriege 
die Anführer in den Süvstaaten. (K. Z.) 

^ ̂^u^ 6N"dirt wordeu sind lin^Lan-e derselben zwölf Monate von 

Nill. 

vorigen bis zum 1. August dieses Jahres vou^433 

^ c c c vci.,c>.orn zivvrs Monat 
oea^ur^ kurze Zeit übernommenen Schuldverbindlichkeiten 134 Mill. 
mm, 1 Blumen des Negiernngspapiergeldes ((^r(!erit)ae1cg. ist 
. 4°o Äll''^°ug°n bis zum 1, August dieses ^hres von 

Mtll., das der Zimeszutsnolen von 212 ans 156 Millionen 

Neueste Nachriei?ten. 

Aerlin, 24./12. Angnst. Ueber die Friedensverhandlungen be
richtet die „Bohemia": „Die Bevollmächtigten Oesterreichs und Preu
ßens hielteu gestern eine Konferenz. Zur definitiven Beendigung des 
Friedenswerkes zwischen Oesterreich uud Preußeu handelt es sich nur 
noch um Auffinduug der Form, nm ohne deu gle'chzeiligeu Friedens
schluß zwischen Oesterreich uud Italien, dem Könige von Preußen 
Garantien zn bieten, daß seinem Alliirten der Besitz Venetiens ge
sichert sei. Die uoch bestehenden Differenzen mil Italien laufen in 
die Geldenlschädigung und Uebernahme eines TheileS der Staatsschuld 
aus, da die Vereinigung Venetiens mit dem bisherigen Besitzstande 
Italiens überhaupt nicht mehr in Frage gestellt ist. Das Auskunftsmittel, 
welches geeiguet ist, Preußen eiuer weiteren Verpslichlnug gegeu Italien 
zn entheben, soll uuu den betheiligten Regierungen mitgetheilt worden 
sein, und es darf als ziemlich feststeheud betrachtet werdeu, daß uumittelbar 
nach Eintreffen der Zustimmuug Italiens die Unterzeichnung des, bis ans 
die schwebende ital. Frage, ganz beendeten Friedens-Jusirumeutes erfolgen 
wird. Es arbeiten inzwischen Militär-Bevollmächtigte Oesterreichs nnd 
Preußens an den Vereinbarungen wegen Ränmung der occupirten österr. 
Gebietsteile. Die Räumuug selbst glaubt man nicht in den nach 
Ratifikation des Friedensvertrages vorher festgesetzt gewesenen 14 Ta
gen bewerkstelligen zn können und es mußte österreichischerseits nöthi-
geufalls eine Verlängerung dieser Frist um mehrere Tage zugestanden 

werden. Dieses Zugeständniß will die preuß. Regierung dadurch w' -
Pensiren, daß sie sich bereit erklärt, einen Theil ihrer 
nach Unterzeichnung des Friedensvertrages, daher noch voi 
tifikation aus Oesterreich herauszuzieheu. s.^s,.,,de Körper hat 

Fnlllkflirt a. M., 24./12. August. Deckung außer-
dw Aufnahme einer Anleihe von 1,200,000 ^ 5 ^ Diskont 
ordentliche Ausgaben bewilligt. - D-e Fr. ^anl 

N-!'August Der Aelage.'u..gszustaud ist in uus-re-

Stadt gesteru aufgehoben wm-den. zahlreiche juri-
F t l N t g a t t  -«^August. ,,A)er Professor der 

stische Schnfttn^bet^ Löwen, Freiburg und Tübingen, 

72 Jahre alt. 

1 > 



London, 32./10. Aug. Der Flachsbau iu Irland hat seit 1851 
von Jahr zu Jahr (mit alleiniger Ausuahme von 1864) zugenommen. 
Von 140,536 Acker im Jahre 1851 ist das darauf verwandte Areal 
Heuer auf 263,419 Acker gestiegen. 

Handelsbericht. Riga, IA. August. 
Das Wetter ist anhaltend heiter und warm, auch haben die Erndten schon 

begonnen nnd laut Nachrichten von verschiedenen Seiten her, läßt sich das beste 
Resultat erwarten. Die steigenden Course veranlassen noch immer große Stille im 
Handel. — Von Flachs ging in alter Waare nichts um, dagegen fanden mehrere 
tausend Berkowiz frische Waare, auf Lieferung Pr. 5. Novbr. d. I. zu umstehenden 
Preisen mit Vorschuß Nehmer. — In Hans gingen nud Kleinigkeiten an deutsche 
Häuser zu unveränderten Preisen nnr — Nachdem in Säleinsaat Mehreres zu IZ'/^ 
ä 13 Rbl. pr. Tonne mit Vorschuß, auf October-Lieferung umging^, wurden auf's 
Nene mehrere tausend Tonnen zu l2Vs ^ 12'/2 Rbl. gewöhnliche Saat und zu 14 
Rbl. puik Saat mit Vorschuß pr. October geschlossen. — Außer kur. Gerste 100 Pfd., 
wovon Einiges zu 10? Rbl. erhandelt ist, blieb anderes Getreide so wie auch Hanf
saat, Schlagleinsaat und Hanföl ohne Geschäft. — Heeringe. Anfangs der Woche 
traf eine kleine Ladung aus Bergen von 700 Tonnen ein, die ebenfalls abgewraakt 
wurde. Die Lage des Markts ist noch immer nicht günstiger geworden. -- In 
Salz langten einige Ladungen aus Liverpool und Terra-Vechia an, die aber größten-
theils aus Lager gehen mußten. 

-^ttternngsbeoliacdtun^eu 
den 25. u. 26. August 1866. 

F o n d S - C o ii r s e. 
Riga, 13. August. 

Käufer. Verkäufer. 
Sproc. Jnscriptionen 1. nnd 2. Anleihe 82 — 
A ^ 
5 „ Reichs Bank-Billette ......... 8 4  —  
5 „ Innere Prämien-Anleihe 110'/- 109'/-
S'/zproc. livländische Pfandbriefe, kündbare . . . . 99'/? 99 
4 „ „ „ unkündbare ... 93 92'/? 
4 „ kurländifche „ kündbare. . . . 99'/- 99 
4 „ ehstnifche „ kündbare . . , — — 

Stunde.  
SZ 
-Z'' 

- ̂  

^-Z 
Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur Tages m i t t e l  

(25) 7 Uhr 58F 12^8 (2) 3 9.6 

2 ^ 
- ^ 

I I  - -

5 3 3  

61,4 

163 

10.0 

^ tt—2) 

^ (1) 

2 

0—1 
' 

17.1 759.4 13.0 

(26) 7 Uhr 6 4 2  9.8 v' (1—2) 0 6.4 

14.2 765.3 2 65,S 13.1 0 (0—1) 2 14.2 765.3 10,2 

II . 66.3 7,7 0(0) 0 

(27) 7 Uhr 66,9 8.7 0 (0) 
i 

4 5.6 

Geschl. 
F r e ni d e n -- L i st c. 

Hotel London. Herren Jürgenson aus Werro, Seuberlich aus Riga, von 
Ackermann, Baron v. Stackelberg. 

Hotel St. Petersburg. Abgereist: Excellenz Baron von Dellings
hausen und Frau Baronin v. Dellingshausen. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 16. August 1866. 

E. 

BeVmmtmachtMsMt msd Anzeigen 
Uene Romane 

ist 2N Kaden dei vorräthig iu 

Karows Buchhand lung 
und 

Leih-Bibliothek: 
Galen, PH.. Der Erbe von Betty's Nuh 4 Bde. 
Rodenlierg, A, Die neue Süudfluth 4 Bde. 
Naiuuuid, Volo, Schloß Elkrath 3 Bde. 
Wood, Frau H., Oswald Cray 3 Bde. 
Hartman», Nach der Natur 3 Vde. 
Tttnm, I. I. Zum Tode verurtheilt. 
Vonge, Mi/j, Die Taube im Adlerhorst Z Bde. 

Heute erfchieu das vierte Heft des Jahr
gangs 1866 der 

Mitthkililllgen u. Nachrichten 
für die 

evangelische Kirche in Rußland. 
Inhalt. 1. Abhandlungen und Aufsätze: 1) 

Zur Lehre von den Mitteldingen, von Pastor A. Haken 
m Tambow. 2) Eine Erinnerung vom Jahre 1837, 
vom Herausgeber. 3) Ueber die Compofition und die 
Quellen der synoptischen Evangelien, von Vr. A. von 
Richter wirklicher StaatSrath (Fortsetzung vom Jahr-
gaug 1864, Heft 5, S. 467). — II. Hur Literatur-
Zwer kleine Schriften von Prof Vr, Erdmann in Halle! 
1) „Ueber Dummheit". Vortrag im wissenschaftlichen 
Verein zu Berlin, gehalten ain 24. März 1866. 2. Ab-

V- ' P^digt gehalten anr 
8. Jult 1866 in der ^-t. Moritz-Kirche zu Halle. „Denk
würdigkeiten auv dem Leben und Wirken des Joh. Wilh. 
Rantenberg,- Pastor zu St. Georg in Hamburg", von 
F. A. Löwe, tkeol^ liv. 1866. Hamburg. Agentur des 
Rauhen Hauses. XV. Band. Lebensbilder aus der Ge
schichte der innern Mission 281 und XII. S. 

Riga, den 10. August 1866. H 
N. Kymmel's Buchhandlung. 

Reuet-te nnä 6illiA'stc; 1Z«rIinor 

1'nv Mo(l<; niul 

DIL 
W 

Journal tür 1?oi1stto unÄ Hu-nÄurkstt. ! 
I)i<! xraotisolisn Lsäüiknissk im dskklts»it1, tiÄAt ! 

clie ,,Liene" mit 8smmölt!«iss, 8c»'Akalt nncl llmsiolit 
^llo» Zusammen, tlis üloäs im (?s1>iete; clör l^oilotts 
nncl a<zr >veiMioI>en Mr selbsttlülti^s, ̂ vis tll-
seli^ktlielis li'i^uen un<1 'l'öolltor Xouvs nn6 (zlntes 
di'in^t: Im I4an^)tkl^tt6 ^iilirlicli -in Z2W voi iillAliobo 
A.ddi1Äiui^kQ clsr ^«ZL^mmteu Damen- nncl XiniZör-(Z^ir-
clizi odö, I^sih^vZiZLligilöi' Vörsellisäenston 
dsitvn, in clon 8npplementsn (Iis kstrel?. Solluittninstsr 
mit lKLsUelisi'^voclnroll ss anvli clen nn-
^eüdtosten lliinllon mü^lieN ^viiü, H,11os ssldst »nsuksr-

nnci «Zamit I^isp^rniZSk su erniol^n. 

1lei-.i.U8xe»g^<.rl nnter Alit^viiknng' cl«zr 
^Lcls.«ztiic>rr Äeg 

mit tlieil'.veissr Lsnnt^un^ >1ei' in clisssr Aeitsoln'it't 
sntd^Itsnen ^ddilllun^on. 

Ziimmtliche Schulbüchrr 
sind in dauerhaften, meist ausländischen Einbänden vorräthig iu der 

Universitätsbuchhandlung von E. I. Karow. 

Drahtnäget 
in diversen Größen, wie auch ausländische 
R°h".ägel ö"  ̂

In meiner Bäckerei ist stets gut ausgebackenes 

Grobbrvd 
Ä Pfund 2 Kop. zu habeu 

Borck, Bäckermeister. 

Bei mir ist vorräthig: 

A. Paulson 

Lehrbuch der Planimetrie. 
Preis 75 Kop. 

Dorpat. <K. I. Karow. 

Eine Wohnung von 4 Zimmern nebst 
Küche uud Wirthschaftsbeqnemlichkeiten ist zu 
verllutthkll im Haufe des Landgerichtsfecretären 
v. Aehu, Ecke der Petersburger- und Steinstraße. 

Ein Reisegefährte uach Reval per 
Post wird zum Donnerstag den 18. d. gesucht. 
Das Nähere im Hause Gocrh, im Domgraben. 

Eine Familienwohnung von 7 Zimmern 
mit Stallraum und Wagenfchauer hat zu ver-
mietheu Töpfermeister Mgens in der Steinstraße. 

Abreisende. 
C. A. Johannsohn, Handlungs-Commis. (1) 
H. P. Steffen, Brunnenmacher. (1) 



A 187, Mittwoch, Scn August I8W 

Erscheint täglich, 

init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Znseratc nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's WitUve, 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Alionnements-öesttllnngen 
auf die „Dörptsche Zeitung" werden jederzeit angenommen in der 

Buchhandlung uud Buchdruckerei von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
In l änd i sche r  The i l .  Dorpat: Die Gewerbesreibeit. Die Reform der 

Städteverfaffun en. Die Zünfte. Das Schicksal der Reformen. Die Aufhebung 
älterer Gesetze. Der Ne^igionszwang. Riga: Sturmwarnungs-Sigualstationen. 
Reval: Ein Nordlicht. Das Erntewetter. Zur Förderung des 'Ackerbaues. St. 
Petersburg: Jubelfeier emcr Yeutschen Colouie, Gesellschaft für Vodencredit. 
Eine Gußstahlfabrik- ^euerv^n^ndi^e Schmelztigel. Der Guß. Dampfhämmer. 

Biönmrcks. Der Krieg. Die Auvstopung Oesterrelchs. Dle MauUmie. Die Haus-
macht Preußens. Die Zukunft Deutscht.nds. Das bisherige Negicrungsfyftem. 
Die Indemnität Die Zurückweisung der Polen. Die Tapferkeit der poln, Soldaten. 
Hannover: Die preußische Besitzergreifung. Die Realunion. Frankfurt a. M : 
Die Friedensverhandlungen mit den Südftaaten. Kein Landerwerb Grenzreguli-
rtuigen. Kriegskosten. Versöhnung. Brünn: Verluste der preußischen Armee. Ge
fangene. Trophäen. — Frankreich. Paris: DieAuslegung derNotiz üderBelcäen. 
Die Reise nach Viarritz. Der Ausfall in der Ernte — Amerika. Philadelphia: 
Ungenauigkeit der Kabeldepeschen. — Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

InüiM'chc NlichrWcn. 
Dorpat, 17. August. Ueber die 'Gew erbesreiheit bemerkt 

Aiouatschr.: „Eiu neues Gesetz betrifft nichts geringeres als 
die Alnhebuilg des ZinrftZwauges und die Einführung vollständigster 
Gewerbefreiheit in den Städten der OstseeprovinZen. Lange genug hat 
nian sich bei uns in dem schlimmen Zirkel herumgedreht: I) daß die 
Gewerbefreiheit nicht vor einer Totalreform unserer Städteversassnngen 
verwirklicht werden könne, weil ja das Zunftwesen eine der funda
mentalsten Voraussetzungen jener alten Verfassungen bilde, und 2) 
daß die Staatsverfassungen uicht vor gesetzlicher Aufhebuug der Züuste 
reformirt werden köunten — wiederum aus demselbeu Grundes Die 
logische Folgerung wäre nuu ohne Zweifel geweseu, daß Beides gleich
zeitig geschehen müsse, und zwar hätte, wie wenigstens jetzt i>c,st ^vcn-
Mtu leicht zu sagen ist, die provinzielle Initiative dazu schou vor 
zehu Jahren ergriffen werden sollen. Damals, von 1856 ab, war der 
glückliche Moment für diese und alle übrigen Reformen, der leider 
versäumt wurde. Die oben erwähnte Schwierigkeit ist nun vermittelst 
Allerhöchst bestätigten Neichsrathsgutachtens in der Weise gelöst worden, 
daß die wirtschaftliche Emancipation deu Vortritt hat vor der poli
tischen Reform — ein übrigeus ganz uatürliches Verhältnis in den 
gegenwärtigen Zeitläuften, wo die wirtschaftlichen Fragen die eigent
lich weltbeherrschenden sind. Um der in Aussicht stehenden Stadtver-
fassnngsreform nicht vorzugreifen, weiden die Züufte uicht aufgehoben, 
aber der Betrieb eiues beliebigen Gewerbes ist durch keine Zunftan
gehörigkeit mehr bedingt; die Züufte verbleiben also nur noch als 

oder vielmehr als Vorstufe für die politische 
°Sen°^ ^ bi- auch diele Bedeu.ung ihm» 
versinken. Auf die Wirkung ? Schattenreich des Geweienen 
eine Zeitlang besteben wsolchen Provisoriums, falls es 
Wird der Zutritt ,u d.n ^^"'r mit Recht neugierig sein. 
bisher gewesen ist? Werden ew" wodurch "^,,5 
letzes gestattet wird^ viele züustiae Meister den de- neuen Ge
nn. aus Grund bloßer Patente zu arbeiten und der ,nit°d?n,°V°lIb«r-

°-rknuptt°n D.-M.pflich.en ledig zu werde»? Es ist einlenh! 
tend daß damit Znstaude eintreten können, welche die Angelegenheit 
der Verfassungsreform zu eurer noch dringlicheren machen würden als 
n.e es ohnehin aus anderen Gründen gewesen ist. Man mus/ebeu 
einmal daran, mit so bedenklichen Consequenzen für die ganze Ankunft 
umerer städtischen Gemeinwesen diese Reform auch verknüpft seui mal! 

es doch überhaupt unser eigenthümliches Geschick, die Freude über 
eine von dem Zeitgeist erforderte Neugestaltung uie rein genieken -n 
können,- Ungunst äußerer Verhältnisse und eigenes Verschulden 

und die Bauleute laufen Gefahr, uuter den Trümmern der Mauern, 
die sie stützen oder erweitern wollten, begraben zu werden. Indessen 
ist die Einführung der Gewerbefreiheit doch eine derjenigen Reformen, 
voii denen man behaupten kaun, daß sie nur von guteu Folgen für 
uus sein wird. Sie ist eben nicht eine Reform wie jede anvere, nicht 
blos ein neues Gesetzgebnugsproduct, eiu ueues Reglement au Stelle 
eines alteil, soudern wesentlich auch eine Abolition von Gesetzen, welche 
bisher die individuelle Thäligkeit einengten, d. h. eine Emancipation. 
Daß diejenigen Aete der Gesetzgebung, welche in der Aufhebung von 
an sich schädlich gewordenen älteren Gesetzen bestehen — daß gerade 
diese negativen oder emaneipativen Gesetze überall und immer die 
eiuzigeu gewesen seien, deuen mau eiueu dirccten uud uuzweifelhasten 
Nutzen zuschreibeu könne, dies ist eiuer der schönsten Sätze Buckle's 
(Geschichte der Civilisation in England, übersetzt von Rüge, Bd. I 
S. 2^7), den auch vor Buckle schou mancher Gesetzgeber und Publicist 
im Sinne gehabt haben mag, der aber in dieser Bestimmtheit und 
Allgemeinheit noch nicht ausgesprochen war. Gewiß ist es leider, daß 
bei den Factoren uuserer Provinzialpolitik das Bewußtsein oder der 
Jnstinct für jene wichtige Distinction so gut wie ganz gefehlt hat; 
hätte man die „unzweifelhaft und direct" nützlichen Reformen: wie 
Aufhellung des Gnterbentzprivilegs, Aufhebuug des Zunftzwanges, 
Aushebung des Jndeuzivauges, Aufhebung des Anfentba!ts;wanaes 

bener gegangen. Bekanntlich ist man in Riga seit einigen Jahren der Ge
werbefreiheit ans halbem Wege entgegengekommen, unddieser halbe Schritt 
hat unter Anderem das Gute gehabt, daß die Zünftler Riga's jetzt ohne 
schrecken, ja mit Befriedigung den ganzen sich gefallen lassen. Sie 
haben etwas gelernt, was ihren Standesgenossen in den andern 
Städten der Ostseeprovinzen noch abgeht. Jedenfalls sei die Gewerbe-
frelheit hoch willkommen!" 

Riga. D a s  m e t e o r o l o g i s c h e  H a n p t o b s e r v a t o r i u m  in 
^t. Petersburg" ist vom Rig. Börsencomitö ersucht wordeu, auch den 
Rigascheu Hafeu in das für Rußlaud. projectirte System der Sturm-
Warnnngs-Signal-Stationen hilleinzuziehen, und ist die Zusicherung 
erlheilt, daß dies in uächsterZeit geschehen solle. iB. W.) 

^ Reval.  E i n  z i e m l i c h  s t a r k e s  N o r d l i c h t  h a t  s i c h  i n  R e v a l  
gezngt. 

^  D i e  d r i t t e  A b t h e i l u n g  d e r  k a i s .  F r e i e n  O e k o n o m .  
gesell sch. veröffentlicht in der estl. Gouv. Z. den Plan ihrer Thätig-
keit, hiiisichtlich der zur Hebung des Getreidehanoels nach dem Jn-
und Auslände im Interesse der Förderung des Ackerbaues zu ergrei
fenden Maßregeln. 

D a s  d e r  E r n t e  t h e i l s  s c h o n  v e r d e r b l i c h  g e w o r d e n e ,  t h e i l s  
U)r und der Wintersaat ernstlich drohende Regenwetter der letzten 
Wochen ist seit einigen Tagen in Reval uud der Umgegend einem, 
wie es scheint, znr B ständigkeit neigenden heitern und warmen ^  -

ter gewichen. Verwirklicht sich diese Hoffnung, so können die 
Multate, was Körnerfrüchte betrifft, noch ganz gut werden- s 
gens ist das Regenwetter, wie wir nachträglich erfahren, ^ . ^„jge 
^"Z ^iv- und Estland herrschend gewesen. Ausiiah.iie da-
^triche der Wiek und die Insel Oesel eine ^h^'n-iter günsti-
^on. Wie man uus mittheilt, ist die ^'tte / ^ 
gen Witterungsbediugungen sehr gut 

Et. Pttcröbiir». D i e  d e u t s c h e  ^  1 3  W e r s t  v o n  
Welche unter dem N a m e n  der «sech^ g ^ August 
Petersburg a,u rechte....wer der ^ ^ ̂  
das Fest ihres b""oelttahng ^ gegenseitigen Boden-

" ^7..t daß bei d r voii den Gründern dieser Gesell
k r e d i t s  w i r d  g e m e l d e t ,  v a n  ^  



schaft eröffneten und am 15. Juli geschlossenen Subskription 17,400 
Autheile, also fast doppelt so viel als die statutenmäßig verlangten 
10,000 gezeichnet worden sind. Das zeitweilige KomitS ist ermächtigt, 
Anträge über Darlehuertheiluug anzunehmen und Bevollmächtigte zur 
Beglaubigung der Taxationsprotokolle zn entsenden. (D. P. Z-) 

—  D i e  G u ß s t a h l f a b r i k  d e s  H e r r n  O b n c h o w  wurde vou 
den Gästen ans Washington besucht. Dieselbe ist für die Bedürfnisse 
und durch die Mühwaltung des Marinemiuisteriums ius^ Leben ge
rufen und mußte das Interesse unserer transatlantischen Freunde um 
so mehr in Anspruch nehmen, als der Stahlguß in so großen Ver
hältnissen nur bei uus uud in Gießen ausgeführt wird, uud daS ^er-
fahreu dabei noch eiu Geheimuiß der Herreu Obuchow und Krupp ist. 
Nach der Besichtigung der Werkstätten zum Bohren und Ueberarbelteu 
der Geschiitzröhre besuchten die Amerikaner die Abtheiluug, wo die 
Schmelztiegel augefertigt werden. Diese feuerbeständigen Tiegel löu-
uen eine Hitze von 2800 Grad Eel. ertragen. Die Amerikauer be
trachteten dieses für sie ganz neue Fabrikat mit dem größten Interesse. 
Darauf giug es in das Gießhaus, wo Alles zum Guß fertig war. 
Dieser wurde denn auch iu Gegenwart der Gäste und des Verwesers 
des Marineministeriums, General-Adjut. vou Krabbe, ausgeführt. Die 
dabei beobachtete Orduuug war bewuuderuswürdig, zum Gelingen des 
Gusses aber' uothweudig, da das Metall in ununterbrochenem Gusse 
fortlaufeu muß, uud bei der geriugsten Unterbrechung die Oberfläche 
des geschmolzeneu Metalls sich mit eiuer Haut überzieht, welche die 
Verbinduug mit dem später hinzukommenden verhindert. Es bietet 
diese Operation ein sehr interessantes Schauspiel dar. Die Arbeiter 
eilen mit deu Tiegeln, die au Eiseustaugen von besonderer Konstruk
tion befestigt werdeu, zu deu Formen, uud das Metall strömt nuu iu 
ununterbrochenem Gusse. Die geleerten Tiegel werden sofort in eine 
Luke der Formeuabtheilnug geworfen. Ans den weißglühenden Tiegeln 
springen beständig Myriaden Funken hervor. Fast die ganze Arbeit 
wird im Laufe ausgeführt uud alles das zusammen gewährt ein Bild, 
vor welchem die die phantasiereichste Darstellung der Hölle durch uusere 
Künstler armselig und matt erscheint. Hieranf begab sich die Gesell
schaft in die Schmiedeabtheilung, wo die Geschütze uud andere Gegen
stände gehämmert werden. Es geschieht dies vermittelst großer Dampf
hämmer, von denen der größte ein Gewicht von 2400 Pud hat uud 
auf einem Amboß von 26,000 Pud arbeitet. Um diesem Giganten 
ein festes Fundament zu geben, mußte eiu Schacht vou 80 Fuß bis 
aus die feste Grauituutertage gegraben uud darauf das Fundament 
ausgebaut werden. Mit stummer Verwunderung sahen die Anwesenden 
aus diese Titanenarbeit, während ringsum Altes von den dumpsivuen-
den Schlägen des Niesenhammers erbebte. (D. P. Z.) 

Ureis Tnnmkow. Bier Bauern vie wegen deaduchiigten Mordes 
zur Untersuchuug gezogen, aber wegen Mangels au Beweisen aus dem 
Gefäugniß eutlasseu worden waren, hatten hieranf ans Diebstahl uud 
Raub eine Gewerbe gemacht.- Die Dorfgemeinde hatte einen dieser 
Menschen, den Mich. Ssolomatin, dazu bestimmt, iu deu Militärdienst 
eiugestellt zu werden. Da er sich dem durch die Flucht entzog, wurde 
er eiugefangen, iu Ketten gelegt uud festgesetzt. Als seine Spießge
sellen dies erfuhren, beschlossen sie, ihn Zu befreien. Zu diesem Zwecke 
steckten sie iu der Nacht zum 8. Juui die Hütte, in welcher sich Ssolo
matin befand, in Braud. Das Feuer griff schnell um sich — es 
wurdeu 79 Bauerhöfe ein Raub der Flammeu, — uud währeud der 
allgemeinen Unruhe wurde der Gefangeue befreit, mit dem mau, nach
dem ihm die Ketten abgeschlagen worden, nach der 4 Werst vou dem 
Dorfe entfernten Gußeisenfabrik Merduschinski zog, woselbst zwei Tage 
hindurch gejubelt wurde. In der Nacht zum 11. Juui steckten sie 
ihr Dorf abermals in Brand, wodurch noch 3 Höfe zu Grunde gingen. 
Da die Eiuwohuer jetzt erkauut hatten, woher dies Unglück rühre, 
ergriffen sie drei von den Verbrechern noch auf der Brandstätte. (D.P.Z.) 

Wjntka. Zwei Verbrechen werdeu von der „Wjatka. G.-Ztg." 
berichtet. Im Urshumscheu Kreise überfiel das Tscheremissenweib 
Fedosja Ssawin, erbittert durch die häufigen Mißhandlungen, die sie 
von ihrem Manne zu erleiden hatte, denselben in der Nacht des 9. Juli 
während seines Schlafes und brachte ihm mit einem Beile gefährliche, 
jedoch nicht tödtliche Verwundungen an Kopf uud Schulter bei. An! 
27. Juni war dem Bauer des Sarapolschen Kreises Iwan Shiwäkow 
vou deu Bewohueru des Nachbardorfes die Zunge ausgeschnitten wor
den, ohne daß über die Motive der That und die Art uud Weise, wie 
sie verübt worden bereits nähere Nachrichten vorlägen. (Nev. Z.) 

KileMi. Um der Trunksucht uud ihreu schädlichem Folgen 
für die öcouomischeu Verhältnisse der Landbewohner entgegenzuarbeiten, 
hat die Bauerschaft des Kirchdorfes Kilejew (Gonv, Ufa) den Beschluß 
gefaßt, wegen Schließung der dort befindlichen Trinkanstalt zu suppli-
ciren. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin 25./I3. August. In der Adreszdebatte hat das Haus der 
weuiastens Einen Gegner der Erfolge des Grafen Bis-

marck zu W°r.e kmmeü lassen, Dme A-d- ist 
nicht allein weil in ihren äußersten Anlchauungc a cur -un ug und 
Anklaug deutscher Gesinnung zeigt, ^uoern zumal ^ 
der vou Berlin gewühlten Abgeordneten, der 
Jaeoby, war, welcher Folgendes sprach! „^ch m.uws, 
weichende Ueberzeuguug auszusprechen. Sol l te vielleicht I b 
erregen, so bitte ich im Boralis um Ihre Verzeihung, ^eceu a ^ 

De^ Asreb'Eulwnrs prch?'die° Waffe»chawi'"d?s SemS°nnd 

Tax,erteil des Heeres, wie die Großartigkeit der krieaerischen E ° ae 
aner-euneu, Allem das trwr^o!?. der Reg ^ 
mag ich mcht zu tyeüen, Die Bottspartei hat »ach meiner Ansicht 
weder das Recht dazu uoch einen tristigen Grund; r-iu Recht dem! 
der Krieg >u ohne, ja gegen den Willen des Volkes unternommen 
(Bewegung.) Keinen triftigen Grund, denn nicht ihr, der Volksvar' 
tei, kommt der errungene Sieg zu Gute, fouderu allein der Mackt! 
Vollkommenheit des obersten Kriegsherrn. Seit einein Viertel Jahr
hundert kämpfe ich für Recht und Verfassung, für bürgerliche und 
staatliche Freiheit. Sie werdeu es mir daher zu Gute halten, wenn 
ich mich auch heute nicht dazu verstehen kauu, au die Verhältuisse der 
Gegeuwart eiueu auderu Maßstab zu legeu. Thue ich dies aber, dann 
mujj ich Ihnen meine innige aufrichtige Ueberzeuguug dahiu ausspre
che, daß dieser Krieg, gegen Deutsche geführt, trotz aller Siege des 
pleuß. Heeres, dem preuß. Volke weder zur Ehre noch dem gesammten 
deulichen Vaterlande zum Heite gereicht. (Allgemeine anhaltende Be-
weguug im ganzen Hause. Heftige Unterbrechuug auf der rechten Seite.) 
Ich weiß sehr gut, daß Sie eiuer gauz auderen Meinung sind, aber 
Sie werden mir billiger Weise auch nicht das Recht absprechen, die 
meinige zu haben und sie auszusprechen, und sie werden mir zuge
stehen, daß dies in der möglichst mildesten Weise geschehen ist. (Wi
derspruch.) Das Urtheil der Gegenwart über sich selbst ist uicht im
mer eiu unbefangenes; erst die uubefangeue Zukunft wird zeigeu, ob 
der Tag von Biarritz ein ehrenvollerer geweseil ist als der Tag vou 
Olmütz. Der Adreßentwurf hofft, eiu ewiges, ein politisch geeiuigtes 
Deutichland, werde vie Folge, die Frucht des Krieges seiu. Ich kaun 
diese Hoffnuug nicht thetten; ich glaube vielmehr, daß die Ausstoßung 
Oesterreichs, daß heißt „die Ansstoßuug vou Millionen deutscher Brü
der" aus oeiii gemeinsamen Vaterlande, daß die Zerspaltung Deutsch
lands durch die Maiulinie, eilt Plan, der beiläufig schon seit dem 
Jahre 1822 verfolgt wurde, daß mit einem Worte die Verwirklichung 
des kleindeutschen Ideals unter preuß. Herrschaft, uus vou dem er
sehnten Ziele deutscher Einheit uud Freiheit weiter abführt, als selbst 
der frühere Buudeslag. Die Sprache des Schwertes, — ich brauche 
die Worte des Staatsmiuisters v. Schön, — die Sprache des Schwer
tes drückt nichts weiter aus, als die Unklarheit des Begriffes; ehe 
dieser aber zur Klarheit gediehen ist, ist au eiue befriedigeude Eut-
wickeluug der Verhältnisse uicht zu deuken. Täuscheu wir uns doch 
nicht über die politische Bedeutsamkeit kriegerischer Erfolge. Mögen 
Tinmerhin andere Belker ans diesem Wege zu Erfolgen gelaugeu kön
nen, aber vaS deiche Volk hat voit jeher aUeir wichen (Linignuqs-
veMchen ersotgreicheu Widerstaud geleistet uud am wenigsten kann 
mau in einer Adresse dergleichen als Vorstufe der Freiheit preisen. 
Ich komme auf die Worte, die der Ministerpräsident in der Kommis-
stons-Sitzung gebraucht hat. Er hat erklärt, es komme vor Allem 
darauf au, die Hausmacht Preußens zu stärken. Iu specisisch preuß. 
Juteresse mag dies vielleicht wünschenswerth seiu, aber vom deutschen 
Standpunkt, vom Standpunkt der Freiheit, kann ich eine solche Stär
kung Preußens durch die Macht der Waffeu nicht als ein glückver
heißendes Ereiguiß begrüßen. Dauert iu Preußeu das bisherige Re
gierungs-System fort, — uud bis jetzt ist vou eiuer Aeuderung kaum 
etwas zu bemerken —, so möchte sich die so sich ergebende Gestaltuug 
Deutschlauds zu der frühereu verhalteu wie Tod zu Krankheit. In 
Bezug auf die inneren Fragen spricht der Adreß-Entwurf die Erwar
tung aus, der seit 4 Jahren bestehende Ko' ikt werde durch die von 
der Negierung verlangte Indemnität seiue rledigung finden. Das 
hohe Hans wird ja bei Prüfnng dieser Vo'.lage Gelegeuheit haben, 
sich hierüber auszusprecheu. Ohne dem vorzugreifen, will ich h;er nur 
eine kurze Bemerkuug eiuschalteu. Für Details, für ^uM^e ohue 
gesetzliche Grundlage vorgenommene Handluugen taun vre Volksver
tretung Indemnität bewilligen; aber für ein Jahre laugen verfasiuugs-
widriges, budgetloses Regiment kann keine Volksvertretung Indemnität 
gewähren, zumal, wenn die alten Minister^auf ihrem Posten verblei
ben, wenn keinerlei Bürgschaft gegen die Wiederkehr solcher Zustände, 
aeboten werden. Was von den nationalen Bestrebuugen, die vou der 
Regierung selbst angeregt sind, gesagt ist, hat seine volle Berechtigung; 
uur Eines möge man darüber nicht vergessen, daß die ewigen Grund
ätze des Rechts, der Sittlichkeit, der Freiheit es allein sind, von de

nen die Wohlfahrt der Völker abhängt. Nur im Dienste des Rechts 
und der Freiheit darf die Fahne der Nationalität und des Princips 
der Nationalität erhoben werden. Männern wie Louis Napoleon und 
seines Gleicheu dagegen dient diese Fahne nur dazu, die Völker zu 
verwirren uud zu verderben." (N.-Z.) 

— Den Polen erwiderte Graf Bismarck n. A.: ,,^ch habe das 
Wort ergriffen um gegell eiue Äußerung des Vorredners Protest ein
zulegen. Der Vorredner hat gesagt, er vertrete hier das polnische 
Volk. Er hat sich dadurch mit der Verfassung in Widerspruch geletzt. 
Jeder der hier auweseudeu Herrn vertritt da» p^euß ^>olt uud e^ 
ist dies iu der Verfassuug czxxr-Lssis auvgesprocheu. Daß 
uusere polu. Laudsleute diese Auffassung mcht lheilen, daß in ihren 
Herzen diese Souderuug uicht lebt, das haben sie allerdings ^ uu 
iu dieser Anspieluug hätte der Vorredner m der ^Hatsache R ch, 
aber nicht in den Folgeruugeu, die er daraus zog das haben sie 

T-chserlei,. wci^e die P°l?n »°n jeher charakterisirl hat. habe» st-



ihre Hingebung an das preuß. Vaterland, ihre Anhänglichkeit an die 
Krone Preußens bethätigt, sie haben ihr Blut mit dem unsrigen, mit 
dem ihrer deutsch sprechenden Landsleute vermischt. ES^ ist uus Allen 
bekannt, daß der größere Theil des heldeumüthigen 5. Armeekorps 
aus jenen Gegenden stammt, wo die polnische Bevölkerung ziemlich 
ungemischt vorhanden ist, und grade diese haben mit ihrem -^lute die 
Ueberzengung besiegelt, daß sie 'zum preuß. Volke gehören wollen, und 
daß drese Sondernng, wie sie hier künstlich ausgestellt ist, in den 
Herzen ihrer Kommittenten nicht lebt." . 

Ällllllülter 25 /13 Anaust. lieber das Besitzergreifnngsgesetz sprach 
Gras 'in des vrenß. Adgeordnetenhanses. Die 
Heitunaen rübmen daß sein Benehmen versöhnlich und entgegen-
wnmmd ist spürt bei ihn, nichts n.chr von innkerlichem u-ber-
nintb und das Wort des Dichters: Es wachst der Mensch mit seinen 
arökern Zwecken! scheint auch auf ihn seine Anwenduug zu finden. 
Auf die Ansicht einzelner Kommissionsmitglieder eingehend, daß eine 
sofortige Nealuuion der Personalunion vorzuziehen sei, bemerkte der 
Ministerpräsident, daß es nur dem Wuusche der Negieruug selbst ent
spreche, so schnell wie möglich die Einverleibung der betreffenden 
Länder in den preuß. Staat uach Art. 2 der Verfassung herbeizu
führen; es liege durchaus nicht in der Absicht des Königs und der 
Staatsregienmg, für die betreffenden Länder eine eigentliche Personal
union mit der Krone herzustellen; die von allen Seiten vorgeschlagene 
sofortige Einverleibung entspreche vollkommen den Wünschen der Staats-
regierung, nur hätte sie ein Uebergaugsstadium suchen müssen und 
eiu solches in der vorläufigen Diktatur des Königs finden zu können 
geglaubt. Er, der Ministerpräsident für seine Person, könne eine 
positive Zusage der Annahme der sofortigen Einverleibung Namens 
der Staatsregierung nicht abgeben, nehme den Vorschlag aber nä 
rtzklzrouöulli und ersuche, die Frage zu vertagen, damit er hierüber 
mit dem Staatsministerium erst noch in Berathung treten könne. (N.-Z.) 

Frankfurt a. M., 25./13. August. Gras Bismarck berichtete über 
die Verhandlungen mit Baden, Würtemberg, Baiern und Darmstadt. 
Mit Baden und Würtemberg wäre der Friedensvertrag bereits ratlsizirt. 
Die allgemeinen Gesichtspuukte der Staats-Regierung bei dem Friedens
schlüsse und der Erwerbung von Hannover !c. seien dahin gegangen, 
daß die Staats-Regierung eiuen Gebietserwerb für den preußischen 
Staat nur insoweit erstrebt habe und habe erstreben müssen, als es 
zur Arrondirnng des preuß. Staates und zur Sicherung der preuß. 
Machtstellung durchaus nothwendig erschienen sei; man habe sich daher 
bei den Friedensverträgen mit Baiern nur auf eine kleine Grenz-
regulirung und bei Hessen-Darmstadt auf eineu kleinen Theil von 
Oberhessen beschränkt. Die Staatsregierung glaube dadurch zu gleicher 
Zeit den „süddeutschen Brüdern" zu zeigen, daß, ungeachtet der preuß. 
Staat bei den glücklichen kriegerischen Ereignissen die Macht in Händen 
gehabt hätte, es derselben doch vorzüglich daran gelegen sei, sie mit 
dem Gedanken einer näheren Vereinigung dieser Länder mit dem 
preuß. Staate zu versöhnen. Bei Baden und Würtemberg sei des
halb blos eiue Kriegskosteu-Eutschädigung vou 6, resp. 8 Millionen 
Gulden festgesetzt, bei Baiern wäre eiue Entschädigung von 30 Millio
nen Gulden in Aussicht genommen; in Bezug ans Sachseil schwebten 
die Verhaudlnugen noch. (N.-Z.) 

Brünn, 25./13. August. Die Verluste der preuß. Armee in dem 
letzten Feldzuge stellen sich nach den veröffentlichten Verlustlisten nicht 
so hoch, als nach den ersten Allgemeinangaben angenommen werden 
durfte. Zum schwersten haben von der Garde das erste Garde-Negi-
ment, das Kaiser-Franz-Grenadier- und das Garde-Füsilier-Negiment, 
von den Linientruppen das 27., 43., 45., 48., 67. uud 81., und von 
der Landwehr das 20. Regiment gelitten und versteigt sich die Einbuße 
hier bei einzelnen Bataillonen, so namentlich bei den 2. Bataillonen 
vom Kaiser Franz und denen des 27., 43. und 71. Regiments nahezu 
auf den dritten Mann ^ihres ursprünglichen Bestandes. Der Verlust 
der zweiten (vom Kronprinzen befehligten) Armee stellt sich auf 67 
Officiere, 1139 Mann todt, 261 Officiere, 5542 Mann verwundet, 2 
Officiere, 1385 Mann vermißt. Hiervon kommen auf das Gardecorps: 
20 Officiere, 293 Mann todt, 51 Officiere, 1499 Mann verwundet, 
1 Officier, 634 Mann vermißt. Der Gesammtverlust der preußischen 
Armee in all den geschlagenen Schlachten und Treffen dürste sich jedoch 
schwerlich höher als aus etwa 20,000 Maun belaufen. Zur Zeit sol
len sich in den prenßischerseits verwalteten Lazarelhen noch zwischen 
33,000 und 34,000 Mann befinden, davon jedoch gegen 14,000 Kranke 

13,000 verwundete Oesterreicher, Sachsen, Baiern und Mann-
heiten"und Kontingente. Die Einbuße durch Krank-
preußische Arm^ r ^ Cholera wird dahingegen für die 
schon bervoraebt kbeträchtlich angegeben, was auch daraus 
UnkN^Ub^sw^A^ vrLische Generale an dieser 
Schlachtfelde gefallen ist. Gefangene bab?n ""l dem 
sehr wenig -.ngei-n«, 'indem di^UÄ^eS°.5ZNch"s 
als iu dem zertlufteteu ^errain der böhmischen Schlachtfelder nicht 
ausgesunoeue ^.odte, oder von anderen ^.ruppentheilen mit fortgeführte 
Verwuudete gerechnet werden müssen. Ebenso wenig sind preuß Fah-
nen, Standarten oder Geschütze in feindliche Hände gefallen. Hu der 
Siegesbeute gehören dagegen, damit keine Art der Trophäen fehle 
auch zwei Paar Kesselpauken, welche den beiden hannöverschen Küras-
ster-Regimenlern mit der Kapitulation von Langensalza abgenommen 
worden sind; ein Siegeszeichen, wie es seit der Zeil der schlesischen 
Kriege nicht mehr vorgekommen ist. Mit der Überweisung des kur-
hessischen und nassauischen Kontingents an Prenßen werden" außerdem 

noch 15 Fahnen und 3 Standarten in den preuß. Besitz gelangen, 
wodurch die Zahl der in preuß. Hände überan werteten oder erober
ten fremden Feldzeichen auf zusammen 66, und zwar 11 Standarten 
und 55 Fahueu steigen wird. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 22./12. August. Mit Bezug auf die Moniteur-Note über 

Belgien ist der Berliner officiöseu Prov.-Korr. folgende Mittheilung 
zur Aufnahme an hervorragender Stelle aus der Preßabtheilung des 
Ministeriums des Innern zugegangen: „Mehrere Zeitungen haben der 
gestern im amtlichen Blatte enthaltenen Note eine falsche Auslegung 
aeaeben Dieselbe legte allein Gewicht darauf, die Angabe über ein 
eigenhändiges Schreiben des Kaisers an den König der Belgier zu 
widerlegen. Den übrigen darin enihaltenen Bemerkungen ist durch
aus keine hervorragende Bedeutung beizulegen (ne betrafen dw ye-
stuugeu „in der Hand einer neutralen Macht"); sie beziehen sich ein
zig auf die Gegenwart und enthalten kein Engagement irgend welcher 
Art für die Zukuuft. Eben so wenig aber schließen W irgeud welche 
Drohuug in sich; die Gesinnungen der Regierung stnd äußerst fried
licher Natur; sie wünscht mit allen auswärtigen Regierungen ans 
freundschaftlichstem Fuße zu bleibeu." Diese authentische uuvteguug 
macht jede weitere Bemerkuug überflüssig. — In Biarritz trifft man 
bereits Vorbereituugen zum Empfaug des Kaisers uud der Kaiserin, 
die dort in den ersten Tagen des Septembers erwartet werden. Auch 
die Politiker sehen der diesjährigen Reise des Hofes nach Biarritz mit 
einiger Spannung entgegen, da man erwartet, Graf Bismarck werde 
daselbst neuerdings mit dem Kaiser zusammentreffen und die Schwie
rigkeiten vollends zu beseitigen wissen, welche das gute Einverständnis; 
zwischen den beiden Kabinetten bedroht hatten. Die Meldungen des 
Herrn Benedetti aus Berlin lauten übrigens sehr beruhigend und an
dererseits wird die Polemik der hiesigen Blätter gegen die Einverlei
bungen Preußens durchaus nicht vom Kaiser begünstigt; höchstens ist 
der persönliche Einfluß des Herru Drouyu de Lhuys dabei thätig. — 
Vermuthtich wird der Ertrag der Ernte in ganz Frankreich 85 Mil
lionen Hektoliter nicht übersteigen, d. b. etwa 10—12 Millionen we
niger gegen das Vorjahr. Der Ausfall wird auf uicht weniger als 
32—40 Procent geschätzt. Darnach eröffnet sich für Frankreich die 
unerfreuliche Aussicht 30—40 Mill. Hektoliter Getreide zur Deckung 
des Bedarfs vom Auslände zu beziehen. Aus Vorsorge hat man be
reits und zwar noch zu ziemlich mäßigen Preisen, Aufkäufe iu Deutsch
land uud Ungarn machen lassen. Man segnet jetzt das Freihandels-
system und diesen Thatsacheu gegenüber werden auch die letzten Feinde 
desselben zu besserer Einsicht gelangen. In Folge der lang anhalten
den Regengüsse ist der Wasserstand der Seine augenblicklich ein un
gewöhnlich hoher. (N.-Z.) 

Amerika. 
Philadelphia, 7. August/26. Juli. Ueber den atlantischen Tele-

glaphen schreibt man der Times: Vom Kabel Mt sich noch nicht sa-
? c-: es znr Zufriedenheit des Pnblicnins arbeite obaleicb man 

Wllschast für diese eine beträchtliche Ermäßigung eintreten lassen. 
Worüber am meisten geklagt wird, ist die Uugeuauigkeit der telegra-
Phischen Mittheilungen. Es langen jetzt per Dampfer Berichte von 
Ereignissen in Europa an, die in den ersten Tagen nach Vollendung 
des Kabels telegraphisch hierhin gemeldet worden, und da werden denn 
die größten Ungenanigkeiten entdeckt. In den letzten drei Tagen ist 
die Kabelgesellschaft auf das eigentümliche Mittel verfallen, nichts als 
das folgende Orakel zu senden: „Es geht gegenwärtig nichts von eigent
licher Wichtigkeit in Europa vor!" Hoffentlich wird Europa nicht so 
kärglich mit Nachrichten versehen, als wir in Amerika. (St.-A.) 

Metteste Nachrichten. 
Niga, 15. Angust. Se. Excellenz der Herr Eivilgouverneur 

-Dr. v. Oellingen ist am gestrigen Tage in das Innere Livlands ab
gereist um die Revision der Livl. Kreis- und Stadtbehörden vorzunehmen. 
Die „N. P." veröffeutlicht die Statuteu eines Dorpater Confnmvereins. 

Berlin, 25./13. August. Im Abgeordnetenhause wnrdeu fast ohne 
Debatte nicht nnr die vorjährigen, sondern anch alle übrigen Maßre
geln genehmigt, welche die Regiernng ohne Zustimmung der Kammern 
durchgeführt hatte. 

Wien, 25./13. August. Gestern wurde der Prinz Alexander von 
Hessen, der bisherige Eommandant des aufgelösten 6. Bundesarme -

^ onnisanaen. 
Äs"'z^AbsAT 

^chs ^ ^ iZ- veröffentlicht die Beitrittserklärung Oester-
Nation.?in Betreff der Einführung eines inter-
so < ^.^^"^^^vereins im Kriege. Wie die „Presse" erfährt, 
de,?«' ? Zwischen Oesterreich und Prenften abgeschlossene Frie-

"svertrag 14 Arttkel und Prvlokollsbeigaben, betreffend die Trup« 
^ vollziehende Auswechselung der 



fassuugsfragen geregelt werden. Das dualistische Princip wird die 
Oberhand behalten. Ein Manifest des Kaisers soll den Ungarn ein 
verantwortliches Ministerium gewähren, jedoch mit einer durch das 
-aufrecht erhaltene Princip der Neichseiuheit eingeschränkten Competenz. 
Der Kaiser wird einige Monate im Jahre seine Neudenz in Ofen 
nehmen. 

Wien, 24./13. August. (Ueber Paris.) Wie die „Presse" zu 
wissen glaubt, würde Belcredi demnächst seine Demission einreichen; 
ein Schritt, den die Ungarn freudig begrüßen würdeu. 

Florenz, 35./13. August. Im österr.-prenß. Friedensvertrag tritt 
Oesterreich der Erklärung des Kaisers Napoleon bei, daß dieser Vene-
tien für Italien erworben habe, uud Oesterreich willigt in die Ein
verleibung Veuetieus mit Italien unter der einzigen Bedingung ein, 
daß die Staatsschuldeuliguidatiou analog deu Bestimmungen durchgeführt 
werde, welche im Züricher Frieden als maßgebend aufgestellt werdeu. 

Berlin, 25/13 August. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 82 Thlr., 
3 Monat 3l >/g Thlr. für 10V Rbl. — Creditbitlete 74 Thlr. für 90 Rbl. 

Telegramme der Dmptschen Zeitung. 
Berlin, 39./17. August. Hesse u-Darmstadt tritt in seinem 

v o l l s t ä n d i g e n  B e s t ä n d e  d e m  n o r d d e u t s c h e »  B u n d e  b e i ;  f ü r  O l d e u b ü r g  
ist die Beitrittsurkunde unterzeichnet. Es circulireu Gerüchte, daß 
der Kurfürst voll Hessen-Kassel zu Gunsten Preußens abdanken 
will. Die nassauischen uud kucheffischen Truppen marschiren in 
ihre Heimath. 

I n  O d e r b e r g  h a t  d i e  A u s w e c h s e l u n g  d e r  p r e u ß i s c h e n  u n d  
österreichischen Kriegsgefaltgenen begonnen. 

Mazzini hat es abgelehnt, vou der Amnestie Gebrauch Zu machen. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Frau Doctorin Furcht aus Pleskau, Herren Kaufmann 

Negoll aus Berlin, E. Gravenhaust aus Hamburg, Syntenis. 
Hotel Tt. Petersburg. Herren Collegeurath 0r. Rosenplänter nebst 

Familie, Kreisarzt Lange. — Abgereist: Herren Newenhan aus Petersburg. 
Paumann aus Pernau, C. v. Nenukampsf, Baronin v. Wölfs. 

Mit dem Danipfschiff „Ällexandcr" laugten am 16. August Hierselbst au: 
Herren Professor Streda Sawin, Ja,tremskh, Krause, Baron Paylen, Weide, Bande, 
Docti'r Hermann, W:ttich, Nathsherr Hennig, Fritschel, Bamnann, Scholtz, Meier, 
H'llner, Baron Kosküll, Tallberg, Gruiun, Jacobsohn, Lange, So,inner, Doctor 
Nofenplänter, Scheinpflug, Halem, Grubert, Wagner, Lesch, Grudeuer, Seaall 
Kupfer Zimnierberg Se Excellenz Dirttlor v. Schröder, Fürst Miletvsky, Frl. 
Neinholdt. Madame Furcht uud Lmdebaum, Fräulein Lenz, v. Sivers u Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexonder" fuhren am 17. Ananst von hier ab-
Herr Porzellan, Mademoif. Kellner, Stahlberg, Leidlosf und Staucke Herren vr 
Brunner, Neuenhahn, Bernow, Schmidt, Weitzenberg, Grothe, Madame Gerchen' 
Grünwaldt uud Andere. 

Wittorttngsbeobaczztungeu 
den 27. u. 28. August 1366. 

Stunde. 

N ̂  

L Z Wind. Witterung. 
Extreme 

decTrmpewtur 
ksiu. ^ 

T a g e s  

Parom. 

m i t t e l  

Therm. 

(27) 7 Uhr 66^9 8^7 0 l0» , 4 5.5 

2 . 65 3 14.3 8 (2) 3—4 14,3 765.2 10.0 

1l - 635 10.l L (1) 2 

(28) 7 Uhr 6l 9 11,1 S (1) 3 .4 

2 - 60^7 18.9 3 (I) 3 19,7 761.0 14,5 

ll . 60^5 13.4 (0) 1 

(29) 7 Uhr 58.8 12.1 8 (1-2) 1 10,2 

Verantwortlicher Redakteur: R. Niedert. 
Bon der ^.eiyur erlaubt. Dorpat. den 17. August 1860. 

B e k a n n t m a c h u n g t n  u n d  A n z e i g e n .  

Post "viw u' I? d" ! llnts^oiclwvw KMpkI,Isn i,..s 
Das 3((.ihere im Hause Gocrlz, im Dvingradeu. l ^ . .'V * * 

Dmctioil der ÄampsschUahrt 
zwischen 

Dorpat und Moskau 

macht hierdurch bekannt, daß das Dampfschiff 
^ heute seine regelmäßigen 

Fahrten wieder begonnen hat und von jetzt ab 
an jedem Montag, Mittwoch und Freitag Mor
gens um 7 Uhr 

v o n  D o r p a t  n a c h  P l e s k a u  
und an jedem Dienstag, Donnerstag und Sonn-
abend Morgens um 7 Mir 

von Pleskau nach Dorpat 
abgehen wird. 

Dorpat, 15. August 1866. 

Bei mir ist vorräthig: 

I. Paullon 

Lehrbuch der Planimetrie. 
Preis 75 Kop. 

Dorpat. G I. Karow. 

Ilne domie maison en vins Loräeaux 
äemunäL lies roxi^sentNits. — Lei'ii'6 
franeo Ä F?-. xoste rsstAntö 
LoräeÄUx (^i'anee). 

selin u IIunsL ari clsi- liittvrsti'nsso, 
kür all«? Korten WivR'S unä un-
LLi-Lt' I^iocluLtion, als nuoli 

Spirituosen 
dor Vsstillntivn, ^virä von 
Ilvuto nd 

Studentenwolinungen mit Behei
zung hat zu vergeben N. Pekerson, Baumeister. 

kiidieil» mu! 
80^V16 verseliieclenen (?1'ÜSL6N^ empüelllt 

Aämmtliche Schulbucher 
smd in dauerhaften, meist ausländischen Einbänden vorräthig in der 

Universitätsbuchhandlung von E. I. Karow. 
Um d^m vielseitig geäußerten Wuusche entgegen zu kommen, zeige ich hiermit ergebenst 

an, daß voil mir eine 

^iM,»et ist. in welcher ick acht finnländische Zeuge in den neusten Mnstern, so wie 
auch w e i ü e  u u d  couleurte El,irtingö, wewgekvperte und ungeköperte Zeuge, Bor-
denschurien Tucher, Bittenzeuge, Flanelle weiße und bnnte halbwollene Zeuge 
n. s. w. verkaufe. Dieselbe bestens empfehlend, und bel reeller Bedienung die billigsten Preise 

dm Wohnung des H-nn M,.stklchr-rs Robert 
Arnold, im Hanse Pohl, in der Hospital-Straße, gegenüber dentKrankeuhause. ^ 

Dorpat, im August 1866. 

In meinem Verlage ist soeben erschienen: 

I .  S p a l v i n g ,  w i s s e n s c h .  L e h r e r  a n  d e r K r e i s -
schnle zu Dorpat, geographis6)er Leit
faden für Kreisschuleu und untere Classeu 
höherer Lehranstalten, mit Berücksichtigung 
des ganzen russ. Reichs, besonders der Ostsee
provinzen. — Mit einer Karte von Liv-, 
Est- und Kurland. Preis 90 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universttätsbnchhandler. 

Frische Blutegel 
sind zu haben bei VT. Finger. 

Abreisende. 
Sachar Stepanow Fedorow. . (1) 
C. A. Johannsohn, Handlungs-Commis. (2) 
H. P. Steffen, Brumlenmacher. 



188. g, den V. 

Erscheint tägtl.t', 

mit MuSual.me der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 
Preis für die Korvnszeile oder deren Raum Z ztop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Lerlag von I. C. Schünmann's Witttve. 

Alionnements-öestellnngen 
auf die ^Dörptsche Zeitung" werdeu jederzeit auqeumumeu iu der 

Buchhandlung und Buchdruckern von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Schriften über den Amur. Riga- Das 

russische Papiergeld. Die Ursachen der Finanznoth. Zwangscours. Abhülfe der 
Uebelstände. Einlösung des Papiergeldes. Nationalbank. Die Wiedergeburt de? 
Wohlstandes. St. P etersburg: Der Empfang der Prinzessin Dagmar. Die »weite 
Prämienanleihe. Kiew: Em russisch-deutscher Kreditverein. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Gegen die Äreuueituna 
Für Italien. Der Rhemlorm. Die MUttärherrschast. Zunahme im Gasverbrauch. 
Aus den thüring. Kleinstaaten: ^.as Centrum der Restaurationspolitik Die 
Meinungen der Fürstinnen. Die Preukens^° Anschluß Bevölke-

Preis sür Dorpat: 
'.ährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. Z. 

Ueber die Post: 
lährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckern von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Inländische Nachrichten. 
18. August. Ueber die Amurschriften erhalten wir 

von Merlässiger Seite folgende Mittheilung: „Es ist 1) von Herrn 
Schmid^ ein Bericht über seine Amurreise und eine Bearbeitung 
setuer Sammlung von Pflanzen vom Amur erschienen; das entere 
Werkchen muß sich unter deu letzten Schriften, welche von der Nusf. 
Geographischen Gesellschaft herausgegeben siud, das letzte wahrschein
lich unter deu Memoiren der Akademie der Wissenschaften finden; Z) 
von Herrn Maack ein großes Werk in 4", welches von Hrn. 
Swlowiew in St. Petersburg herausgegeben; 3) von Herrn Navde 
Berichte über Reisen im Süden von Ostsibirien", welche den 23. 

R nd der „Beiträge zur Kenntniß des Nuss. Reiches" von Bär und Hel-, 
? 'en hjlden; ferner eine Reihenfolge vonQnartbänden — ich glaube, der 

dritte wird schon erschienen sein, über die Fauna von Ostsibirien, von 
der Geogr. Gesellschaft zu St. Petersburg herausgegeben; 4) Herr 
c>amboweky ist wohl nie in Ostsibirien gereist, hat aber möglicher-
weise einiges naturhistor. Material anderer Reisenden bearbeitet. Außer
dem sind über Ost^Sibirien nnd den Amur größere Werke erschienen: 
U Marimowitsch, „?rimsüue Üorao ainurensis" ein großer Quart
band 2) „Reisen und Forschungen im Amurlande" von Leon von 
Sckrenk eine Reihenfolge von Quartbänden, 3) Middendorfs ,Mr. 
Reise" eine Reihenfolge von Quartbänden und endlich 4) No^o6nllü 
oiieii. nebst 8 Karten in Groß Folio von L. Schwartz, von der Geogr. 
Gesellschaft in St. Petersburg herausgegeben." 

- Riaa ^n der Schrift „das ruisifche Papiergeld , 
deren Verfasser ein Rigascher Jurist sein soll, werden als die Haupt-
schädeu der Finanzwirthschaft bezeichnet: ») das ^nstltut der ^taais-
danken; d) die Circulation des Papiergeldes in Gemeinschaft nnd 
gleichem Werth des Metalls; e) der Zwangscours für das Papiergeld , 
denn nach Ansicht des Verfassers dürften im Staate ack u,. Rur Pri-
vat- oder Nationalbanken unter Staats-Aufsicht, aber fern von jedem 
Einfluß der Negieruug bestehen. Bankscheine unterscheiden sich aber 
V0N Papiergeld dadurch, daß erstere nur Surrogat, d. h. Aushilsemit-
tel uickt Geld selbst sind und seiu dürfen. Sobald ein Staat die 
Bank selbst verwaltet, ist bei eintretendem Nothstaude, als Krieg, 
Kunaer Revolution zc. die Ueberauslassung vou Bankscheineu unaus-
Reiche ??olge, und damit rückt der Bankschein allmählig in die 

des Papiergeldes ein, wenn nämlich bei der Ueberemission 
si^ - Differenz zwischen Metallgeld und Schein herausbildet, und 
dmln nr.n Äaatswegeu eine Gleichstellung des Courses (Zwangsconrs) 
anbesob! i wird ».1 d. Sobald aber die Bankscheine als Geld, und 
nicht als^ bezeichnet nnd anbefohlen werden, beginnt die 
abschüssige Bahn der Finanzwlrthichaft, welche dahin kommt, wo im 
Jahr- Ißzg die w>>-°'N°'-n ansclangt waren ^ > Rbl^ galt m.r zs 

bis 28 Kop. S., oder man gelangt dahin, wo wir jetzt stehen: daß 
alle Realitäten (Producte, Arbeitslohn ?c.) immer steigen und das 
Papiergeld mit jedem Tage iverthloser wird, daS Metall aber ver
schwindet. ud o. Wenn Bankscheine ihrer Natur nach nicht mit 
Zwangscours belegt werdeu, so hall sich das Metall im Lande, die 
Bankscheint.' fallen aber im Emirs wie anno 1839 immer liefer. So 
wie aber der Zwangscours decretirt wird, schwindet das Metall und 
die Producte zc. werden lhenrer, der Bankschein führt den Titel: Geld, 
abei wird fortgehend entwerthet. Zur Abhilfe dieser Uebelstände: u) 
Einlösung alles bisherigen Papiergeldes und zwar zu V» des Nomi-
nalwerlhes, also 75 Kop. pro Rubel Papierschein; d) Wiederherstellung 
säuunllicher öffentlichen Docnmente auf deren Nominalwerth, d. h. 
also Anshebung der Coursdifferenz; o) Normirung des Werthes sämmt-
licher Privat-Fordernngen, nach dem im Jahre ihrer Eutltehung ge
herrscht habenden Course des Papiergeldes; ä) Creirung einer priva
ten Nationalbank mit alleiniger Kraft, Bankscheine (sog. Papiergeld) 
zu emittiren. Zu Obigem weiset der Verfasser nach, daß 215 Millio
nen Rubel Silber zur Realisirnng dieser Operation ausreichen wür
den, von welchen der Staat bereits ca. 60 Millionen als Deckung der 
Creditbillete in klingender Münze und Silber-Barren besitzt, so daß 
nur noch ca. 155 Millionen Rbl. Silb, erforderlich wären, welche 
auszubringen nicht schwer werden kann, wo es sich nicht um ein Pal-
liativ-Mittel, sondern um eine Radicalkur handelt. Mit einer Jahres-
Rente von zusammen 24,700,000 Nbl. wäre nach Ansicht des Verfas
sers Rußlands Finanznoth vollständig kurirt und die Wiedergeburt 
des Wohlstandes hergerichtet, das Budget vor Deficit gesichert UNd die 
Staats^,„„ahmen um lZZ-/, Millionen jährlich erhöht. lL. G.-H.) 

Petersburg. Zum feierlichen Em pfang der Vrin Zessin 
der Flotte bestinnnt- ^das Linien" 

,Ä ^ -.^!^lat I. , dte Fregatten „Ssewastopol", „Gronioboi" 
"Kc " die Batterie „Ne troy menja"; die M°!ü.°!z 
„simcrlch „Sitrelez", „Pcruu", „Lawa" und „Jediuorvq"; die 
Korvette „B>yau"; der Klchper „Jachout".; die Dantpffregatten „Rnril". 
„^hradry und „Wladimir"; die Transportschiffe „Artclschtschik" und 
„-Utasinoja-Gorka; die Schraubenschooner „Kompaß" und „Sextant" 
nnd die Kanonenboote „Bujan", „Panzer" und „Toltscheja". (D.P.Z.) 

D e r  V e r k a u f  d e r  O b l i g a t i o n e n  d e r 2 .  i n n e r n P r ä -
mi enanleihe^hört in der Bank und deren Filialen mit dem 27. 
Aug. und im Falle des Ausverkaufs der Obligationen auch schon frü-
her auf. (N. P.) ^ ' 

D e r  e r s t e  r u s s i s c h - d e u t s c h e  K r e d i t v e r e i u  f ü r  G e 
werbetreibende und selbstständige Handwerker ist iu Kiew begründet. 
Die seit mehreren Jahren anhaltende Stockung in allen 
Handwerken, welche es oft dem thätigüen und solidesten Geschatts-
manne schwer machte, außer seiuem und seiner Angehörtgen ^ben -
unterhalt sonst noch seine laufenden Ausgaben an Steuern, ), 
Lohn der Arbeiter, Heizung, Beleuchtung -c bestreiten zu onnen, 
nöthigen ihn nicht selten gegen Pfand oder Schuldschein g 
unerschwinglichen Zinsen aufzunehmen, was ihm "g ist. 
liche Hilfe gewährt, im Ganzeu jedoch sich als lehr nachthe l g 
Um solch' fühlbaren Uebelständen entgegen zu '^ken, h 
wohlwollender Mitbürger die Aufgabe gestellt, "Ut Bumll g 
Regierung einen ans Selbsthilfe gestützten und 
nnng: Erster russisch-deutscher Kreditverem für Gewerve ^ 
selbsss^«>.-'" vielen sp.'< i^^"- ^ Gouvernementsstadt Kiew, nach Art der 

- ' t 1848 tn Deutschland konstitnirten Vereine, welche, wie all-
ch auf diese 
Die Vortheile 

Deutschland konstituirten 
R. ? bekannt, so wohlthätig und segensreich auf d,e e Klasse der 
Bevölkerung einwirken, iuS Leben M ̂ rnf-n^ 

solcher Verein gewährt, bestehen"nä»Ilichin ''''' 
Mitglieder 1) jeden Augenblick eine ihren -l ang 
baare G°,dsunn»e^°us^ " 
^ 0en, die sie bisher bei solcher Aushilfe 
yaupt milden — zahlen müßten, sparen können, und endlich 3) der 
Gewinn des Vorfchnögeschäftes, bisher das thatsächliche Monovol 
Niger, nicht sehr verschämter Kapitalisten, in ihre eigenen Tascben 



zurückflicht und nebst den kleinen, sie nicht belästigenden Beisteuern 
in vie Vereinskasse, die Anfangs einer eigenen Kapuatbildung bewirkt. 
Die von den Vorschußempfängern zu entrichtenden Zinsen bei ragen für 
das Jahr 6 pCt., und für Provision, wovon die Verwattungskosten ?c. be
stritten werden, '/z pEt. per Monat, zusammen also Ii) pEt., folg
lich für 100 Nnbel Silber pro Monat 83'/» Kopeken Silber. — 
Es werden Beträge von 5 bis 500 Rubel Silber ans 8 Tage bis zu 3 
Monaten, in einzelnen Fällen auch noch auf I, 2 und 3 Monate pro-
longirl, gegeben, je nachdem die Verhältnisse uud der Charakter des 
Geldsuchenden uud seines Bürgen gestattet sind, so daß man mit Si
cherheit aus pünktliche Rückzahtnng zum festgesetzten Termine rechnen 
kann. — W^nn das Vereinsvermögen den Anforderungen der Vor-
schutzsuchenden zeitweise nicht entsprechen sollte, so ist der Ausschuß der 
Gesellschaft ermächtigt, Anlehen gegen solidarische Haftbarkeit aller 
Vereinsmitglieder, anderweitig ans kurze oder längere Frist aufzuneh
men. Nächstens soll eine ausführliche und populär gehaltene Brvchüre, 
welche über solche Vereine im Allgemeinen nnd über seither erreichte 
Resultate Näheres berichtet, sowie deren Stainlen, Formulare zur Kai
sen- und Buchführung uuo anderweitige sür den Hieilgen Verein nö-
thige Schemata enthaltend, in russischer uud deutscher Sprache sür die 
Vereinsmitglieder erscheinen. — Es besteht seit Jahren eine grosje An
zahl voii Diskonto-Bank-Vereinen, voii Konsnm-, Nohsloff-, Credit- und 
Vorschuß-, Altersversorguugs- uud Kranken-Vereinen, uuo in nicht gar 
ferner Zeit möchte es nnr sehr wenige Städte im Auslande geben, 
wo solche Vereine noch fehlen, und welchen die Negierungen aller 
Staaten alleu möglichen Schutz angedeihen lassen, da erwiesenermaßen 
der Staat bei wohlhabenden, thäligen, mit ihrer Lage, zufriedenen 
Bürgern selbst im Vortheil ist. Die Statuteu solcher Vereine werde» 
vou der Regierung geprüft, die Vereine werden ats solche bestätigt, 
uud haben sich dieselben, insosern sie ihren Statuten punktlich nach
kommen, keiner willkürlichen Einmischung in ihre Angelegenheiten zn 
versehen, da sie wie Handtnugsgesellschasten angesehen werden, welche 
daS nothige Kapital zn ihren llnternehmnngen unier sich aufbringen. 
Wir siud sest überzeugt, daß auch unsere hohe Regierung diesem zeit
gemäßen streben uud gemeinnützigen Wirken gern und bereitwilligst 
ihre Znstimmnng nnd Genehmigung ertheilen wird. (D. St. P. Z.) 

AuMMschc Nachrichten. 
Deutschland. 

Lcrlm, 25./13. August. Der StaatSanz. schreibt nichtamtlich: 
,Die „)ieue Preußtsche Zertuilg" vom 24. uud 25. d. Wi. dal sich 
über die Entstehung des Königreichs Zwlieu und seine nulitalrischen 
Erfolge im letzten Feldzuge in einer Weise ausgesprochen, welche den 
historischen T hat fachen nicht entspricht, das berechtigte Streben der 
Bewohner Italiens nach nationaler Einheit mißachtet und für die 
kulturgeschichtliche Bedeutung der Neugestaltung Italiens kein Ver-
stäudniß zeigt. Die Folge davon ist, daß die „Neue Preußische Zei
tung" über die Macht Italiens nach Außen uud über die Zustände 
des Reichs im Innern, wo sogar ein „Absall von jedem Glauben" 
hervorgetreten sein soll, Behauptungen aufstellt, welche deu wirklichen 
Verhältnissen uicht entsprechen. Italien ist in dem beendeten Kriege 
ein treuer Verbündeter Prenßeus geweseu. Schon dieser Umstand 
hätte die „Nene Preußische Zeitung" b.stimmen müssen, gegen das 
Königreich Italien diejenige Sprache zu sichren, welche ein treuer und 
wichtiger Bundesgenosse Presens in den Tagen der Gefahr von 
einem preußischen Blatte zu erwarten berechtigt ist." 

— So sehr man von dem aufrichtigen Wunsche der franz. 
Regierung, in Frieden uud Freundschaft mit Deutschland zu leben, 
überzeugt siin und so sehr man diesiu Wunsch theilcn mag. so ist 
doch uicht zu verkennen, daß die fortgesetzte Agitation der franz. Presse 
für die Rheingrenze, welche ein nur allzu bereitwilliges Publicum 
findet, zu fortwährender Wachsamkeit nöthigt. Gewiß liegt es auf 
der Hand, wie heilsam es sür die moralischen wie die materiellen 
Interessen der beiden Nachbarualiouen sein würde, wenn sie ihren 
militärischen Apparat möglichst einschränken könnten. Aber die Gier 
nach fremdem Gule ist selbst in der Mehrzahl der franz. Demokraten 
stärker, als das Verlangen, endlich einmal von der drückenden Wucht 
der Militärherrschaft loszukommen, indem man das Streben der Nanon 
voii eitler Moire anf innere Reformen ablenkt, und man ist cäsari
scher als der Cäsar selbst. Unter diesen Umständen wird Preußen 
i u  e i u e  ä h n l i c h e  L a g e  w i e  n a c h  d e i n  e r s t e n  s c h l e i c h e n  K r i e g e  v e r s e t z t ;  
es bleibt ihm nnr übrig, sich in Bereitschaft zu setzen, die neue Stellung 
dem Neide der Nachbarn gegenüber mit altem Nachdruck vertheidiqen 
'u köuuen. Der Rheinlärm wird nicht eher verstummen, bis man 
die vollkommeue Ueberzeuguug erhält, daß er durchaus fruchtlos ist. 

— Nach der von dem VerwaUnngs - Direktor eingegangenen 
n>>>,?rücki der durch die flädliicheu EasauuaUcu im 2. Quarlai d. Z, 
aew.ulc, Gac-flammeu warcu vorhaudeu- utt, März 7»U öffmttiche 
u d Priv.Ufl.imwe», exki. derMigeu sl»m>»eu. welche 
d u wuiälicbeu Thealeru breuueu. Mt. Ä'»n wurdeu dagegen 7092 
öijeuUiche uud SSV.SSI Priv.1lfl.1mu.en geipetti, w dal! uch d" 5Ug°ug 
«ms 81 öfseulliche uud V.M9 Pr,»«Iftm»»>e« Mt«. D--
twu detiuq im zweileu Quartal l8lii>: grzci. 
lül,»09M0 Kudikjufl iu. Jahre I8LS, w dalj eiuc - vou 
12,817, 000 Kubikfuß eingetreten ist. Das sind die Eigiliiisst 
einem Svmmerquartal. (N.-Z.) 

> Auö den Thüringischen Äleinstaaten, Id./6. August. Nicht weit 
von meinem gegenwärtigen Aufenthaltsorte entfernt ieat a ? alten 
bnrglschem Te^ritorinni das Koblenz der demschen Leqitw 
waldeinsame schloß' „Fröhliche Wiederkuiist," ein Ort dessen' viel^ 

v°"Han»°vnaul°ckte. Fröhlich! Wieder-
tunst ist vielleicht berufen das Centrum norddeutscher Resrauration^volitik 
zu werden! Denn aus dem Gothaischen Almanach lernt man daß wenige 
Zander durch ihre Prinzessinnen so weit verschwägert sind wie Alten
burg. zollte man es für möglich halten, daß eine dieser Fürstinnen 
„der fröhlichen Wiederkuust" noch vor acht Tagen nicht an die Siege 
der preuß. Waffen glaubte uud alles für Schwindel erklärte, was 
mau ulier Oesterreichs Niederlagen gemeldet hatte? Eine andere Prin
zessin meinte, nach zwei Jahren würden Oesterreich — und Meiningen! 
— gleichfalls Zünonadelgewehre haden, — dann würde sich das Wei
tere finden. Noch Mehreres der Art ließe sich anführen zum Beweise 
dessen, daß es irrig fein würde, an die Bekehruug der durch die 
Zeitereiguisse moralisch oder politisch geschädigten Fürsten zu glaubeu. 
Zweierlei dUrste daraus für Preußens Verhalten zu entnehmen sein: 
Zunächst, daß man unaufrichtige Fürsten, die sich nie dem Zwang 
der ^Verhältnisse fügten, uicht schone, und sodann, daß man den 
niittelstaatlichen, depossedirten Fürsten die Hossnuug etwaiger Wieder
lehr gri.ndtich benehme. Ganz allgemein beklagt man die gegen 
Meiuiugen geübte Schonung, da dessen Herzog zu den eifrigsten 
Preußenseinden gehörte. Hätte man einige Aussicht aus Erfolg, so 
würde die Bevötteruug der meiningischen Enklaven, insbesondere in 
Kamburg, in Pösneck und in Saalfeld in zahlreichen Petitionen den 
Anschlug au Preußeu verlangen. Ein meiuingischer Landmann sprach 
neulich sogar die iu Thüringen unerhörten Worte: „Und wenn ich 
noch einmal, so viel Steuern zu zahleu hätte ich wüusche Preußisch 
vder Altenburgisch zu werden." Abgesehen von dem Heerlager etlicher 
Prinzen sind die österr. Sympathien gegenwärtig auf die Volksschnl-
lehrer und den größten Theil des BeamtenthnmS beschränkt. Die 
Schulregulative Preukeus uud die Rechtsprechung des Obertribunals 
wirken hier als Abschrccknngsmittel, während auf der audern Seite 
die hyperorthodoxe Geistlichkeit sich mächtig durch deu Oberkirchenrath 
iil Bertiu uud die offizielle Garalitie reiuer Lehre angelockt fühlt. 
Nach den hier vortiegenden Verhältnissen zu urtheiten, wird Preußen 
längere Zeit brauchen, das Ulikraut des Partitularismus in den 
auuektirteu Territorieu auszurotten. Es scheint sogar, daß man in 
Voraussicht dessen sich in Bertiu entschlossen hat, die sogenannten 
Eigenthümlichkeiten zu schonen. Soll damit die Notwendigkeit eines 
Uedergaugszustandes in den neu erworbenen Territorien anerkannt 
sein,-so wird schwerlich irgend Jemand etwas Triftiges einwenden 
rönnen. Uns scheint indessen, daß man im klarsten Bewnßtseiu von 

P^euszens variiQch trachten sollte, diesen Uebergaugsznstand so 
e» keinerlei. 

kularismus bestehen bterbe. Denn der berechtigte Gegens^H^Vgen 
die eutuerveude Eeutralisaüou bevormundeude BüreaukraÄe ist uicht 
der gesteigerte Lokalpalriotismus einzelner Gebietsteile, sondern viel
mehr die Selbstverwaltung eiuer von ihrer staatlichen Bedeutung er
füllten Kommuue. Das Problem fortschreitender Assimilation der 
neuerworbeneu Gebietsteile wird deswegen kaum zu löseu sein, wenn 
niali darauf Bedacht uimmt die Stiinmungen der einverleibten Be-
vötkerungen zn schonen uud durch prinziptose Anfrechterhaltuug des 
Hergebrachten gleichsam politisch zu verweichlichen. Je mehr Interesse 
Preußeu darau hat, deu neu gefchaffeuen Zustand dem AuSlaude 
gegeuüber ats einen unwiderruflichen hinzustellen, desto deutlicher sollte 
man erkennen, daß es vor alleu Diugen darauf ankommt, die wider
strebenden Elemente in die höyere politisch gesicherte Rechtseinheit einer 
im volkstümlichen Sinne vollendeten Gesammiverfasfuug aufzulösen. 
Der Augeubllck dürfte grade jetzt gekommen sein, wo die preußische 
Verfassung aus dem Zustande der Unferugkeit zu befreien, wo die 
lange nneiiüllt gebliebenen Verheißuugeu einer organischen Gesc^ge-
duug im Sinne der Verfassung von 1650 zn ersnllen, wo vor alten 
Dingen durch Berufuug nationatgesinnter Männer aus den neuen 
Territorien iu das Herreuhaus die dringend notwendige^ Reform 
dieser Körperschaft zu bewirken in. Wenn einmal vre „Neugestaltung" 
Deulschlauds in der preußischen Thronrede ausgesprochen ist, so kann 

Beibehattuug des gegenwärtigen Herrenhauses, in weichem sogar 
Lie Steilische Gesetzgebung ats der Anfang revolutionärer Bestrebungen 
in Preußeu ausgeschotteu wurde, keinen Anspruch auf Fortbestand in 
alaubhafter Weise sür die außerhalb Preußens Stehenden darthuu. 

Man erkenne vor allen Dingen, wo der Sitz des Partitularis
mus ist uud feiner Ratur nach bletben muß. Grade dazu hilft eine 
Betrachtung unserer thüringischen Verhältnisse. Nach ihnen zu schlie
ßen hat Preußen keine kleine Ausgabe gegeuüber den atten Hofkreisen, 
den Kamnierherren-Interessen und dem Beamtentum in Hannover 
und Kurh.ssen zu erfüllen. (N.-Z.) 

Mrnlitt'g, 25./13. Auglift. Professor v. Scheurl in Erlangen, 
der Vertreter der allberühmten nürnberger Patrizierfamilie, hat im 
„germanischen Museum" eiue Stiftung seiner Fainilie ertichtet. indem 
er nicht blos das gesammte, höchst interessante ^amr ien-Atchtv unter 
Eizenthumsvorbehalt im Museum deponirte, 
Anzahl seltener Bücher, die in unserer Bibllothet elen W eine geson
derte Reihe bilden werden, wie die deutlche Pallamuils Bibliothek und 
die Withelmiscbe Bibliothek. Das höchste ^.nteiesse aber erweckt erne 
davon gelrennt zu hallende ganze Bibtiothek aus der er,ten Hälfte d^ 
1^- Jahrhunderts: die noch ganz intact bewahite Bibliothek des be-
rühmten nürnberger Rechtsgekehrten und Staatsmannes Dr. Eristoph 



Scheurl (f 1542j, die nicht blos eine große Zahl höchst werthvoller, 
uns bis jetzt fehlender Jucunabeln enthüll, sondern auch noch ganz 
die alte, von^ der heutigen verschiedene Aufstellungsweise einer Biblio
thek zeigt. Es wird Veranstaltung getroffen werden, daß diese Biblio
thek so aufgestellt wird, daß auch das Publicum den Genuß hat, eine 
intaete Bibliothek des 16. Jahrhunderts zu sehen. Unter den Urkun-
kunden des FamilienÄrchivs definden sich eiue ziemliche Anzayt alle
rer und selbst einige uicht unbedeutende Kaiser-Urkunden, nnter den 
Acteu aber Manches von höchstem Interesse, so eine Anzahl eigenhan-
diger Brief- von Martin Lnlher, M-Ianchwon. 
gartner?c., dann der Briefwechsel des Vi. Ehr. /^cheml nul Ht.rz>.g 
Georg von Sachsen und Bischof Johann von ^nent, eine Reihe von 
Briefen auderer fürstlicher Personen , der Städte Wetßenbni g, Pasian:c. 

Z^Angnst?' Die baier. Blätter bestätigen, daß die 
retuua lehr unbedeutend ist; ste beschränkt ,tch auf die an 

G'n-bessen arenzenden unterfränktscheu Bezirke Orb, Gersfeld, Hilders 
uud Tann mit etwa 40,000 Einwohnern. Das Landgericht Orb er
streckt sich bis an die Kinzig nnd war nicht zu entbehren, wenn die 
künftige Fuldachanauer Bahn überall durch preuß. Gebiet laufen sollte. 
Das Bezirksamt Gersseld mit deu andern oben genannten Orten liegt 
im Nhöngebirge nnd würde zwischen Fulda und dem Meiningischen 
Gebiete tief in die künftigen Grenzen des norddeutschen Bundes hin-
einaeschnitlen haben. Die Gegend ist übrigens arm und nnr schwach 
bevölkert. Nach der A. Allg. Z. verlangte Preußeu ursprünglich aller
dings das ganze ehemalige Fnldaische Gebiet und Kissingen, ist aber 
davon abgegangen, zuletzt auch von Kulmbach und Hos, gegen eine 
Erhöhung der Geldsumme. Au Geld sollen nrsprüngl.ch 35 Millionen 
Gulden gleich 20 Mill. Thalern verlangt, diese dann ans 25 Mill. 
Gulden ermäßigt, zuletzt aber, um Eulmbach-Hof für Baiern zn er
halten, 30 Mill. Gulden von Baiern Angestanden sein. Von dieser 
Summe wülde nach der Angsb. Abeud-Ztg. der dritte Theil baar be
zahlt der übrige Theil in zwei monatlichen Raten an Prenßen abge
liefert werden gegen Decknng dnrch Werthpapiere. Wahrscheinlich werde 
die Bank und die Ostbahngesellschasl diese Deckung sür die zweite Rate 
übernehmen; für die letzte Rate werden andere Hilfsmittel geschaffen. 
Der Abzug der pieuß. Truppen in nicht von der vollen Zahlnng der 
Kriegskosten abhangig gemacht, sondern wird sogleich nach der Ratifi
kation des Friedeus-Instrnmentes erfolgen. Am 22. Angnst ist bereits 
der Major von Massenl'ach in Würzbmg eingetroffen, nm die Punk
tation über den Abzug der Preußen festzustellen. (N.-Z.) 

Wien, 20./8. August. Tie Angsb. Allg. Z. läßt sich aus Wieu 
berichten: „In uuseru politischen Zuständen arbeitet eine kleine An
zahl roll Menschen, die man dazu priviligirt glaubt, mit amiqninen 
Ansichten und nach einer anliquirten Methode; das Herkömmliche, 
wenn es sich auch hundertmal als schiecht nnd unpraktisch bewährt 
hat, wird ängstlich bewahrt; dazwischen macht man Experimente mit 
allerlei mißverstaudcuen politischen Schlagworten uud Ideen. Uusere 
N"giernng war nacheinander centrallsliich, dualistisch, föderalistisch, 
aber alles nur hall», und immer conservauv im ärgsten Sinne des 
Worts, conservativ wie jener Baner, der einen neben seiner Hütte 
stehenden morschen Baum nicht fällen wollte, uud eines Tages von 
dem geschonten Liebling erschlageu ward. Mau baut bei nus immer 
ohne den Grnnd zu untersuchen und zu festigen; daher fällt alles bald 
über den Hänfen, oder man hat, wenn man mit einer nenen Verfas-
snngspflasterei fertig ist, das nöthigste vergessen und mnß den Boden 
wieder ausreißen. Das aber giedt stets neue Wunden, die schwer uud 
langsam heilen, nnd wenn auch zn den „unerschöpflichen Hü-fsqnellen" 
Oesterreichs die Geduld seiner Völker gehört — der jetzige Augenblick 
scheint gerade nicht der günstigste, diese vortreflliche Uulerthanenschast 
auf die härteste Probe zn stellen. Seit zwei Wochen haben wir alle 
Tage Ministerwechsel — in nnsern Wünschen. Was man wünscht, 
das schreibt man, und so laufen die Gerüchte durch alle Zeitungen, 
worüber die osficiöscn Pagoden iu echtester chinesischer Enttüstung die 
Köpfe schütteln. Iu Wirklichkeit wird uichls gescheheu, gar uichts. 
Man verspricht uns einen „neuen Weg", welcheu das Ministerium 
einschlaget! würde; er wird wohl neben der berühmleu „freien Bahn" 
hinführen. Das Ministerium liebt zwar die Silberwechsel, aber nicht 
den Systemwechsel, es prolongirl beständig sich selbst, und hält das 
Giro der Volksvertretnng für überflüssig. Ein aller und ein neuge
backener Hofrath arbeilen, wie man erzählt, an einem sehr radiealen 
Fiuanzplan, welchen man als letztes Mittel anwenden will, wie Mo-

-^^nfi^r- (Äraf Larisch wird sich vorher znrückziehen, 
I d'der Äi-l>^^ allen RmnS, sich dem Landban 
eine and« Ke!?c ^ >»it Johanna -.'Are- „Denn 
Aeaiernna Da« s»n >, 5, "i" " ^ralenkrone weniger in der 
Ittglerung. soll nicht sein, darnui wird vielleicht für Mailatli 

der mehrend mehr durch Esterhazy in den Hii.termn^ 
einflußlos gewmden, ein hochgeborner Uugar eiulrelen Die Dreizahl 
mnu aufrecht erhalten bleiben, damit das alte Volkslied ,mch wie vor 
ans Oesterreich pa«e: .Mn Schisftein iah ich ichw-l-n darinn drei 

die Länder der „Krone" Böhmen umfassen solle. Nebstdem soll ein 
Tscheche iu das Ministerinm berufen werden, denn man erwartet alles 
Heil der Monarchie von den Tschechen. Wachsen sie doch auf dem 
„Treibbeet der österreichischen Intelligenz", wie Frhr. v. Bach einst 
auf einer seiner Rundreisen Böhmen nannte. Zwei Drittel der öster
reichischen Beamten kommen aus Böhmen; die kaiserlich königlich? In
telligenz ist allerdings dort zu Hause — jeue Intelligenz, die bei Kö'-

uiggrätz auf's Haupt geschlagen ward. Im Ganzen lassen es sämmt-
liche nichtdentsche Völker Oesterreichs an Selbstüberschätznng nicht fehlen; 
aber außer den Tschechen besitzen sie fast sämmttich einige satirische 
Köpfe, welche ihren Eompatrioten die Wahrheit sagen. Für die Un
garn verwaltet dieses Amt im Augenblick Aranyos Kakay mit vieler 
Schärfe. Seine so eben in Pesch erschienenen „Licht- und Schatten
bilder zur Charakteristik des ungarischen Landtags" sind mit vielem 
Witz geschrieben, und geißeln die Eitelkeit der Ungarn mit scharfen 
Hieben Das Licht fällt allerdings zumeist auf das Oberhaus, und 
der Schatten anf das Unterhaus — Kakay ist eiu weuig parteiisch. 
Unter Freiheit versteht der Ungar: Wahl, sagt Kakay u. a. Drei Mo-
uate lang schmansen, zechen uub prügelu sich unsere Landsleute, und 
so kommt das Parlament zu Stande. Schlägerei im ganzen Lande. 
Dann folgt die Wahl der EomiUtsbeamten; Schlägerei in jedem Co-
mitat. Hieranf Wahl der Dorfrichter; Schlägerei in jedem Dorf. 
Wenn nicht die Rechts-, so wird doch die Weincontinnität in Un
garn gewahrt. Zwei Männer hat Kakay mit dem Stachel der Satire 
verschont: die Minister Majlath uud Esterhazy. Hält er ste wirklich 
für so überaus bedeutend, daß er ihnen bloß Lob spenden zu dürfen 
glaubte, oder — wollte er es mit den Machthabern nicht verderben? 
Er schweigt über den unausgesetzten Kampf, den die beiden Magnaten 
im Schooße des Ministerin ms gegen einander führen, den Kampf der 
liberalen und reactionäreu Ideen, in welchem die letztern so weit ge
siegt haben, daß man von dem nahen Rücktritt Majlaths spricht. 
Sollte er diesen Kampf nicht kennen? Er weiß doch sonst den Din
gen anf den Grund zn gehen. Niemand bat noch so treffend die zwei 
Uebel bezeichnet, welche Ungarns Entwicklung nnd seine Aussöhnung 
mit den Erblanden gleichmäßig hemmen. „Uusere Eapacitäten", sagt 
er, „müssen in einem undankbaren Kreis ihre Kräfte aufreiben. Wer 
oben sich keines Vertranens rühmen kann, dem bleibt nur die Nolle 
unfruchtbarer Opposition. Wen das Vertrauen oben — verspätet — 
zur Regierung bernst, der sieht dnrch das nmen herrschende Mißtrauen 
seine bestgemeinten Bemühungen zn nichle gemacht." Noch richtiger ist 
die folgende Bemerkung: „Wir haben in beiden Häusern des Landtags 
eine nicht geringe An,ähl wahrhaft parlamentarischer Talente. Was 
aber die allgemeine Bildung nnd das Dnrchschnitlsnivean an politischen 
und andern Kenntnissen betrifft, steht nnser gesetzgebender Körper un
endlich tiefer (als andere Parlamente), und so tief unter seinen eige
nen Führern, daß diese vom Piedestal ihrer Bildung herabsteigen 
müssen, u»i sich verständlich zu machen, nm nicht mißverstanden zu 
werden, um wirken zn können und sich nicht unmöglich zu machen." 
Ja, Kakay hat den Mnlh auszusprechen: es fehle den Ungarn an po-
lmichem Sinn. „Wir hallen uus für eiue politisch gebildete Nation. 
Was dle höhere, Staaten gründende Politik anlangt, so haben wir im 
^aus etiles Jahrtausends wenig Besähtgung au den Tag gelegt." 

Großbritannien. 

wollf--a.!?i,"' wichtiges Dokument in der Baum-
wo.«», o,. 

Staaten der Union bereiste bat seinen prodncirenden 
lautet für die kommende Ernte sehr unaniittia ^ . Derselbe 

nicht auf mebr als ll200,000 'Ballens-
Ä snn ^ n' ^ einheimische Industrie kaum 200,000 bis 
300,000 Ballen für d,e Ausfuhr übrig lassen werde. (St.-A) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin, 28./I6. Angnst. Die Eommission des Abgeordnetenhauses 

hat das Reichstagswahlgesetz angenommen. 20,000 Prenßen sind in 
Darmstadt einmarschirt. Der Friedensvertrag mit Darmstadl ist noch 
nicht abgeschlossen. 

Wien, 26./I4. August, Die heutige „Debatte" erfährt von sehr 
verläßlicher Seite, daß die umlauseuden Gerüchte vom Rücktritte des 
Staatsminisiers Belcredi jeder Begründnng entbehren. Baron Benst hatte 
gestern Audienz beim Kaiser, nnd reiste sodann nach München ab. 

Wien, 27./I5. August. Sämmtliche Abendblätter melden die be
reits ersolgte Ratifikation des Friedensvertrages zwischen Prenßen und 
Oesterreich. Ter ratifizirte Vertrag geht heute nach Prag ab, wo die 
gegenseitige Vertrags Answechselung stattfindet. Tie Abenduummer 
der „Presse" theilt mit, daß dem Friedensvertrage 2 Actenstücke ber-
liegen, nämlich das Protokoll über die Modalitäten der?tämnnng ^'i 
von preußischen Trnppen occnpirten österreichischen Gebiete und c 
Protokoll über die Auswechselung der Gefangenen, /^^ervem 
vier Separat-Tractate über die Behandlng der holstelmichen 
über die Münzsorten, in welchen die Kviegsentjchav-^ 
reich zu zahlen ist und in Betreff der Schadv>v!tz''^lloe>^v msil 
bahn bei. Der italienische Bevollmächtigte, Guiu 
heute in Wieu ein. .„ghe bevorstehenden 

- 27./2S. August. Das Frücht von Ange-
Ernennnng des Baron Hübner S""' der Einsetzung eines nnga-
legenheiten erhält sich, .desgleuhen ^ ̂ icepräiident ^ nnganlchen 
tischen Ministeriums, ftnoen würde. 
Unterhauses, Graf AndlasW, gliche Wiener Zeituug von heule, 

_ 28./16. Augnst. ^ den Finauzminister zur Elution 
Dienstag, PnbUclrt em Miev, 



von Zprocentigen Obligationen im Betrage von 50 Mill. Gulden und 
förmlicher Staatsnoten im Betrage von 90 Mill. Gulden ermächtigt. 

München, 27./15. August. Bei Gelegeuheit der heute erfolgten 
Kammereröffnung legte der Minister von der Pforten den Friedens
vertrag mit Preußeu den Kammern vor, die Erklärung hinzufügend, 
daß durch den Friedensvertrag Baierns Selbstständigkeit unberührt 
geblieben sei. 

Dresden, 25./13. August. Das „Dresdener Jourual" enthält 
eine Bekanntmachung, in welcher die Landesregierung 7000 inländische 
Schanzarbeiter sucht, da von Seiten Preußens weitere Befestigungen 
bei Dresden angeordnet worden sind. Die Arbeit soll am 3. Sep
tember beginnen. 

Paris, 26./14. August. Laroche-Jaquelin publicirt ebeu eiue 
Brochüre unter dem Titel: „Frankreich und der Friede", in welcher 
derselbe drohend gegen Preußeu auftritt uud demselben schwere Ver
letzungen des monarchischen Prinzips vorwirft. Die Minister Nouher, 
Randon, Chasfeloup, Laubat haben Urlaub genommen. 

Newyork, 23./11. August. Präsident Johnson hat die Processe 
gegen die Fenier fallen lassen. — Aus Mexico wird gemeldet, daß 
man es dort für sicher halte, daß der Kaiser Maximilian mit einer 
starken Leibwache aus Oesterreichischen Truppen sich bald nach Europa 
eiuschiffeu werde. Auf der audereu Seite wird jedoch behauptet, daß 
Marschall Bazaiue sich dem nötigenfalls mit Gewalt widersetzen würde. 

N-w Y ^ /i? ^ Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate LS»/,». 
Mv.Dork, 24^12. August. Wechselkurs auf London 157 o/o-
Amsterdam, 27./15. August Wechselcours auf St. Petersburg 137. 

AAittertMHsbeolmchtnngen 
den 29. August 1866. 

Stunde. ZZ Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur TageSmitle l 
SZ »lu. Ickar. Baro»,. Therm. 

(29) 7 Uhr 53.8 12.1 8 lI-2> l 102 

2 - 53 5 13,7 S (2) 2 758.6 14.3 

II - 53,4 12.2 L (1—2) 0 

(30) 7 Uhr 57,9 12,3 S (1-2) 1 9,2 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr Kaufmann Asch aus Berlin. — Abgereist: Herren 

Jürgenson und Undritz. 
Hotel St. Petersburg. Herren Treumann und Sahr. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 18. August 1866. 

Dorpater Handwerkerverein. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sonnabend, 20. August 

Coneert. 
Anfang 8 Uhr Abends. — Entrse Q Person 
10 Kop. — Die Vereins-Karte ist vorzuzeigen. 

Der Vorstand. 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

Sonntag den August 

Gesang- und Mnsck-Abend 
im Commerz-Club. — Anfang 6 Uhr. 

Die Direction. 

Wohnmigsveräildermig. 
Uuterzeichueter beehrt sich hiedurch ergebenst 

anzuzeigen, daß seine Wohnung sich jetzt im 
kleineu Hause des Herrn Or. Schultz, Nigasche 
Straße, unweit der Kreisschule, befindet. 

P. Sapotzky, Graveur. 

Vorritthig bei E. I. Karow. 

V i s i t e n  -  K a r t e n  
5 25 Kop. 

Neue Aufnahmen. 
Professor Th. Haruack. 
Oberpastor W. Schwartz. 

Dorpat. L. Hösiinger. 

Frische Blutegel 
sind zu haben bei W. Singer. 

Die Sonntagschule 
Wird Sonntag den 21. August um 4 Uhr 
Nachmittags im Lokale der Kreisschnle wieder 
eröffnet werden. Bei dieser Gelegenheit 
mag daran erinnert werden, daß die Sonntag
schule eingerichtet ist für Handwerkslehrlinge, 
und daß sie gegenwärtig, nachdem eine sogen. 
Fortbildungsschule ius Lebeu getreten ist, sich 
auf den Unterricht im Gesänge und m der 
R liaion beschränkt. Der Unterricht wrrd 
eÄieilt in den Sonntag - Nachmtttagsstunden 
»°n4-k Uhr, Au di/Herren Me 'er der 
verschiedenen Gewerke ergeht die ^Ute, ihre 
L e h r l i n g e  z u m  B e s u c h e  d e r  ' s c h u l e  a n f o r d e r n  
und anhalten zu wollen. Näheres über den 
Zweck der Schule und über die Art des Unter
richts in derselben soll der „Kirchliche Anzeiger" 
bringen. Pros. v. Engelhardt. 

Zämmtliche Schulbücher 
sind in dauerhaften, meist ausländischen Einbänden vorräthig in der 

Umversitätsbuchhandlung von E. I. Karow. 

W < Ü Ü H > A N j »  
Kiimgl. Preuß. laiidwirthschastlichc Akademie bei Königsberg in Pr. 

Vorlesungen, Aelmngen und Demonstrationen 
iu» BZinter - Semester A8KK / 67. 

I. Ueher das Studium und Leben auf landwrrihschastlichen Akadenlien in» Anfange des 
Semesters: Director, Oekononne-Nath Wagen er. -

II. Volkswirtschaftslehre: Administrator, Or. Freiherr v. d. Goltz. 
III. Landwirthschastliche Disciplinen: 

Landwirthschastliche Betriebslehre; Allgemeiner Acker-uud Pflanzenbau; Wollkunde; 
D e m o n s t r a t i o n e n  i n  d e r  W o l l k u n d e ;  D i r e c t o r ,  O e k o u o m i e - N a t h  W a g e n e r .  

Uebuugeu im Entwerfen von landwirtschaftlichen Ertragsanschlägen und Wirth-
s c h a f t s p l ä n e n ;  V e r s u c h s f e l d - D i r i g e n t  P i e t r n s k y .  

Allgemeine Thier- und Nindviehzncht; Landwirthschastliche Buchführung; Demon
s t r a t i o n e n  i n  d e r  G u t s w i r t h s c h a f t ;  A d m i n i s t r a t o r  O r .  F r e i h e r r  v .  d .  G o l t z .  

Pferdezucht; Thierarzt Neumann. Düngerlehre II. Theil; Dr. Heiden privatim. 
G a r t e n b a u ;  J n s t i t n t s g ä r t n e r  S t r a u ß .  

IV. Forstwirtschaftliche Discipliueu: Forstwirthschaftslehre; Oberförster Gebauer. 
V. Natnrwisseuschaftliche Disciplinen: 

Unorganische Chemie; Physik, Uebuugeu im chemischen Laboratorium, Professor vr. 
Ritthauseu. Nepetitorium in der unorganischen Chemie; vr. Heiden privatim. 

Landwirthschastliche Mineralogie; Anatomie und Physiologie der Pflanzen; land
wirthschastliche Zoologie; Fortsetzung in der systematischen Botanik und Nepetinon über 
e i n z e l n e  K a p i t e l  a u s  a l l e n  G e b i e t e n  d e r  B o t a n i k ;  P r o f e s s o r  D r .  K ö r n i c k e .  

VI. Thierheilkunde: Anatomie und Physiologie der Hausthiere; Innere Krankheiten der 
H a u s t h i e r e ;  T h i e r a r z t  N e u m a n n .  .  ^  

VII. Baukunde: Landwirthschastliche Baukunde; Baumeister Kinzel.  
VIII. Mathematische Disciplinen: Theoretische Anleitung zum Feldmellen und Nivelliren; 

Das Wint-r-Sewester besinnt am 1s, Oktober, das Studien-Honorar beträgt sür zwei 
Jahre 100 Thaler nnd kann im Falle der Bedürftigkeit ganz oder zur Hälfte erlassen werden. 

Nähere Nachrichten über die Akademie, deren Einrichtungen und Lehr-Hülssmittel enthält 
der Mentzel-- v. Lenaerkesche landwirthschastliche Kalender; auch jjt der unterzeichnete Director 
gern bereit, über dieselbe weitere Auskunft zu ertheilen.^ 

W a l d a u ,  i m  A u g u s t  1 8 6 6 .  Der Director, Königl. Oekonomie-Nath gez. L. Wagener. 

Wohnungen 
für Mitglieder der hier Anfang September ein
treffenden Hinn6 scheu Gesellschaft werden ge
bucht und Adressen, nebst Preivangabe, durch 
die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

In meinem Verlage erschien soeben im 
Sonderabdruck: 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der 

Grundgedanken des Katholieismus 
1 .. und der 
lutherischen Reformation 

I)r. M. v. Engelhardt. 
Preis 50 Kop. 

Dvrpal. C. I. Karow. 

Abreisende. 
Sachar Stepanow Fedorow. (2) 
C. A. Johannsohn, Handlungs-Commis. (3) 
H. P. Steffen, Brunnen mach er. <3) 



U 18». Freitag, de» IN. August 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmanu's Wittwe. 

Preis siir Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

nnd Buchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Momlements-Gesttlllmgell 
auf die ,,Dörptsche Zeitung" werden jederzeit angenommen in der 

Buchhandlung uud Buchdruckerei vou E. I. Karow. 

Z u h ä l t .  

Inländischer Theil. Dorpat: Gürgens Singularcession. Riga- Stand 
der Cholera. Der Gnstav-Adolphs-Vercin. Die Insel Nuno. Die Bettelei. Bom 
Theater. Belohnung der Dichter. Schlechte Arbeiten. Klassische Ausführungen. Die 
äußere Ausstattung. Zukurzschuß. Ständische Verwaliuna. Libau: Tie sieben 
Brüder. Ziegenwetter. Roggen. Wintersaat. Reval: Baltische Schnst über die Elb-
herzogthümer. St. Petersburg: Hitze. Tie Saison. Jerh und Bätelh. H. Stiehl. 
Das Operettengenre. Preisvertheilung. Sebastopol: Die Reinigung der Bucht. 
Die Schissbarmachung des Don. 

Jlnoländischer Thei!. Deutschland. Berlin: Die Zahl der Kriegs
gefangenen. Die jetzige Bevölkerung Preußens. Die Adreßabgeordneten beim König. 
Die Einigung Teutschlands. Die Budgetlosigkeit. Tie Nebereinstimmung von König 
und Volk. Hannover: Die kleinstaatliche Tragödie. Leipzig: Die Unterhand
lungen. Die Armee. Befestigungen. Schleswig: Ernteberichte, — Italien. 
Florenz: Garibaldi und die Freiwilligen. — Amerika. Newyork: Die Au?suhr 
von Brodstossen. Mexico: Das Ende des Kaisers Mar. Mexikanische Anleihen. 

Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, Ii). Aug. B om H o fg e r i ch t Sa dv o tat Du. H. G ü rgens 

in Riga enthält das neueste Heft der Jahrbücher für die Dogmatil' 
des Heuligen Privatrechts eine längere Abhandlung über „die Singn-
larcession in die Schuld". 

Riga, 16. August. Ueber den Stand der Cholera wird 
amtlich berichtet: In den Krankenhäusern uud iu der Privalpraris 
vom 15. bis zum 10. August hinzugekommen 5, geneseil 7, gestorben 
1, in Behandlung verblieben 32; überhaupt vom 7. Jnli bis zum 
15. August erkraukt 138, geuesen 29, gestorbeu 07, iu Behaudluna 
verblieben 32. (Nig. Z.) 

—  U e b e r  N e i s e e i n d  r ü c k e  b e r i c h t e t  d a s  N i g .  K .  B l  u u d  
bemerkt u. a.-. „Iu Königsberg überraschte der Prediger Voigt durch 
eiue höchst dankenswerte Mittheilung ans dein Wirken des segens
reichen Gustav-'Adolph-Vereins zum Besteu eiuer Gemeiude iil Nuß-
laud, uud bestärkte abermals deu Vorsatz, deu Bestrebuugeu uuserer 
„Uuterstützuugskasse" die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Man 
gedachte der Insel Nuno im rigischen Meerbusen, wo die kirchlichen 
Angelegenheiten durch den Brand des Psarrgebäudes und die Bau
fälligkeit der kleiueu Kirche allerlei Bedenkliches znr Oberfläche bringen. 
7" — Bettler werden in Königsberg, obgleich jüdisches und anders-
wrechcndes Element gerade dort zahlreicher vertreteu ist, sofort ins 
deu^be^testen^Ns^./^^^'- diese Plage anderswo, uud zwar au 

u>">E,°Ic., der Äad, A,nn.ndir?eiarinm «7d .wtz ̂  
veranlastte mich Eins >» Auch an vielen andern Orlen 
heil °°n schachernden Inden nnd Ve^ ^ war die völlig-
wahren Rnhrnng im Ostseedadeort jovpo!' .""chlx.uer 
Wo ein Milchlopf ist, da n„>, Ranzig dein 

war die völlige Abweseu-
äler mit eiuer 
bemerkt ward. 

aber die schützendes Engel im doppelsarbwn Tuck^'s 
Arme für die schonungslos gequälten Badegäste,"n^nn sie^nich "dieie 
Plagegei,ter fern zu halten im Stande sind? Man kann nicht ve! 
langen, dav an ledein Elskeller ein Polizeisoldat Tag nnd Nackt 
Wache hält; aber daß diese Bettler unsichtbar werden — ist ln>. 
möglich, warum nicht auch anderswo? Wer will nicht aern am 
Altar der Menschenliebe sein Opfer spenden? Aber alles w ^in.? 
Z e i t .  D l e  Z e l t  l , t  v i e l b e s c h ä f t i g t e n  M e u s c h e n  d a s  K o s t b a r s t e  A u s  
der Veranda meines Häuschens, wo ich einen ruhigen uuaestörten 
für Laudluft uud Muße zu Arbeiten suche, mnß ich an einer ^Me 

am Ostseestrande im Laus von drei Vormittagsstunden eine Unmasse 
von uufreiwilligeu Uuterrednugeu mit herumlungernden ^udeu uuv 
Bettleril mit obligaleu Uugehorigkciteu voil ihrer ^eite^ durchmachen. 
Das ist stark. Und da. ei soll mau „Neise-Eindrücke" ich^beu! 
Nöseu ui d ^oppot vou solcheu Molefteu keiue Spur! Also dahlu. 
möchte niail beiuahe sagen. Ja, wenn wir er>t eilie Eiseubahu von 
Riga durch das schölle, nachbarliche Kurland hätteu, aber w 

—  U e b e r  d a s  R i g a s c h e  T h e a t e r  l i e g t  d e r  V e r w a l t n u g s -
bericht voiii letzteil Wiiiter vor. Demselben ist leider zu eutuehmeu, 
daß die 70 Dichter, 19 Schriftsteller uud 23 Musiker, deren Stücke 
und Opern vorgeführt wurden, keinen Antheil an den Linnahmen 
hatlen; sür ihre Geistesarbeit blieb ihnen der baare Gegenwerth aus. 
Uud denuock wird geklaat, daß sie nicbts Rechtes leisten. Es heiszt: 
„Ein Blick aus d.is Nepertoir zeigt, daß die Auzahl der im Schau
spiel uud Drama zur Aufführung gebrachteil Novitäten eine verhält-
nißmäßig nnr geringe ist, wie denn eine hervorragende Bedeutuug 
uuler deuselbeu auch etwa nur deu beiden Trauerspielen „Tristan" 
von Weileu uud „Erbförster" von Otto Ludwig zugesprochen werden 
kauu. Der gänzliche Mangel an neuen dramatischen Prodnctionen 
dieser Art in Deutschland, welches kaum ein irgend bedeutsameres und 
zugleich bühnengerechtes Stück, das nch dauernd aus dem Nepertoir 
erhalteu konnte, aus den letzten Jahren aufzuweisen hat — macht 
^ieS erklärlich. Beiuahe das Gleiche gilt vom Lustspiel uud der Posse 
und möchte der außerordentliche Beifall, den in dieser Branche einzelne 
Stücke: „Hohe Politik", „Vor Gericht", „Die zärtlichen Verwandten", 
„Klein Geld" ?e. sich errungen haben, wohl mehr der iu jeder Be
ziehung trefflichen, abgerundeten Darstellung, als ihrem eigentlichen 
Werthe zu verdanken sein. Es war demnach geboten, dab die Direc-
tiou zu ältereu klassischen nnd sonst bewährten Bühnenstücken zurück-
griss und in d.r Vorsührnug dieser ist deuu auch der hauptsächliche 
Erfolg der vergaugeueu Saison im Schau- uud Lustspiel zu suchen. 
Die mit Umsicht und Geschick getroffene Auswahl uud mit ungewöhn
lichem Fleiße — nameutlich was das Ensemble betrifft neu eiu-
stndirten Sachen dieser Art haben dem klassischen Drama einen großen 
Nanm im Nepertoir gewährt, sowie deu waruieu Beifall des Publi-
cums uud der Kritik sich zu erringen gewußt. Wir uennen hier nur: 
„Die Walleusteiu-Triologie", „Doli Carlos", „Nathan", „Egmont", 
„Clavigo", „Iphigenie", Macbeth", „Othello", „Heinrich IV", „Prinz 
Friedrich von Homburg" von Kleist." - Ausführungen klassischer 
Werke faudeu statt: Voil Shakespeare 10, Kleist 9, Goethe 8, Schiller 8, 
Lessiug 3, Mozart 11, Weber 7, Beethoven 2 Mal; vou letzterem frei
lich keine Oper, sondern zwei Simonien, die in D-ckur und die m-moa; 
dagegen von Mozart 5 Opern uud die Sinfonia in Ocwi- in Ii 
Wiederholungen, voil Wagner der Tannhänfer. Die Geistesarbeiten 
der großeil deutschen Klassiker werden demnächst Gemeingut des deut
scheil Volkes, ob auch Rußlauds? Freilich die Todteil und ihre Erben 
verstaudeu uud verstehen uicht die Kuust voil heute. Gabeil uud ^a-
leuie zu verwerthen; uud selbst weuu oft ausgebeutete Künste nch der 
Guusi der Hörer immer wieder als ganz nen vorstellig machen, er
zwingen sie'Gastspielantheile, wie der Tenorist Niemann von der nun 
geschlossenen Oper in Hannover mit 4952 Nbl Mska Hamet n t 
nur 292 Rbl. Auch andere Darsteller wißen den Augenblick au^ 
nntzen uud vom Bühnen-Personal erzielte 
mit 35U Rbl., das geringste Herr Nöncke mit 71 -^bl. ^ ^äh-
bei Benefizen betragen 7144 Nbl., bei Gastsptelen äuße
re nd das geistige Schaffen, der Inhalt leer ausgeht, > ^eco-
>-en glänzenden Ansstattnng die G a r d e r o b e  mtt ^  -

rationen mit 1427 Rbl., die Beleuchtung ^ ^ angeschaffte 
die Verleger der Theaterstücke erhalten ^ ^ Bücher
ei Stücke (9 Posse», 5 ^avierauszug^^ Aber trotz deS 
sammluug nun 391 Stücke Zukurzschuß vou 3288 Nbl. 
Wegsalls'der Tantiemen 79,021 Nbl.; die sämmtltcheu 
IK4 P-rwnen enlPsino-n .br ,,^71 Rbl. 
Ausgaben b e t r u g e n  - ^^,mahnien des nächsten Winters 
Den Aussall hofft  man ou. /  -



zu decken. Zusammen mit den Ausfälle»! der beiden vorhergehenden 
Jahre (resp. 11,660 Nbl. und 13,575 Ndl.) stellt sich der Ausfall in 
der Einnahme des Theaters während der ständischen Verwaltung im 
Ganzen anf 28,524 Nbl. Die Ursachen der Mindereinnahmen nnd 
neben außergewöhnlichen Unfällen und Schwierigkeiten, vornehmlich 
aber in den während der ganzen Dauer der Saison abwechselnd ein
tretenden Krankheiten der einzelnen Bühnen-Mitglieder zu suchen. 
Dann lind namentlich hervorzuheben: Das plötzliche, beinahe muten 
iu die Saison fallende Ausscheiden der so überaus beliebten uud 
tüchtigen ersten Heldin Frl. Puls, sür welche erst in den letzten Wochen 
eine genügende Remplayautin gefunden wurde, ferner die onrch drän
gende Familienrücksichten herbeigeführte längere Beurlaubung uud 
das vorzeitige Ausscheiden des Heldentenors Herrn Hagen, endtich das 
verfehlte Engagement und die alsbaldige Entfernung des lyrischeu 
Tenors, welcher erst spät in der Saison — im Monat November 
dnrch Herrn Garso ersetzt werden konnte. So wen stch üdersehen 
läßt, ist für die ständische Theater-Verwaltung das jüngst verflostene 
dritte Jahr derselben von entscheidender Bedeutung gewesen, indem 
einestheils der Beschluß der Stände wohl geeignet ericheint, den 
ferneren Bestand und die Prosperität des Instituts auf sichere Grund
lagen zu stellen, auderentheilS die nuter deu schwierigsten Umiländen 
erzielten günstigen peeuniären nnd künstleriichen Resultate weitere gute 
Erfolge mit Berechtigung erhoffen lassen. Das Evmltü hat das be
friedigende Gefühl, daß das Resultat der jüngst verflossenen Saison, 
obgleich während derselben Hindernisse und Schwierigteueu außer
gewöhnlicher Art sich gehänst uud euieu volleu Erfolg verhiuoert 
haben, dennoch ein ungleich günstigeres als in den beiden Vorjahren 
gewesen ist, so daß, abgesehen voii den sonstigen hierbei maßgebenden 
Motiven, schon im Hinblick hierauf der voii den Ständen dieser Stadt 
neuerdings im uwhlerkamtten Interesse der Knnst gesagte Beschluß: die 
Verwaltung des Theaters noch für drei Jahre aus der bisherigen Grnnd-
läge fortzuführeu, als eiu durchaus gerechtfertigter erscheint. 

Ans der Lililuischcn Gegend, ö. August. Wenn es am Tage 
der sieben Brüder (10. Juli) regnet, sagen alte Leute, soll es 
siebeu Wochen hindurch reguen. Wenn das wahr ist, so stände uns 
leider noch mancher Negentag bevor. Tie paar sonnigen Tage in der 
letzten Woche haben die Landwirthe sehr erfrent und ihnen Gelegen
heit geboten, den letzten Noggen nnd das Heu, welkes noch nicht 
fortgeschwemmt oder nngemäht war, einzuführen, nnd die Sommersaat, 
die in volleu Aehren aus dein Felde wallend einen freundlichen An
blick gewährt, der Neue näher zu führen. Die Kartoffeln beginnen 
rm Lehmboden 'schon zu rosten. Der diesjährige fri,che Noggen ist 
während des Dreichens nicht ergiebig nnd nur 118—1^2 Psd. Uhwer 
verspricht aber an Quantität die vorjährige Ernte zu üdertresscu. 
Dennoch erfüllen zwei Dinge der Nässe wegen mit Bangigkeit des ' 
Landmannes Geist, nämlich: das Eindreschen, der Saat und die Bestet-
lnng der Wintersaat im Lehmboden. (L. Z.) 

Nttilil, U e b e r  d i e  E l b h e r z o g t h ü m e r  u u d  i h r e  S c h i c k s a l e  s e i t  
1863 erschien so eben in Berlin ein Schriftchen. Tie Nev. Zlg. be
merkt über dasselbe: „Die Broschüre behält sür alle Diejenigen, denen 
es anch nach Vollendung der Geschicke der Helzogthümer Bedürfniß 
ist, ihrem an überraschenden Episoden so reichen Gange specieller nach
zugehen, einen Werth als historischer Leitfaden, Für uns hat sie aber ! 
noch ein ganz besonderes Interesse als politisch-literävisches Erzeugnis; 
eines Landsmannes, anS dessen trefflicher Feder wir früher schon 
schätzenswerthe Mittl)eilnngcn über die Elbherzogthümer wiederzugeben 
Gelegeilheit genommen haben". 

St. Pcttr5lml'g. W i r  h a b e u  f o r t w ä h r e n d e  H i t z e  o h n e  
Regen. Die Vegetation ist in üppiger Blüthe und nichts verkündet 
den heiannahenden Herbst. Die Stadt ist noch immer leer, obzwar 
die Theater wieder geöffnet sind. Doch die eigentliche Saison sängt 
erst Ende September mit der Italienischen Oper nnd dem Französi
schen Vandeville an. (Nig. Z.) 

—  V o n  H e i n r i c h  S t i e h l  w u r d e  d i e  O p e r :  „ J e r y  u n d  
Bätely (Text von Goethe) im letzten Winter von Liebhabern aufge
führt, da St. Petersburg keiue denuche Oper besitzt. Die Wiener 
Blätter sür Theater und Musik berichten über die Operette, deren 
Kluvieranszng so eben in Leipzig gestochen wird: „Heinrich Stiehl, 
ein talent-oller Componist aus Petersburg, der sich durch seine Kammer-
mnstk-Werke, zumal seine Trios, in den musikalischen Kreisen einen 
guten Namen erworben hat, befindet sich in Wien und steht mit 
diesigen Bühnen iu Uuterhandlnng wegen Aufführuug seiner in Peters
burg mit großem Beifall gegebeuen einaktigen Operette: „Jery nnd 
Bätely" Wir hatten Gelegenheit, das Werk kennen zn lerueu uud 
möchten ihm, wird es anders mit einigem Geschick von guten Kräften 
vmaetraaen, einen Erfolg vorhersagen. Obgleich lehr sorgfältig ge-
i'.l,/i,.'t und die Miststücke vorwiegend melodisch und dabei von einer 
Ä > ! v r Mnstlenschen Empfindung, die ^  

^  i v o  l ä t  u n d  r a s f i n i r t e n  E f f e k t -  u n d  W i i i d n i a c l  e r e t  d e s  m o d e r n e n  
der ^uvolua 1 streng genommen bloß Lieder,piel nnd vor-

p e i e l t e n g i U ^ .  -  '  d i e ' c h a r a k t e r i s t i s c h e  B e h a n d l u n g  n i c h t s -
wiegend lyitichet Natur " Es ist auch in der That die 
destowemgcr nbeia l anständiger, künstlerischer 
höchste Zeit, daß "l . Streben allein verdient, 
Ton angeschlagen werde, uu>. schtii ... 
daß man von ihm mit Genugtuung Not iz  um l  aend be
nahme anch seitens der Theateriustitute entschieden 
sin wo Neu muß." 

d»Haup.A7°»i-uw°rw^ 

beide,i Projekte zum Bau einer Eisterne voii dem ^'ersten Eed^üMt 
und dem Kapit. Weißenhof von den Ingenieuren. ̂  3) Die 
buug der uaturlicheii steine in Nikolajew vonr K.iv t m 
41 De» .-chuisch-u B-richt M-r de.. Ban -m-r Eij^ 7. 
Werte» von Kerlsch zum Transport der Steine für Marin, 
voin ^Ng.-Kapit. Mazukewicz. Die Arbeiteu der Herreu Attilter. nnd 
Nubin. sind mit 500, die der Herren Weißenhof, Minder uud Kissljakow 
inlt 2i)0 Nbl. prälniirt worden; die anderen habet: eine ehrenvolle 
Erwähnung erhalten. - (N. I.) 

Smlijtopol. Die Reinigung der Sewastopoler Buchte von 
den wahrend des KriinkriegeS versenkten Schiffen wird nach einer Mel-
diilig des Odess. B. noch von dem Kaufmann Teljatnikow fortgesetzt. 
^ie. ^inpier und kleineren Fahrzeuge find schon längst gehoben». Die 
-^Ulienichiffe lind im Wasser gesprengt und die oberen Theile auch zn 
^age gefördert wordeu. Jetzt arbeitet mau au der Hebung der Schisfs-
boden, deren noch 10 bis 12 in der Meerestiese ruhen, nnd die 2 bis 
4 Faden hoch mit Schlamm bedeckt stnd. Unlängst hob man den Bo
den des Linienschiffes „12 Apostel." Es sind bei diesen Arbeiten 40 
Mann, daruuter 10 Taucher, beschäftigt. Letztere erhalten 1 Rbl. 75 
Kop., erstere 60 Kop. täglich. Die Regierung überläßt alles Gewon
nene Hrn. Teljatnikow unter der Bedingung, daß die Blicht in 5 Jah
ren vollständig srei sei. — Die Schifsbarmachung des Don soll, 
wie die Wor. Ztg. berichtet, nun wirklich ihren Anfang nehmen. Der 
Minister der Wege und öffentlichen Banten hat ans Ingenieuren des 
4. Bezirks der Wasserstraßen eine Commission gebildet nno derselben 
auch den wirkl. Staatsr. Pereleschin beigesellt, nach dessen Project die 
Eommissivn zusammengesetzt worden. Gegenwärtig saminelt die Eom-' 
Mission die ihr nöthigen 'Nachrichten und am 25. Juui besichtigte sie, 
deii Wilkowski'scheu Hafen. (D. P. Z.) 

Ausländischc Nachrichten, 
Deutschland. 

Aerlilt, 26./14. Angust. Auf Ersuchen der preuß. Negierung 
wurde der sranz. Botschaster in Wien, Herzog v. Grainmont, beanstragt, 
sich wegen der Äuswechstung der preuß. Kriegsgefangenen mit d^n 
öfterr. Kriegs in Vevbinduuc; zu se^eu. Es stellte sieh bei 
Äveier Gelegenheit di.e pvcuh. 
in Oesterreich 39 l Mann und 5 Officiere beträgt.— Es soll jetzt fest
gestellt sein, daß Preußen mit den vereinigteil Ländern, Schleswig-
Holstein einbegriffen, 23,810,743 Einwohner umfaßt. 

— Sonnabend Mitlag versammelten sich die Mitglieder der 
Adreß-'Depntation in der Wohnuug des Präsidenten uuo begaben sich 
in 12 Egnipagen, begleitet von den Hnssiers des Abgeordnetenhauses, 
in das töiiigl. Palais. Nachdem die Deputation einige Minuten in 
dem Empfangssalon des Kölligs verweilt, kam der König, ohne von 
einem Minister begleitet zu seiu, aus einem der Hinteren Gemächer 
mit rüstigem, rascyem Schritt der Versammlnng, die sich in einem 
Halbkreise ausstellte, freundlich grüßeud entgegen uud ertheilte dem 
Präsidenten v. Foickenbeck ans sein Ersnchen die Erlanbuiß, die Adresse 
verlesen zu dürsen. Hieranf erwiderte der König, nachdem er seine 
Freude über die fast einstimmige Annahme der Adresse geäußert, auf 
die einzelnen Theile derselben eingehend ungefähr Folgendes: „Er 
nehme mit Freude die Adresse des Abgeordnetenhauses entgegen. Er 
preise mit dem Hause die göttliche Vorsehung, wetche das Land^ die 
Armee und ihn leibst sichtlich beschützt habe. Er dauke Gott, daß es 
ihm noch iu seinem Atter deschieden'gewesen, die Enugnng Deutsch
lands, diese Aufgabe, an der auch seiu verewigter Vrnder gearbeitet, 
ihrer Lösung entgegenznsühren; daß er ihn und PieiNzen gewürdigt 
yalc so Großes zu teisten und die außerordentlichen Schwierigkeiten 
im Einvernehmen mit dem Abgemdnetenhanse und dem ganzen Votke 
zn überwinden. Das Abgeordnetenhaus werde nunmehr die Vorzüge 
der Armee-Organisation erkannt haben, denn ohne diese wäre es nicht 
möglich gewesen, so große Fatignen zu überwinden und solche Etfolge 
zu erziele«. — Das Budgeirecht habe der Köllig und seine Negieruug 
nie bestritten und stets das Etatgesetz zur Berathuug uud Gutheißung 
vorgetegt. Leider wäre k^ine Einigung zu Stande gekommen und für 
diesen Fall enthalte die Bersassungs-Uikuude gar keiue Paragraphen, 
welche einer Negierung vorschreiben, so würde der König und seine 
Negierung ebenso zn handeln genöthigt sein, wie bis jeyt gehandelt 
worden ist. -- Uebrigens habe der in der Dhronrede gebrauchte Aus
druck „Indemnität" dem Sinne nach bereits wiederholt in dem Vor
gehen der Staatsregierung Ansdruck gesuuden. Der König hoffe aber 
zuversichtlich, und sei davon überzeugt, daß niemals mehr ein solcher 
Konflikt, wie der zwischeu seiner Regierung und 'em Ubgeordnetenhause 
bestandene wieder vorkommen werde. Was den Schluß der Adresse 5es 
Abgeordnetenhauses betreffe, so enthalte er Alles, was der König nur 
habe wünschen wollen. Mit Recht wurde gesagt, daß Preußens König 

! und Volk in allen großen Momenten ihrer Gesch'chie einig gewesen 
! wären. Diese Einigkeit bestehe jetzt und für die Zukunft, welche die 



großen Fragen Preußens und Deutschlands zur Entscheidnng bringe." 
Der König dediente sich vollkommen der freien Rede bei seinen Wor
ten, deren nachträgliche, auf den Mittheilnngen verschiedener Mitglie
der der Deputation beruhende Aufzeichunng auf Authentizität daher 
nicht Anspruch machen kann. Die Antwort des Königs wurde mit 
tiefer stille angehört; nach deren Beendigung verneigte sich Se. Ma
jestät freundlich grüßend wiederholt uach allen Seiten hin und verließ 
dann sogleich den Salon; die Deputirten ließ er sich nicht vorstellen. 

(Nat.-Ztg.) 

.Leipzig, Z5./I3. August. Die preußischen Unterhandlungen mit 
Sachsen nehmen ihren Fortgang. Es wird sich Allem die 
frühere sächsische Armee bandeln, die unmöglich eine selbständige blei
ben kann. Darüber ist nnr eine Stimme, daß Preußen von Sachsen 
materielle Garantien verlangen muß; in elfter Linie genügende Be-
festiannaeu au mehreren Puneten der Elbubergauge, preußische Gar
nisonen in Sachsen und den Fahneneid der sächsischen Militärs an 
deu König von Prenßen. (K. Z.) 

Schleswig, 23./11. Aug. Nach genauer Keuutuißnahms möchte 
das Folgende als im Allgemeinen zutreffend über unser diesjähriges 
Ernle-Ergebniß zu betrachten sein. — Im Heu wurde durchweg, was 
die Quantität anlangt, eine sehr gute Ernte gemacht, deun unr dort, 
wo die Raupen der Graseule (doind^x xrumiuis) wiederum ihre Ver
heerung anrichteten, blieb das Erträgnis unserer Wiesen ein sehr ge
ringes und wurde zum Theil — z. E. im Tondernfchen — ganz ver
nichtet. Die Qualität des Heus aber, wo man früh gemäht, halte 
sehr durch den Regen und übergetretene Gewässer in unseren Niede-
rnngen, die zurücktretend, sogar davon fortschwemmten gelitten. - - Tie Oel-
früchte, von denen man sich Großes versprach, da ihr Stand in unseren 
Marschen sowohl als auf der Geest bis zur Schuittreife durchaus dem 
Recht zu geben schien, haben mach ihrem Erdrnsch furchtbare Enttäu
schungen hervorgerufen. Durch Schotenfraß ist der meiste Schaden 
geschehen. Rapps lohnen übrigens noch besser als Rübsen. Der 
Weizen steht in Miseren Marschen sehr gut uud verspricht im Stroh 
und Korn eine Ernte uuter Mtttel; aus der Geest läßt sein Stand zu 
wünschen und wird eine Mittelernte nicht erreichen. Einzelne Gegeu-
deu haben durch Rost gelitten. — Die Ernte des Roggens ist überall 
beschafft; im Stroh ist dieselbe eine befriedigende, aber von allen Sei
ten werden Klagen über den kläglichen Erdrnsch laut. 100 starke Gar
ben, die im Durchschnitt stets 1 Tonne Korn im Gewicht von 208 bis 
212 Psd. lieferten, geben in diesem Jahre kaum die Hätfte, und dabei 
ein Korn, das durchaus uicht als gute Marktwaare gelten kann, denn es 
ist zum Theil klein nnd eingeschrumpft. Nachtsroste in der Blütheperiode 
gelten als die Hauptsache. — Der Haser ist sehr kurz m Stroh ge
blieben, verspricht aber da, wo der vielfach gefallene Hagel uicht zu 
sehr geschadet, einen reichen Körnerertrag. — Tie Gerste hat theils 
durch die Nachtfroste gelitten. Man säet dieselbe hier stets zu spät, 
erst im Mai oft, während die frühe Saat im März, wie sie in Pom
mern und Mecklenbnrg immer üblicher wird, bedeutenden Vorzug ver
dient, weil sich der Halm deiin Eintritt der späteren Nachtfröste dann 
kräftiger entwickelt hat und abgehärteter ist. — Die Bohnensetder 
unserer Marschen versprechen ausgezeichneten Ertrag. — Erdsen, im 
Stroh oft nur tnrz, zeigen einen reichen Schotenansatz. — Die Kar
toffeln standen sehr üppig. Seit Ende Jnti zeigte sich im Kraut die 
Krankheit und überall empörte das schwarze stinkende Kraut uusere 
Geruchssinne. Jetzt sind anch die Knollen schon stark angegriffen uud 
so sind unsere Hoffnungen leider sehr gemindert. — Ganz vorzüglich 
steht der Buchweizen, der hier eiue unentbehrliche Spetse liefert. — 
Die Fettweiden unserer Marschen geben eine vorzügliche Grasuug; 
auf unserer Geest sind die Weiden für das Milchvieh ebenfalls recht 
gnt bestanden, indessen klagt man von allen Seiten, daß die Milch 
nicht Bntter genug liefert. Ans Dänemark berich et man aus dem 
„V. d. St.": Das regnigte Wetter, welches noch vor einigen Tagen 
andauern zu wollen drohte und nnter den Landleuteu wegen der be
gonnenen Ernte bereits große Besorgnisse erregte, hat wnder trocke
nem warmen Wetter Platz gemacht uud überall sieht man den Land
mann beschäftigt, die diesjährige glänzende Ernte unter Dach zu brin
gen. Der Aufschwung des Ackerbaues hier im Lande zeigt sich anf 
mannigfache Weise, namentlich anch durch die stets zahlreicher werden
den Bauernhochschnlen in allen Gegenden des Laubes. Auf Fühnen 
ist kürzlich eitle solche von dem Nachfolger des Pastors Btrkedal, 
s^n Ryslinge errichtet, und anch im Amle Aatborg 
ist Äetieu gegründet werdeu. Wahrhaft großartig 

bereits viel von Fremde» . verbunden ist. Es wtrd meietbe 
alle ihr- B-wnud-rungen'darUb» 

Italien. 

Erwammgm UM hat^name.ttUch'diejenigen w'keiner 

d i e ^ ^  

wuchsen 1860 auf 1000, dieses Jahr sah uns zu 
uns k?i., 5'" "ächsten Mal werden wir 100.000 sein, nnd dann wirb 
n.,d U« ̂ tarmora mehr vorschrieben dürfen, wo wir uu.er Blut 
m  t  5 r  «  v e r l a n d e  z n  w e i h e n  h a b e n ! "  S o  t r ö s t e t  man  s t c h  

Zukttnkt, und bald werden alle die verschiedenen EliMt-nl? 
eneit die Freiwilligen vou 1666 sich zusammengesetzt, ihren fried

lichen Beschäftigungen, ihren bürgerlichen Berusszwetgen zunickgegeben 
lein Das Land bedarf ihrer Arme, Möchte» ne im sriedUcheu ^elt-

„>>, anderen Nationen glücklicher sein, als sie es im Kampfe 
mii de» Waffen gewesen! (K, Z.) 

Amuika, 
«-iM-rk 10, Ana,/S0, Juli, Ueber die Ernte aller Getreide-

Arten'tauen die Berichte aus dem Inner» hoch» cffreulich uud wenn 
u, n Arodnz-nt-u uicht eigensinnig sind uud umere ^-cknlaute» nicht 
d ircl ^>>.cki a>ti.»g des kolossalen Ertrages H.nd-rn.sl- >n den Weg, 
leg"», wird der Export von Brodnoffeu >m SMHerbst sehr bedeu

tend werden, (R,-Z,) ,, , . . 
Mtl'ik-, Die Meldungen über den Nichterlolg des Besuchs der 

Kaiserin Charlotte in Paris bestätigen »ch, Tue Kalieru> M e e>ne 
Art von miiudlichein Ultimatum iiberbracht, und da L°u>S -Ua^oI on 
aus keine der gestellten Bedingungen eingehen konnte, W hat die »w-, 
serin vor ibrer Abreise die Abdanknng ihres Gemahls als völlig oe-
schlössen angekündigt.' Mali glaubt,' die Mdication^Nc.^ mW 
vielleicht den Exkaiser selbst mit dem ersten Steamer, der dte An nott 
auf der Kaiserin Charlotte Berichte nach ^t. Nazmre brmgcn wi d 
erwarten zu müssen. — Das mexikanische Kaiserieich wird i 
nur eine abenteuerliche Episode bilden, die aber unglücklicher W 
300,000 franz. Familien eine nnr zu deutliche Erinnerung zurnctlassen 
wird. Iu so viele Hände nämlich haben sich die mexikanischen ^>oli-
gationen verlheilt, die unter dem ganz augenfälligen Schntze der Re
gierung mit einer fast ossiciellen Jnsceneii ynng anf den franz. Markt 
geschleudert worden. Die Regierung sieht allerdings selbst, daß ihre 
Verantwortlichkeit bts zu einem gewissen Grade den Glänbigern des 
mexikanischen Kaiserreichs gegenüber engagirt ist, und Herr v. Germiny 
hat auf eine Interpellation bei der letzten Zeichnung der mexikanischen 
Lotterie die Hosfuungen auf eiue Garautiruug oder Vergütung der 
Odltgatiouen durch Frankreich unzweideutig befestigt. Eiue civilrecht-
liche Verpflichtung liegt für die kaiserl. Regierung natürlich nicht vor. 
Nach seiuer Thronbesteigung im Jahre 1864 machte Maximilian den 
Versuch, wie weit er mit dem mexikanischen Credit allein aufkommen 
könne. Zwei der erstell europäischen Bankhäuser gebeu iu Paris und 
London eine m-.xikanische Anleihe aus, welche zehn Procent Zinsen 
bringt; die franz. Regierung übernimmt 54 Millionen dieser Rente 
zur Deckung ihrer Schntdsordernng, uud denuoch mißlingt die Opera
tion. Man bringt kaum die Hälsle der verlangten Summe zusammen, 
uud Herr Fould behält seiue mexik. Rentenscheine als lodtes Papier 
in Händen. Das war der Erfolg eines rein mexik. Anleiheversnchs. 
Ganz anders im folgenden Jahre. Maximilian dedurfte nothwendig 
Geld, und Fraukreich sah vermuthlich ein, daß er ohne die Hülfe sei
ner Schutzmacht wahrscheinlich keinen Heller auftreiben werde. Eine 
neue Anleihe wurde also angekündigt, mit hohen Zinsen, einer Lotterie 
nnd allerlei sonstigen Auloclnngsmitteln, Zehn Tage vor der Snb« 
scription erfolgte eine feierliche Debatte über die mexik. Angelegenhei
ten im gesetzgebenden Körper. Ein Deputirter, der eigens nach Mexiko 
geschielt worden, niu die wahren Zustände des Landes ^u stndireu. 
w ro aulgelordcrt das Wort zn ergreifen, und er eröffnet die befrie
digendsten und glänzendsten Aussichten in die Zuknnft des nenen Kai-
serretchv. Tue Opposition erlaubt sich einige Zweifel. Aber Hr. Rau
het tritt ans nud vervoll^täitdigt das Tableau, schildert die Einwande
rung, die Gold- und Silberminen, die Eisen-, Kohlen- und Petroleum-
Lager, den Ausschwung der Industrie u. s. w. Allerdings fügte er 
hinzn, daß Frankreich keine Garalltie für die Anleihe übernehme; an
derenfalls würden die mexikanischen Obligationen von 340 auf 1000 
gesprungen sein. Picard zeigte sich wieder als unverbesserlicher Skep
tiker, aber der Staats-Miuister wies ihu mit Würde zureicht: „Die
ses Mißlranen, diese Kritikeu von einer uuveraittwortlichen Stimme, 
welche über wichtige Juteresseu des Landes Unruhe uud Sorge erweckt, 
werdeu ohnmächtig und eitel bleiben; man wird anf sie nicht hören, 
und matt hat Recht." Tie Anleihe wurde vom lüvmxtoir ä'^secirnxto 
emittirt, uud alle Welt wußte, daß dieses Etablissemeut zu derartigen 
Operationen eiuer besonderen Erlaubuiß vom Finanz-Minister bedarf. 
Die General Empfänger von ganz Frankreich wurden zur Entgegeu-
u.ahme »ber Snbseriptiouen bevollmächtigt. Die Überwachung der 
einaegaugenen Fouds uud die Zinszahlung wurde der mexicanischen 
Finanz Commission in Paris Ubertrageu, an deren Spitze, nach dem 
Vorschlage der französischen Regierung, der frühere Bank-Gonvernenr 
Graf de Germiny steht. Der Staatsrath Langlais wnrde nach Mexico 
gesandt, um das Fiuauzweseu zu orduen, und der Moniteur brachte 

alle vierzehn Tage die erfrenlichsten Nachrichten über das Aufblühen 
des neuen Reiches. Da war es gewiß den kleinen Rentiers nicht zu 
verüblen, wenn sie die mexicantsche Rente fast als ein französ isches  

S l a a t s p a p i e r  b e t r a c h t e t e n .  B e i  d e r  C o n v e r n o n  d e r  e r s t e n  ) ,  
der kprvcentigen Rente, in Obligationen tauschte Herr 
54 Millionen Rente ebenfalls gegen Obligationen aus, ^eten, 
während die mexicanischen Znslände sich immer Mch dieser 
o viele wie möglich anf den Markt zu wenen ^ ̂  
^lutslaiid ninßte die Meinung beztäligen, dav ^ 
Papier einstehen werde. (A. A. Z ) 



Neueste Nachrichten. 
Berlin, 28./16. August. Für 100 S.-Nubel (3 Mouate aus St. 

Petersburg) 81'/g Thlr. bezahlt. 
Augsburg, 24./I2. August. Iu der heutigen Sitzung traf die 

Bundesversammlung noch einige Aerfügnngen in Verwaltungs-Ange
legenheiten und beschloß sodann, nachdem iu Folge der Kriegs-Ereig-
nijse und der Friedensverhandlungen der deutsche Bnnd als aufgelöst 
betrachtet werden muß, ihre Thätigkeit mit der heutigeu Sitzung zu 
beendigen, auch hiervon die bei ihr beglaubigten Vertreter answärtiger 
Regierungen zu benachrichtigen. Zugleich traf sie iutermistiiche Für
sorge sür das Bnndes-Eigenthnm, bis in dieser Beziehung die weiteren 
geeigneten Maßuahmeu vou den früher im Buude vereinten Regie
rungen eröffnet sein würden und empfahl letzteren die Beamten und 
Diener des Bundes, sowie diejeuigeu Individuen, welchen vom Bunde 
Pensionen und Uuterstützungeu verwilligt worden sind hinsichtlich ihrer 
Gehalts- uud Peusions^Anfprüche, beziehungsweise Unterstützungen, in
dem die Ansbezahlnng der auf Bunvesbeschlüfsen beruhenden Bezüge 
jeder Art bis auf weiteres angeordnet wnrde. 

Leipzig, 26./14. Angnst. In der Versammlung der liberal-natio
nalen Partei des Königreichs Sachsen wurde gegeu eiue sehr geringe 
Minorität folgende Resolution gefaßt: Wir halten die deutscheu üud 
sächsischeu Juteresseu am besteu gewahrt durch die Eiuverleibuug Sach
sens iu Preußeu, oder, falls dies uicht möglich, wenigstens durch 
völlige Abtretung der Militärhoheit uud Diplomatie au die Krone 
Preußeu, fowie durch die Uebergabe der aus die allgemeinen Verlebrs-
Jnteressen bezüglichen Gesetzgebung und Verwaltung all die betreffen
den Buudesorgaue. 

Biitarcst, 26./14. August. Fürst Carl, der eine Rundreise dnrch 
die Moldau gemacht, ist überall mit großem Enthusiasmus empfaugeu 
worden. Iu alleu Städten sammelteu sich die Landbewohner zn Tau
senden, um den Fürsten zu begrüße«. 

F r e m d e n - L i st e. 
.?°?doii. Herren Gutmann, Weinhändler aus Mainz, Arrendator 

Peuschen, Weidenbaum aus Werro, Frau Pastorin Achse aus Helmet. — Abac-
reist: Herr Kaufmann Asch aus Berlin, Frau Doctorin Furcht." 

Hotel St. Petersburg. Herren Oberpastor Troistkh aus Werro und 
Jacoben. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 16. August hierselbst an: 
Herren Hose, Mailach. Vahrs, Bornhardt, Heinrich, Beber, v. Schiemann b. Knor-
ring, Sonuner, S^Exccllenz General Stryck, Frau Keller, Frl. Keller, Frau von 
Wengm, Demois Sommer und Andere 

Mit dem Tampsschisf „Alexnildcr" fuhren am 19. August von hier ab: 
Herren Scheermann, Kruger, Mendt. Dobrow, Sewigh, Boström Eduard Borck 
Kalaschnikow, Kopelow, Kröger. Sawin, Michelson, Thomann, Fomitschew, Baron 
Nosen, Demois. Lardus, Mad. Birkenwaldt, Grünberg und Andere. 

Witterung^ beobachtnngen 
den 30. August 1866. 

Sl'reme T a g e s  

Varom. 
Stunde. n S 

S8 N > -
Z ^ Wind. Witterung. der Tcinpei^tul, T a g e s  

Varom. 

i n  >  i t e !  

Tbeim. 

(30) 7 Uhr 57 9 12.3 S l>-2s 1 92 

2 - 57 9 l8.4 S i2) l 19.0 758.0 14.4 

II - 53.2 12.6 L (I) 2 

(31) 7 Uhr 59.3 l3,0 S (0-l) 2 '.0.S 

Verantwortlicher Redakteur: R. Litbert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 19. August 1W6. 

Dorpater HllndlverkervtMlt. 
(Im Svnnner - Locale.) 

Sonnabend, 20. August. 

M?- Concert. 
Aufaug 8 Uhr Abends. — Enlrüe ü. Person 
10 Kop. — Die Vereins-Karte ist vorzuzeigen. 

Der Vorstand. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 

Sonntag deu 21. Augllst 

Gtjllltg- ltttd Ilijik-IliM 
im Commerz-Club. — Anfang 6 Uhr. 

Die Direction. 

Die 

Direction der Dampsschifffahrt 
zwischen 

Dorpat nnd Pleskan 

macht hierdurch bekauut, daß das Dampfschiff 
heute seiue regelniäßigeu 

Fahrten wieder begonnen hat und von jetzt ab 
an jedem Montag, Mittwoch und Freitag Mor
gens um 7 Uhr 

von Dorpat Nack Pleskau 
und an jedem Dienstag, Donnerstag und Sonn-
al'tlld Morgens um 7 Ubr 

von Pleskau nach Dorpat 
abgehen wird. 

Dorpat, 15. Angnst 1866. 

' I n im 
«-»-« >w .lor KM-ntn.«-. 

w. ^1-- «i'-l. >mä »>' <-. u°-
scroi- I>iot>uoti-»i. als a»c>> 

Spirituosen 

douts l,d < i 
N. U. pvlselm» ^oinp. 

kii«Iik»° III!«! 8«Im»Iii«!k!!rIiSei', 
smviö Ii» AinpQtteil, iu verLelüeäeuen (Fi'össeii, 

Säwmtliche Schulbücher 
sind in dauerhaften, meist ausländischen Einbänden vorräthiq in der 

, UiüversitätsbuchlMdlMg von E. I. Karow. 

Die Ltih-Bibliothck 
und 

Musikalien-Leihanstalt 
Uuioersitätsbuchhaudlun^ 

von 

C. I. Karow in Dorpat 
werdeu stets mit den hervorragendsten neueu 
Erscheiuuugeu vervoüitän'oigt. Kataloge werden 
auf Verlangen verabfolgt; die Abonnements-
Bediuguugen siud die billigsten. 

Das Turnen 
der (Erwachsenen beginut Montag den 
22. August im Saale des Gymuauums um 
7 Uhr Abends. 

Soeben ist erschienen und in den Buchhaudlun-
geu vou E. ^ Aarow nud Tl). haben. 

Ergänzungen zum Ustav über die 
Äetränkestener (v»w Novembei 1d64 
bis zum Juui 1866) mit eiuem vervoll-
stäudigteu Sachregister, sowohl zum Ultav, 
als auch zu den Circulairvorschrifteu des 
Finanzministeriums. — Preis 25 Kop. 

Neval. F. Msstrmnn. 

^ meinem Verlage erschien soeben von 
baltischen Verfasser und ist vorräthig bei 

E- Narow in Dorpat und Fellin: 
Die ch?ei zogthnmer seil dem 15. 3tovem-

ber 1863. — Preis 40 Kop. 

Berlin. Aulius Springer. 

Soeben siud wieder eingetroffen in auslän
dischen Einbände«: 
WaiMinailU biblische Geschichten. 

und Uolkc Lesebuch 2. nnd 3. Band. 
C Ä Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

O. 

Bei <K. I. Karow in Dorpat und Fellin 
ist zu haben: 

Die Thierprodnction 
in Kurland. 

Von 
J u l i u s  F e l d t .  

Preis 60 Kop. 

Diese Brochure ist für jeden gebildeten Land-
wirth von bedeutendem Interesse. 

N i g a .  Ex,,st Platts. 

Mit Abschreiben 
beschäftigt sich G. Rosenthal, bei der St. 
J o h a n n i s - K i r c h e ,  H a u s  E b e r l .  

Abreisende. 
Sachar Stepanow Fedorow. (3) 

Bei der heutigen Nummer der Dörptschen 
Z e i t u n g  l i e g t  e i n  P r o f p e c t  v o n  G .  H e m p e l  
in Berlin über: 

Jäger unsichtbare Welt 



..N IS« Sonnabend, den 2ö. August MV 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis K) 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: 
zährlich 6 Nbl., halbjährlich 5 Rbl. S. 

Ueber die Post: 
jährlich s SM,, halbjährlich 4 »>' 

K»chd.uck°«> °°>> E. z. K-r-« 

Druck von E. I. Karow. 

Molmemmts-Kestelllmgell 
auf die „Dörptsche Zeitung^ werden jederzeit cmgenommeu in der 

Biichhandlnn^ nnd Bnchdrnckerei von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer Thei l .  Dorpat: Prof. Bidder's Untersuchungen. Der erste 
Lholerafall. Fel lin^ Feuersbrunst. Ein Talkussest, Geldpächter und Grundeigen-
thümer. Ständchen. Festmahl. DeutscheTischrede. Geschenk. Tanz Feuerwerk. Schul
land. Riga: Gebäudeftattstik. Volkszählung. Mitau: Cholerabericht. Reval: 
Eine Volksschule für Estenkinder. Eröffnungsfeierlichkeit. Zahl der Schulkinder. 
Bedü'fniß nach Schulbildung. Mangel an Thatkraft. Personalnachricht'en. St. 
Petersburg: Choleraärzte Mrsa Schasy von Dorn. Gesandter des Königs von 
Hannover. Moskau: Besichtigung der Fleischbuden. Nishni-Nowgorod: Das 
Theegeschäft. Taback und Cigarren. Witterung. Cholera. 

Ausländischer Thei!. Deut, chl and. Berlin: Das Besitzergreisungs-
gesey. Tie Einsührnng der preuß. Verfassung. Königl. Diktatur. Uebergangszu-
stönde. Die Petitionen aus den eroberten Ländern. Regierungsübernahme. Das 
Bundesparlament. Tic Vereinigung dcr neuen Provinzen. Bequemere Zustände. 
Stuttgart: Der Friedensvertrag mit Preußen. Die Beförderung der Eisenbahn
bauten. Tie Fortdauer des Zollvereins. Der Eisenbahnverkehr. Die Zustimmung 
zum norddeutschen Bunde. — Amerika. Newhork: Das alte Kabel. Die ^age 
der Schwarzen. Aufruhr in Helena. — Neueste Nachrichten. — Telegramme. 

Einrichtungen der allgemeinen Wohlfahrt in den Landgemeinden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, L(). August. Vom Professor F. Bidder enthält das 

neueste Heft von Neichert's und Du Bois-Neyznond's Archiv: „Expe
rimentelle und anatomische Untersuchungen über die Nerven der Ltlun-
dnlii sudiriuxNInris." 

—  D e r  e r s t e  C h o l e r a  f a l l  i s t  h i e r  g e s t e r n  l e i d e r  v o r g e k o m 
men und zwar bei einem in Dorpat ansässigen russischen Okladisten, 
der sich 14 Tage in Pleskau aufhielt nnd auf der Fahrt von Ples
kau nach Dorpat erkrankte; der Kranke ist indeß nicht gestorben und 
befindet sich bereits in der Besserung. 

Fcllin, 19. August. Eine nn an genehme Überraschung 
wurde den Einwohnern Fellins gestern Abend durch das Abbrennen 
der anf dem Kirchberge gelegenen Kleelen und Speichergebände von 
Schloß Fellin bereitet und war Gefahr, daß sich das Feuer auch über 
das sogenannte Schlcßgebäude verbreitete. Man klagt, daß bei dem 
Löschwerk die Verwirrung überaus groß war und ist zu wünschen, 
daß eine freiwillige Feuerwehr mit durchdachter Einrichtung und 
rascher Führerschaft den jungen Einwohnern und Bürgern Fellin's 
bald die Löscharbeit zu einer hilfreichen, gleichsam fast spielenden und 
angenehmen Erholung mache. 

—  A u f  d e m  G u t e  K ö n i g s h o f  i m  N n j e n f c h e n  K i r c h s p i e l  
wurde kürzlich eiues der läudlicheu Fest begangen, wie sie glücklicher
weise in den letzten Jahren zur Ehre unserer Gutsbesitzer und zum 
Zeichen der steigenden Entwickelung unseres Bauernstandes immer 
häufiger werden. Die Banerwirthe der vereinigten Güter Königöhof 

beschlossen, die Gelegenheit eines ihnen vom 
Talkussestts Mensenkampff, veranstalteten sog. 
barkeit dafür ̂ dar;ulz, in"' "">! H^rrn einen Ausdruck der Dank
in den letzten zwei bis ^ 3v Jahren bereits Geldpächter, 
geworden. Am frühen Morae^ I" Grundeigentümern 
doppelt besetzten Quartett von Paro^al^ 
Ständchen gebracht, welches in der bübÄpn ^ dem Hose ein 
einer Motetle von Göbener bestand. ?iu Wiedergabe 
Bauerwirthe und Wirthinnen vom Gutsbesitzer au ein^r Festtafel ̂ be 
wmhet^ Beim Weine erhob sich der Gemeindegerichts-Vorsttzende und 
überreichte un Namen der versammelten Banerwirthe dem mit s"iu.'r 
^^hl,n anwesenden Landrath einen in einem Aehrenkranze steck nden 
Mernen Pokal mit der Lettischen Aufschrift: Ergebenstes Z chen de? 
Danlbarwt unserem geehrten Herrn Landrath C. v. Men'e^ 
on den Äönigshof'schen und Puderküll'schen Muhen. 1866." ^ 

der Rückseite: „Ehre, Glück, Gesundheit!^, ^ Deutschs 
Gabe mit einigen Dankesworten begleitend, daß er ihnen dazu ver 
holien, aus armen Leuten wohlhabende Gutsbesitzer ZU werde,,. 
Bauer,virthinnen brachten der Gemahlin einen gleichen ^okal in ei mm 
Nose^ "Unsorer geehrten Frau L^nidra hm 
ergebenstes Zeichen der Liebe von den Kömgchof'scheu und ^"deitull-
ifi?'n ^äirlbiiiuen. 1LK6." Auf der Rückseite: „Liebe, Fieude, Ge-
suudheit" Am Nachmittage erfreute sich die ganze Bevölkerung am 
Tame nnd den Abend beschloß eine von den Bauern veranstaltete 
Mnmination mit einem Feuerwerk, welches als noch me Gesehene» 
die Leute mit Erstaunen und Entzücken erfüllte und noch lange den 
Stoff der Uuterhaltuug abgeben wird. Als Dank für die ihm ge
wordenen Zeichen der Verehrung verkündete der Gutsherr den ver
sammelten Leuten eine Schenkung von 9 Thalern Landes zur Errich
tung einer Schule für die vereinigten Güter. (Nig. Z.) 

' Riga. Ueber die Gebäudestatistik im Stadt-Eassa-Eollegmm 
wird dem statist. Co,nit6 berichtet: „Das Material enthalte für jedes 
Grundstück ein aufgenommenes Protokoll, in welchem vie Zahl der 
Häuser, die Art ihrer Benutzung, ihr Werth und ihr Besitzer aufge
führt, mithin alle Momente berücksichtigt seien, welche das statistische 
Comitö in der Gebäude-Statistik hervorgehoben sehen wollte; in Be
ziehung ans die Neubauten und Umbauten aber sei ihm mitgetheilt, 
daß eine jährliche Einsendung dieser Data seitens des Cassa-Colleginms 
sehr einfach zu bewerkstelligen wäre, indem darüber vom Kämmerei- und 
Landvogteigericht bereits alljährliche Berichte zusammengestellt würden. 
Das statistische Eomit6 beschloß hierauf: sofort uach der Anstellung des 
statistischen Büreau-Persouals die Gebäude-Statistik aus Grund der vom 
Cassa-Collegium über die Grundstücke aufgenommenen Protokolle in An
griff zu nehmen und baldmöglichst zu Ende führen zu lassen (Niq ^ ) 

^ ? V Sa chen der Volkszähluug beschloß das städt' stat. 
Eomiw: 1) m Betren der von dem Nigascheu Nathe für die Zählung 
zu erwähleuden Cenlral-Eom,nission: den Nigaschen Rath zu ersuchen, 
die Functionen solcher Co,„Mission dem statistischen Comit6 der Stadt 
mit der Berechtigung übertragen zu wollen, daß derselbe sich uach Be
dürfnis durch Cooptation verstärken dürfe; 2) in Betreff der von der 
Eentral-Zähluugs-Eommisfion (event. dem statistischen Eomitö) zu effec-
tuireuden Wahlen der Qnartal-Zählnngs-Commissionen: die Personal-
kenntniß der Stadttheils-Ansseher zu beanspruchen; 3) in Betreff der 
Wahlen der Zähluugs-Commission nud Agenten ans den Freiwilligen 
(Zählern) sowohl eine öffentliche Aufforderung zur Meldung zu diesen 
Äemtern zu erlassen, als auch insonderheit an die Stände der Stadt 
nnd an die Vorgesetzten sämmtlicher Behörden betreffende Aufforde-
rungen zu richten, damit dieselben ihre Glieder oder die Glieder ihrer 
Behörden zur möglichst zahlreichen Betheiliguug an den Zähluugs-
Arbeiteu willig machten, sür den Fall nicht genügender Meldungen 
aber weitere Schrittesich vorzubehalten; 4) außer den Zählungs-Agen-
ten so weit möglich Substitute sür dieselben zu designiren und in, Fall 
einer nicht genügenden Anzahl derselben die Glieder der Quqrtcil-Eom-
missionen uud die Zählungs-Commission für jene eintreten zu lassen; 

auf die Rückseite der Zählungs Quittungen sür Reisende, bei der 
Ausforderung, dieselben bewahren uud erforderlichen Falls vorweisen 
zu wollen, ihren Zweck zu bezeichnen; 6) alle in der Zählnttgs^Mge 
legenheit erforderlichen Ausfertigungen sofort entwerfen -u lassen, 
mit ihnen jederzeit heraustreten zu können nud 7) Ende LMMl ^ 
Anfang September bereits die ersten Vorarbeiten der 6^" 
Aufruf der Freiwillige«, Constitnirnng der Quartal-
u- s. w. in Angriff zu nehmen. (Nig. Z.) og. Juli 

Milan. Ueber die Cholera wird^ Fürsorge 
einige Fälle in den Räumen des Eollcgm'"' vereinzelte 
->us.w.°^, mich und lödllich w> ei»e» .Ml.cheu 
Fälle hinzukamen, v°» d-u°» "ch «IS a-heilt -»llas>°» wmd°>n 
Ausgang »allen, einige Befallen d'.ci Wochen ca Z.' »alle 
Auf diese Weise sind den» '?^^Ei°dib-w°b»er», welche n> Ich ^ 
vorgekoninieu und h inangelhasler Kleidung dal»» z« 
!er Nawuug. °°rd°rv°u" 



leben pflegen.^ Wir danken, daß die Seuche bis hierher uns nicht 
weiter heimgesucht, und daß die loeale Obrigkeit rechtzeitig noch vor 
dem Erscheinen der Krankheit zweckmäßige Sanitätspflege angeordnet 
hat, indem Aufsichts-Comnlissiouen zur Aufrechterhaltung der Reinlich
keit, Desinfieirung schädlicher Unraths-Ansammlnng, Verbot gefährli
cher Nahrung, Ansquartierung gedrängt znsammenwohuender Familien 
angeordnet) anch die Beerdigungen polizeilich beaufsichtigt worden lind. 
Ob nun die frischere Herbstlnft, die obrigkeitlichen Anordnungen und 
die Vorsicht der Einzelnen im Genuß verbotener Nahrung auch ferner
hin^ dazu beitragen werden, die Verbreitung der Cholera abzuwehren, 
muß die Erfahrung lehren, bis jetzt Zeigt die Physiognomie der Stadt 
keine ersichtliche Veränderung gegen früher. (Nig. Z.) 

Nclml. B e i  d e r  E r ö f f n u n g  e i n e r  n e u e n  s t ä d t i s c h e n  
Volksschule, zunächst für die estnische Jugend der Vorstädte bestimmt, 
befestigte sich die Ueberzengnug, daß es uicht bloß Sache des Staats 
sein könne, das öffentliche Uuterrichtswesen zu fördern, soudern daß 
dies eben so gut im Pflichtbereiche der Commuueu und sonstiger klei
neren Verbände liege. Der Gedanke an die Errichtung einer solchen 
Schule war von der hiesigen Stadtverwaltung ausgegangen,^ vom 
Stadt-Consistorinm begutachtet und befürwortetet, so wie demnächst von 
einer ständischen Commission in die Form eines detailirten Planes 
gebracht. Hatte es früher au einem bedeutenden Theile der zur Ver-^ 
wirklichnng" desselben uöthigen Mittel gefehlt, so Mute nun auch 
dieses Hinderuiß als beseitigt angesehen werden, seitdem sich eine 
Deckung des Ausfalls durch die Gousior'sche Stiftung ins Auge faffen 
ließ.^ Die Instandsetzung des für die Schule so recht mitten in der 
Vorstadt (nicht weit vou der Kasanschen Kirche) gemietheten Locals 
und sonstige Vorbereitungen verzögerten ihre Eröffnung. Vor Ver
tretern der hiesigen evaugelischen Stadt uud Landgeistlichkeit, des öffent
lichen Krous- uud Stadt-Schulweseus uud der beideu Gilden, so wie 
vor zahlreich versammelten Gästen, meist demjenigen Theile der vor
städtischen Bevölkerung augehöreud, deren Kindern die Schule zu gute 
kommen soll, begann die Erösfnuugsfeierlichkeit mit einem geistlichen 
Liede, worauf Herr Syndiens Niesemauu in einer zuuächst deutscheu, 
daun estnischen Ansprache die wichtigsten Momente über Entstehung 
uud Bedeutung der Schule hervorhob und dann dieselbe dem neuen 
(im Kndaschen Seminare gebildeten) Lehrer übergab. Nach einem vou 
der Schnljngend mehrstimmig gesungenen geistlichen Liede betrat Herr 
Pastor Frese das Katheder, nm mit beredten Worten den versammel
ten Eltern der künftigen Schuljugend den Werth der neuen BildungS-
anstalt auch vom geistlichen Standpunkt so wie die Pflichten ans Herz 
zu legen, deren Erfüllung die Schute zu ihrem gedeihlichen Fortbe-

Vv,; ih„eu erwarten müsse. Dem Segensspruche folgte ein 
Scytub-Ehorat, worauf Herr Superintendent. Mrgensohn den feinen 
neuen Beruf antretenden Lehrer, mit kurzen Worten an die hohe Be
deutung und Verantwortlichkeit desselben errinuernd, beglückwünschte. 
Was die anspruchslose Feier — au den gebildeten Kreisen unserer 
Stadt fast unbeachtet vorübergegaugeu — im Grnnde Zn bedeuten 
gehabt, möchte am besten daraus erhellen, daß nicht weniger als 133 
Kinder zum Eintritt in die neue Schule angemeldet worden, von denen 
für's erste nur 96 (uud zwar 58 Knaben und 40 Mädchen), von ihneu 
aber etwa die Hälfte gegen Entrichtung eines jährlichen Schulgeldes 
von 3 Rbl., haben Aufnahme finden können. Welch' ein beredtes 
Zeugniß von dem Bedürfnis; nach Schulbildung anch in den untersten 
Clafsen uuserer städtischen Bevölkerung spricht aus diesen Zahlen! 
Ihnen gegenüber mußten wir uus des uur zu ost als Polster eines 
unfruchtbaren QnietiSmus gebrauchten Satzes erinnern, daß alle ge
deihlichen, öffentlichen Institutionen ans dem Bedürfnis; hervorgehen 
müßten. Hier war ein solches schon langst^ da, und erst der zur That 
gereiste gute Wille, ohne den das Bedürfuiß nur zu ost vergeblich auf 
Berücksichtigung uud Erfüllung wartet, ließ es an den Tag kommen. 
So geht es aber leider auch auf vielen anderen Gebieten unserer 
öffentlichen Wohlfahrt, denen eS uicht an Bedürfnissen, wohl aber an 
thatkräftigem Eingreifen uud Gestalten gebricht. (Rev. Z.) 

—  B e f ö r d e r t :  Z i n n  O b r i s t e n  d e r  O b r i s t l i e n t .  d e s  W l a d i k a w k a s .  
Infanterie-Regiments Fock unter gleichzeitiger Verabschiedung mit Uni
form und voller Peufion. — Verabschiedet: anf sein Gesuch der außer
etatmäßige Ordiuator des Arbeiterhospitals iu Moskau Ur. 
Wulff. (Nev. Z.) 

Et. Pelersburg. Aerzte, welche sich bereit erklären, in die Kreise 
des Gonv. St. Petersburg zu geheu, um daselbst die Behandlung der 
Cholerakranken zn übernehmen, erhalten außer ihrer Besoldung 3 NIL 
Diäten. Den nicht im Dienst stehellden Aerzten wird jeder Tag ihres 
Aufenthalts in den Kreisen als im Staatsdienste verbracht angerechnet. 
Außerdem finden anf diese Aerzte die Pensionsgesetze, wie sie in den 
Quarautäue-Vorschristeu angegeben sind, Anwendung. (Nev. Z,) 

—  H e r a u s g e g e b e n  v o n  B .  D o r n  e r s c h i e n  b e i  d e r  A k a d e 
mie in masanderanischer Sprache die Gedichtsammlung des Emir — 
Nasewarv in Verbinduug mit Mirsa Mnhammed Schasy. (P.P I )  
^ Vom König von Hannover m besonderem Austrage 
entsendet wurde der Generallientena.it Baron v Knesebeck von S. A. 
dem Kaiser in Audienz empfangen. (D. P. Z.) 

Moskau- Die polizeiliche Besichcigun g derVerwussstelleu 
von Lebensmitteln hat znmal in den 
Unordnnnaen beran^aestellt. Es fehlte an der euordnuchui RcuiUch-
ktt in'den V^w^emw !mch die UVM.N ... num-
chen Buden von schlechter Beschaffenheit, 
schon sehr alt siud uud ihre Mangelhaftigkeit mcht den Handlet,! allein 

zur Last gelegt werden kann, und diese überdies versprachen sie den 
gesuudhettspouzeilichen Vorschriften entsprechend in Stand eken zu 
° TH-.I auch di->-m Bmpnche,, bereits nachgekommen sind, 

^mmenwUen! ihrer Namen Abstand' 

in. ^lshili-Nowgorod. D a s  T h e e  g e s c h ä l t  h a t  n a c h  e i n e m  B e r i c h t  
m Golos vom L. Ang begonnen. Noch vor ein paar Iahren zurück 

war das em Erelgnlß von groner Tragweite Ur die ganze Messe 
indem das Theegeschäft den Verkehr auf der Messe eröffnete uM der' 
größere oder geringere Erfolg desselben auf alle anderen Geschäfts-
brauchen bestimmend einwirkte; seitdem aber der Import des Canton-
thees gestattet ist und aus Kiachta die Bestellungen auf Tuch Plüsch 
und andere Waaren ausbleiben, hat der Theehandel seine frühere Be
deutung für die Nishegorodiche Messe verloren. Die henrigeu hohen 
Theepreise — viele, namentlich die Moskauer Kaufleute, haben sich 
noch gar nicht mit ihrem Quantum versorgt — werden weniger dnrch 
die geringe Zufuhr (44,000 Kisten, worunter 9000 Kisten Blnmenthee), 
als durch die niedrige Valuta bedingt, und wenn hierdurch eiue Con-
cnrrenz des Kiachtathees mit dem Eautonthee begünstigt wird, so ist 
das doch nur eiu scheinbarer Vortheil für die Kiachtaer, denn diese 
müssen ihren Thee in klingender Münze bezahlen, die bekanntlich jetzt 
nicht billig ist. — Ssaratowscher Tabak aus den Fabriken Staff's, 
Otschkin's und Kusuezow's wird in Kisten von 1 Pnd 10 Pfd. zu 
folgeudeu Preisen verkauft: dritte Sorte 15 Rbl., vierte 8 Nbl. und 
fünfte 4 Nbl. 30 Kop. Die erste und zweite Sorte wird nicht fabri-
z i r t .  S s a r a t o w s c h e  C i g a r r e n  ( 1 0 0 0  S t ü c k )  g i n g e n :  z w e i t e  S o r t e  z u  
15 Rbl., dritte zu 7'/^ Rbl., vierte zu 7 Rbl. 20 Kop. und fünfte 
zn 4 Rbl. 30 Kop. Cigarrettes ans dem Tabak der Kolonisten in 
Sfaratow hatten in Kisten zu 10,000 Stück folgende Preise: vierte 
Sorte 27 Rbl. und fünfte 22 Nbl. Tabak, Cigarren und Cigarettes 
aus Petersburg uud Moskau giugen zu den in den Hanptstädten üb
lichen Preisen. Für den Senf von Glitsch und Metzger wurden für 
die höbere Sorte 13 Rbl., für die geriugere 6'/^ Rbl., für Seuföl 
8V2 Rbl. bezahlt. — Das Wetter ist regnerisch nnv feucht. Die Cho
lera wird stärker und stärker. Am 10. Angnst erkrankteil 96 Personen. 
Im Ganzeil sind vom 22. Juli bis zum 10. August 122 Persouen 
erkrankt. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 27./15. Angnst. In der Besitzergreifnngscommission 
brachte der Neserent das (besetz, wie folgt, veränoert ein: I. Das 
.^önic^relch Hannover, Hknrsnvnenlhnni Hessen. HerzvHthnni, Lassan nnd 
dre freie Stadt Frankfurt. werden mit Vinn preniZNchen Staate sltr 
immer vereinigt. H 2. Die Einführnng der prenßischen Versassnng 
und die definitive Regelung der sonstigen rechtlichen Beziehnngen dieser 
Länder zn unserer Monarchie erfolgt mittelst besonderen Gesetzes, 
welches wir dem Landtag binnen Jahressrist zur Genehmigung vor
legen werden. § 3. Unverändert." Dann gab er ein Nesnmü über 
die übrigen vorliegeudeu Amendements, welche sämmtlich eine sofor
tige Vereinigung der betr. Länder und Gebiete mit Preußen auf 
Grnnd des Art. 2 der Verfassung wünschen, und sich im Wesentlichen 
antzer der Fassung nur dadurch nnterscheideu, daß einige sich sür so
fortige Einführnng der preuß. Versasfung in den fraglichen Landes-
theilen aussprechen, die übrigen dagegen nur Suspeusiou derselben 
ans längstens Jahresfrist im Auge habeil uud es deshalb für geboten, 
erachte», der Staats-Regieruug die Ermächtigung zu ertheileu, bis 
dahiu die Verwaltung der betr. Landestheile event. durch tön. Ver
ordnung zu regelu. Der Ministerpräsident erkaunte den Z 1 des 
Kanngießerschen Amendements für eine Verbesserung gegen vie Re
gierungsvorlage all lind bemerkte, daß das Staatsminittenum gegen 
d i e  F a s s u n g  d e s  Z  I ,  w o n a c h  d i e  b e t r e f f e n d e n  G e b i e t e  s o f o r t  n a c h  
Artikel 2 der Verfassung mit der preußischen Monarchie vereinigt 
werden sollten, durchaus nichts einznwenven habe, es müsse aber, 
bevor die preuß. Staatsverfassung dort eiugesuhit werden könne, der 
Negierung jedenfalls einige Zeit gelassen werden, um die desonderen 
Einrichtungeu jener Länder zu prüfen uud die ^>erwaltuug zu regeln, 
was, wie er fchou früher bemerkt habe, eben nur durch eine Art königlicher 
Diktatur zu ermöglichen fei. Er ersuchte schließlich die Kommission, 
so bald wie thunlich, über die Vorlage schlüssig zu werden, da der 
Staatsregierung eine Beschleunigung der Sache außerordentlich wün-
schenswerth wäre und auch im Interesse der betr. Länder selbst liege. 
Da ja das vom Abgeordnetenhause event. ameudirte Gesetz uoch ein 
ueues Stadium beim Herreuhause, das ja bekanntlich in seiner Kom
mission die Regierungsvorlage uuverändert angenommen habe, durch
machen müsse, empfehle sich eiue möglichste Beschleuuigung um so 
mehr. Man vereinigte sich zu solgeuder Fassung des Gesetzes: H 1. Das 
Köuigreich Hanuover, das Klusürstenthum Hesseu, das Herzogthum 
Nassau und die freie Stadt Frankfurt werdeu m Gemäsjhelt des 
Art. 2 der Versassuugs-Urkunde mit dem prenßllchen Staate sür unmel 
vereinigt. L 2. Die preuß. Verfassung tritt ln diesen ^audevthellen 
am I. October 1807 iu Kraft. - Die zu diesem Behns nothwendlgen 
Abändernd, Zusatz- und Anssührnngsbest.mmnng. n werden dnrch 
besoudere Gesetze festgestellt. § 3. Bis zum 1 October 1807 eno gen 
w den erwähnten Lanoec-theilen die erforderlichen gesetzlichen BestlM-
muugeu im Wege Königl. Verordnnng. Z 4 unverändert wie dle 



Regierungsvorlage." — Der Referent berichtete über drei Petitionen 
aus Hannover uud eine Petition von 13 Grafen und Freiherru in 
Nassau gegen die Einverleibung in Preußen. Der Miuisterpräudent 
Graf Bismarck bemerkt, daß zahlreiche Petitionen entgegengesetzter Rich-
tuug bei der Negierung eingegangen seien, besouders ans Osnabrück nud 
Ostfriesland, auch aus Bremen, Verden und Hildesheim, vereuizelter 
aus den eigentlich hannoverschen Stammlanden deu Kaleuoergiicheu, 
Lüneburgischen und Göltiuaischeu. Dennoch sei er uberzeugr, dal; 
die Zeit auch in diesen Gebieten die Situation in 
leibuug güustiqen Sinne klären werde. Auch aus R^fau seie>i der 
Negierung Kundgebungen aus deu ersttu Fanutteu des^andes zuge
gangen die sich eutichiedeu gegeu die Her>telluug der nalsautlchen 
Souverälietät an^wrächen. Daher sei wohl auf dre von dem Bericht
erstatter ^ Nassau kein allzngrolzeS Gewicht zu 

kenne die Namen der Unterzeichner lehr wohl; ,ie sind 
sebr stark iu der österr. Nangliste verlreteu und gehören denselben 
Emilien au, die sich früher sehr energisch über die Vereiuiguug ihrer 
Besitzuugen mit dem Herzogthum Nassau beschwert habeu. — Iu Bezug 
auf die Wüusche, daß der Uebergaugszustaud uicht zu lauge dauere 
und die vollständige Eiuverleibuug spätestens biuuelt Jahressrist er-
folgeu müsse, bemerkt Gras Bismarck: er köuue jetzt nach Nückiprache 
mit dem Staatsministerium erkläre», daß solcheu Wünscheu seiteus 
der Negieruug prinzipielle Bedenken nicht entgegengesetzt würdeu. Er 
ziehe sogar die „Vereinigung" der bloßen „Negierüngsüberuahme" iu 
der Regierungsvorlage vor, da dieselbe nachträglich insosern Bedenken 
erregt habe, weil man aus diesem Ancdrnck eiu Ueberuehmeu luit dem 
Rechte des Vorbesitzers ableiten köirute, was nicht Absicht der Negiernng 
sei. Der voin Berichterstatter gewähtle Ausdruck schliefe diese Voraus
setzung ans und lasse, indem er sowohl auf Art. 2 als Art. 55 der 
Verfassung bezogen werdeu köuue, eitle größere Latilüde zu, was der 
Negierung nicht uuerwüuscht lei. Er halte es sür keiu Bedürsuiß, 
scharf zu präzisiren, auf welchen Artikel unserer Versassuug das Gesetz 
begründet werden solle, da es sich überhaupt aus dem Booen der Ver
fassung bewegt, sobald es einmal die Znuimmuug beider Häuser des 
Landtags erlangt. Dem Amendement Virchow gegenüber hob der 
Ministerpräsident hervor, daß, indem die ueueu Lander ihre Abge
ordnete« znm Bnndesparlament senden würden, dieses Parlament 
thatsächlich schon die mit denselben vorgegangenen Veränderuugeu gut 
heißen würde. Uebriaeus sei es iroch mcht gewiß, wie vret Wochen 
oder Mouate noch vergehen könuteu bis zum Zusammeutrttt des 
Parlaments. Ein Vorbehalt, wie ihn Vtrchow vorichlage, möchte 
daher leicht eine Schüchternheit von Seite Preuszeus verralheu, welche 
Europa ausbeuten könnte. Ueberdies sei das Parlament auch nicht 
kompetent zu einer solchen Zustimmuug, und einen etwa drohenden 
Krieg könnte auch eine Genehmigung des Parlaments mcht abwenden. 
Es könne leicht der Fall sein, daß Preußen auch uach erfolgter Eiu
verleibuug die neu erworbenen Gebiete zu oerlheidigen haben werde, wie 
Schlesien im vorigen Jahrhundert. Wir dürseu deshalb keinen Zweifel 
auskommen lassen, daß wir entschlossen sind, diesen Belitz feilzuhalten. 
Auch eiu europäischer Kongresi wurde nicht weiter futucn. giebt 
eben iu diesen Frageu keiu höchstes Triduuat. Die Negieruug 
stellt aber Preußens Recht zur Sache durchaus uicht blos auf das 
Recht der Eroberung, sondern auf das Recht der deut>cheu Natiou, 
zu existi'.eu, zu athmen uud die dazu nölhige Basis zu gewinnen. 
Ganz anders läge die Sache, weuu es sich um die Eroberung 
einer Provinz z B. in Italien handelte. — Gegen das Amendement 
Rhoden, welches verlangt, daß vom I. October 1L67 ab die Verfas
sung ohne weiteres als Gesetz in den annektirten Ländern gelten soll, 
bemerkt der Ministerpräsident, daß dasselbe prinzipiell ihm zwar nicht 
widerstrebe, aber doch für die Regierung beengend sei. Sie schrecke 
zwar keineswegs vor dem Gedanken zurück, die preuß. Versassuug so
fort gauz einzuführen, aber Bedenken habe sie doch. Die Verfassung 
gewähre den Bewohnern der neueu Länder manche Rechte, dre der 
Negierung in der Übergangsperiode uulu quem werden tönnlen. Daß 
die Verfassung selbst gestalte, einzelne Artikel außer Kraft zu setzeu, 
biete der Regierung keinen wüuschenswerthen Ausweg. Es würde eiu 
Geständnis; der Unsicherheit darin liegen, wenn nach oder mit Eimuh-
rung der Verfassung sofort Ausnahmsmaßregeln oder die lheilweise 
Suspension der Verfassung verfügt würden. Die Amendements von 
Schlitze, Bassenge nnd Lette seien zu au. fuhrlich. Man dürfe nicht 
zu viel, sagen. Die preuß. Regierung wünscht zunächst durch königliche 
Verordnungen die preuß. Militärversassuuq und die Gesetzt, welche sich 
die Beun^Änn^ ̂  ^ziehen, einzusitzen, aber ihr müsse 
ben w^ zur lleberle.tnng anheimgege-
werden; die Negieruug werde in ^ ̂ ""'at.on "U0,e Zelt gelassen 
missiou von höheren Beamten Ländern eine Kom-
sammeutrelen lassen zur Beratbüna Beamten zu-
°u-z,«gleich-» m.d °i/ vMg° U ̂  Zu -ä.w-
Mch.^ s.e 

Ausa^b beruseu. Mau solle daher der Negierung ihre 
Aufgabe nicht zn schwer machen. Seien wir tieber he.ßhunaria nach 
nationaler Einheit nnd Ncacht, ohne lange daran zu deukeii, wie das 
zeicht iervirt wird. Jede Veizögernng kann nene Schwierigkeit blin-
s.V. Monaten können ganz nene Auffassungsweisen Platz arei-
I ^n .  G ie i f en  w i r  r ^ s c h  ! i > '  

Bedenken stoßen, da wir nicht ermessen können, wie ihre Beschlüsse 
ausfallen würden. Die große Masse in den Partiknlarstaaten hat 
immer eine gewisse Anhänglichkeit an ihre bisherigen bequemeren uud 
verantwortungsfreien Zustände. Die intelligenten Leute sind der Ma
jorität nicht sicher. Bedenken Sie, daß die Regierung das vermit
telnde Glied ist zwischen beiden Häusern des Landtages und der Krone. 
Stellen Sie daher nicht eine zn große Vielseitigkeit von Gesichtspunk
ten auf, da der Regierung ihre Aufgabe als vermittelndes Element 
dadurch erschwert wird. Es ist vor Allem wichtig, bald zu einer defi
nitiven Negetnng zu gelangen. (N.-Z.) 

Stuttgart, L5./13. August. Aus dem Friedensvertrag mit Preu
ßen in folgender Grundsatz als allgemein wichtig hervorzuheben: „In
dem die hohen Kontrahenten darüber einverstanden sind, daß die Her-
stellnng jeder im allgemeinen Interesse begründeten neuen 
E i s e n b a h n - V e r b i n d u n g  z u g e l a s s e n  u n d  s o  v i e l  a l s  t h u n 
lich zu fördern ist werdeu sie durch ihre Kommissarieu auch in 
dieser Beziehung die durch die allgemeinen Verkehrsinteressen gebotenen 
Grundsätze aufstellen lassen." Außerdem siud bemerkenswert!) der „Ar
tikel 6. Die Auseiuaudersetzuug der durch deu früheren deutschen Bnnd 
begrüiideten Eigeuthumsverhältuifse bleibt besonderer Vereinbarung 
vorbehatlen. Art. 7. Die hohen Kontrahenten werden unmittelbar 
nach Abschluß des Friedens wegen Regelung der Zollvereinsverhält
nisse in Verhandlung treten. Einstweilen sollen der Zollvereinigungs-
vertrag vom 10. Mai 1665 uuo die mit ihm in Verbindung stehenden 
Vereinbarungen, welche durch den Ausbruch des Krieges anßer Wirk
samkeit gesetzt sind, vom Tage des Austausches der Ratifikationen des 
gegenwärtigen Vertrages an, mit der Maßgabe wieder in Kraft treten, 
dau jedem der hohen Kontrahenten vorbehalten bleibt, dieselben nach 
einer Auküildiguug vou sechs Mouateu außer Wirksamkeit treten zu 
lassen. Art. L. Die hohe» Kontrahenten werden uumitttelbar nach 
Herstellung des Friedens in Deutschland den Zusammentritt vou Kom-
mlssarien zn dem Zwecke veranlassen, um Normeu zu vereinbaren, - r-.s. c ^ 

,-n. treuen wir also rasch  ' zns  das  

Stunde ausschlägt, kehrt in Ewigkeit nicht wieder. Deshalb beliehen 
Sie uicht auf sofortiger Eiusühruug der VersaMug. ^.te Laul.evver-
tretuugen in den annektirten Ländern zn berufen, wurde aus große 

esseu uachtheiligeu Bestrebnugeu der eiuzelueu Verwaltuugeu eutgegen-
zurreten. — Art. 9. Seiue Majestät der Köuig von Würtemberg er
kennt die Bestimmnngen des zwischen Prenßen nnd Oesterreich zu Ni-
kotsbnrg am 26. Juti ILlili abgeschlosseueu Prälimiuarvertrages an 
uuo tritt demselben, soweit sie die Zntuust Deutschlands betreffen, auch 
Seinerseits bei. ("N.-Z.) 

Amerika. 
Newyork, 11. Ang./30 Juli. Der „Great-Eastern", welcher am 

9. d. zur Aulfuchuug des atten Kabels von Neusuudlaud abgegaugeu ist, 
hat Lebensmittel für eiu halbes Jahr uud 8000 Touueu Kohleu mit
genommen und ist man entschlossen, die Nachsorschuugeu uicht aufzu
geben, so lauge diese Vorräthe vorhalten. Indessen ist diese reichliche 
Verproviautiruug nur als eine Vorsicht für den schlimmsten Fall ZU 
betrachten, denn Kapitän Anderson hoffte bereits in'12 bis 14 Tagen 
die zweite Htabetlinie vollendet zn habeu und iu Neufundland zurück 
zn fein. — Nach dem Berichte zu schließen, den die mit der Inspek
tion der Freigelasseueu-Büreaus betrauten Generale Steedmann nnd 
Fullertou uach ihrer Rückkehr aus dem Südeu erstattet habeu, ist die 
jetzige Lage der Schwarzeu uuler der Altssicht des Bureaus weuig bes-
ler als ihre frühere iu der Sklaverei. Ueber das vom Bureau durch
geführte System der Dienftverlräge urtheileu die Inspektoren wie folgt: 
„Dasselbe ist einfach Sklaverei in einer andern Form. Ist's ein Un
terschied für deu Neger, ob er um 5 Dollars oder um 5000, au 30 
Herreu auf je eiu Jahr oder au eiueu auf 30 Jabr verkauft wird? 
Unfreiwillige Knechtschaft bleibt es immer, uud Lincoln's Emaneipa-
tions-Proklamation ist rein illusorisch gemacht. Wenn der Freigelassene 
seine Arbeit verläßt, nm besseren Lohn zn suchen, wird er als Vaga-
buud festgenommen und in Ketten znr Arbeit gezwungen. Verläßt er 
einmal die Pflauzuug, um einen Freund zu besuchen, so ist dies ein 
Vergehen, das mit 50 Doll. abzubüueu ist. Weigert er sich zu arbei
ten, so wird er von der Polizei des Büreans in VerHaft genommen 
und für wenige Dollars an den nächsten besten Pflanzer verkauft. Das 
einzige Mittel gegen Vertragsbruch eines Weißen ist die Schadenersatz
klage, und wir vermögen nicht einzusehen, warum es bei deu Schwar
zen anders seiu soll. Der Freigelasseue hat uichts zu verkaufen außer 
seiuer Arbeit, und es sollte ihm freistehen, den höchst möglichen Preis 
dafür nachzusuchen. Ist er wirklich eiu freier Mauu, so kauu es auch 
weder gerecht, noch gesetzlich seiu, sich eiue Autorität über ihn anzu
maßen uud dem Beamteu des Büreaus dies ebeu so wenig al^ v. 
Pflanzer erlaubt seiu." Weiter weist der Bericht nach, 
die Nicht uuter dem Kontraktsystem des Büreaus ^rbetteu, 
ael das '^,di>>nen nnd dan dre -l-l „„s 

ger fttich!!'^." üch der Stadt bemächtigt 
^eteii iu großer Angst. (N.-Z.) 

Neueste 
Aerlitt, 38./16. August. 5?er Abmaisch der preuß. Truppeu aus 

Lohmen hat bereits begonnen. Das Hauptguarlier ist ans Prag uach 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen zc. wird von 
Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte 
hiedurch bekannt gemacht, daß in Folge des-
fallsigeu Auftrages Eines Erlauchten Kaiser
lichen Livläudischen Hvfgerichts das Hieselbst 
offen übergebene Testament nebst Eodicill 
des in der Stadt Dorpat unverehelicht am 
6. Juni 1866 verstorbenen Fräuleins Louise 
von Koch, einer Tochter des weiland Herrn 
Geheimraths und Ritters vou Koch, in gesetz
licher Vorschrift des Proviuzial-Codicis der Ost-
seegouvernements allhier bei diesem Landge
richte am 5. September 1866 Mittags 12 Uhr 
zur allgemeinen Wissenschaft öffentlich verlesen 
werden soll, und daß Diejenigen, welche aus 
irgend eiuem Nechtsgrunde wider das erwähnte 
Testament nebst Eodicill des weiland Fränleins 
Louise vou Koch Einsprache oder Einwendungen 
zn erhebeu gesouuen sein sollten, solche ihre 
Einsprache oder Einwendungen bei Verlust 
allen weiteren Rechts dazu innerhalb der ge
setzlichen peremtorischen Frist von Nacht uud 
Jahr, d. i. innerhalb der Frist von einem 
Jahre, sechs Wochen und drei Tagen, von oer 
oberwähuten Verlesung des Testaments nebst 
Eodicill an gerechnet, Hieselbst beim Dorpatschen 
Landgerichte orduuugsmäbig zu verlautbaren 
und in derselben Frist durch Anbriuguug einer 
förmlichen NoScissionSklage rechtlich zu begrün
den und ausführig zu machen verbunden sind: 
wonach sich Jedermann den Solches angeht, 
zu richten hat. 

Dorpat am 13. Juli 1866. 
Im Namen nnd von wegen des Kaiser

lichen Dorpatschen Landgerichts. 
Landrichter N. v. Oellingen. 

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

Sonntag den 21. August 

Gesang- und Musck-Abend 
im Commerz-Club. — Anfaug 6 Uhr. 

Die Direction. 

Das Turnen 
der Erwachsenen beginnt Montag den 
22. August im Saale des Gymnasiums um 
7 Uhr Abends. 

Nachdem ich meine 

Friseur- uud Darbierstube 
aus dem Hagelschen Hause iu das kleine Haus 
des Herrn vr. Deck verlegt habe, ersuche ich 
meine verehrten Gönner und Kunden, uuter 
Dankabstattung für das mir bis hiezu geschenkte 
Vertrauen, mich auch feruer mit ihrem Besuch 
beehren zu wollen, wogegen ich reellste und 
prompteste Bedienung zusichere. 

Fr. Czevewsky. 

öriesliogeu 
mit 

Photographie von Dorpat 
zu 10 und 15 Kop. 

siud zn haben bei E. I. Karow. 

Neu soeben erschienen: 
L a s p e y r e s  Anschauungen 4 Nbl. 
Die Berliner Volkszählung 1864 250 Kop. 
Michelet Naturrecht 2 Bde. 7 Nbl. 
Steuner Privatrechtsverhältuisse 225 Kop. 
Nüfin sichere Flachsernten 34 Kop. 
Anleitung zur Waldwerthberechnung 68 Kop. 
Möbius Bildung der Franen 25 Kop 
Räumer Gesch. d. Literatur 3r. 4r. Bd. 4 Nbl. 
Schillergallerie von Pecht uud Namberg 6 Nbl. 

-Schwartz die Arbeit adelt 140 Kop. 
Dennis nornevolntoi' noolvKious 80 öiop. 
Meißner Hippursäure 180 Kop. 
Petermann Wandkarte von Deutschland ii25 K. 
Katsch uuter dem Storchnest 3 Bde. 535 Kop. 

Vorräthig bei G I. Karow. 

llne bouue maison en vins ü. Loräeaux 

äemancle äes — Lerire 

kraneo n. W'. poste restante 
Loiäeaux (?ranee). 

Die Leih-Bibliothek 
und 

Musikalien-Leihanstalt 
der 

Universität^ bu chh andlnug 
von 

E. I. Karow in Dorpat 
werden stets mit den hervorragendsten nenen 
Erscheinungen vervollständigt. Kataloge werden 
auf Verlaugen verabfolgt; die Abonuements-
Bedingungen siud die billigsten. 

Die Sonntagschule 
wird Sonntag den 21. August um 4 Uhr 
Nachmittags im Lokale der Kreisschule wieder 
eröffnet werden. Bei dieser Gelegenheit 
mag varan erinnert werden, daß die Sonntag
schule eingerichtet ist für Handuierkslehrlnige, 
und daß sie gegenwärtig, nachdem eine sogen. 
Fortbildungsschule ins Leben getreten ist, sich 
auf deu Unterricht im Gesänge nnd in der 
Religion beschränkt. Der Unterricht wird 
ertheilt in den Sonntag - NachuuttagSstnnden 
von 4—6 Uhr. An die Herren Meister der 
verschiedenen Gewerke ergeht die Bitte, ihre 
Lehrlinge zum Besuche der Schule auffordern 
und anhalten zu wolleu. Näheres über den 
Zweck der Schule uud über die Art des Unter
richts in derselben soll der „Kirchliche Anzeiger" 
bringen. Pros. v. Engelhardt. 

Neueste uuä billigste Berliner 

0amei!5eituiiF t'ür Uoä0 nml Uanüarbolt. 

?rv!3 kür äas ss-iui-s Viert,ei.j->,Iir nur I.O 

"öN 
^oui'na.1 süi' l'oiloito uncl II^clarkOlt. 

Die xravtisoZivu Löäiirluissk im dslialtencl, t>Äg't 
äiv „Diene" mit Sammel^eik-s, HorZMit nncl rimsic:!>t 

^nzammon, «!ik! Äludo im Oodiets cler '1'oilettö 
nncl ciei lli^nclttvdeit t'ii? selbkzttinitiZ's, v!rtk-
kc-IiKstZicdL I'ikuon nnci 'l'uckter nn,l Qntoä 
tzrili^t: Im Ilan^tdiatto an 1200 vor-?ÜAlio^io 

äor gesummten D.'nnon- uixl Kinäsr - t^kr-
cleiodv, I^eid^üsokv und äui- vQt-s«dIsZtZnstLli Ilamlar-
dsiten, in <i«zn Aupplemonteii äie det^eik. KoluiittilniitLr 
mit kksslieker Lsselireidunss, vociuroii es snek cZe» nn-
ssendtssten ^Illnclen mö^Iioll ^vircl, ^Nos ssldst aneukor» 
tixsn nn<I clkmit dellentonZv Lrsp^rnisso 2U e>2iolen. 

IlvrnusßvAsdeli unter AlitvvirlcunA 6er 

mit Ii» 
ynttlsItellLQ 

!Z 'Z 

ttelle UlMintt 
vorräthig in 

G. I. Karows Buchhandlung 
und 

Leih-Bibliothek: 
Fever, Eh., Lnttrell von Arren 3 Bde. 
Hugo, Victor, Tie Meerarbeiter. 
Die Familie Schönberg-Cotta 2 Bde. 
Hiltl, Gefahrvolle Wege 4 Bde. 
Mühelburg, A., Eisen nnd Blut 4 Bde. 
Sewell, E., Katharina Ashton. 
Wacheuhufeu, H., Der Mann in Eisen. 
Aitter, Erzählungen, Novellen u. Gedichte 4 Bde. 

Frische Blutegel 
sind zu haben bei ^ W. Singer. 

So eben erschienen: 

Ueber die Erholung. 
Ein Vortrag im Dorpater Handwerker-Verein 

gehalten den 17. September 18<;5. 

Preis 15 Kop. S. 
Dorpat. E. Ä- Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Vorräthig bei E. Karolv: 

9keval. 

Medail lon - Kapsel.  
Zwölf Ansichten in Farbendruck. 

^ ^ Preis 75 Kop. 
Dorpat. L Höstiuger. 

Die Restauratioil 
im Hütel St. Petersburg ist für immer ge
schlossen. — Daselbst sind verschiedene 
Möbel wie anch Wohnungen zu vermielheo. 

Drahtuägel 
in diversen Größen, wie auch ausländische 
Rohrnäael sind zu haben bei 

M. Umblia. 

Zum 3. Januar nächsten Jahres sucht eine 
Wohnung von 8 bis 9 Z""'uern nebst Gar
ten, — wo' möglich, für dle Zelt seiner Amts
dauer. '^opst 

Wohnungen 
für Mitglieder der hier Anfang September ein
treffenden Hilmöschen Gesellschaft werden ge
sucht und Adressen, nebst Preisangabe, dnrch 
die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

Eine Wohnung von 4 Zimmern nebst 
Küche und Wirthschastsbequemlichkeiten ist zu 
liernlietheu im Hanse des Landgerichtssecretären 
v. Aehtl, Ecke der Petersburger- uud Steiustraße. 

Eine Wohnung von 8 Zimmern nebst 
Stallraum uud Benutzung eines Gartens steht 
im Dr. Hechelschen Hause zu liernnethenH— 
Ebeuso siud daselbst Salon - MenbelnWi 
verkaufe«. — Auskunft ertheilt 

Executor A. E^chscholtz. 

Abreisende. 
W. Affsinnikow, Färbergehülfe. (y 



Beilage 

Teplitz verlegt worden. Heute wird der vom Kaiser von Oesterreich 
raiificlrte Friedensvertrag hier erwartet. Nachrichten von Bedeutung 
aus Paris und Florenz fehlen gänzlich. cpc ^ 

Ntüuchcn, 28./16. August. Baiern Nltt an ^lenßen Z3,9iü) Eill-

Äieu 28./16. August. Der vou weiten Italiens z-lm Abschluß 
der Friedensverhandlungen bevollmächtigte General vou '.'leuabrea ist 

^"ttdoi!!^L8./i6. August. Gestern saud zu Birmingham eine 
aroßartige Demonstration zu Gunsteu der Parlameuts.esorm statt. 
Als Redner traten der Mayor Bright, Scholesield, Givrg Prtter, 
Beals und andere populäre Mänuer auf. Au der Demonstration 
selbst betheiligteu nch 250,000 Menschen, sowie Deputationen aus 
London uud aus anderen Städten. Am Abend fand ein großes Ban-
ket statt, bei welchem enthusiastische Reden gehalten wnrl n. 

Atw'Aork, 18./6. August. Der Präsident Johusou hat eine Prokla
mation erlassen, in welcher er erklärt, daß das Dekret des Kaisers 
Maximilian über die Blokade von Malamoras eine V rletznng der 
Neulralitätsrechie der Verewigten Staaten uud der Trattale iu sich 
schließe. In der Proklamation wird feruer erklärt, daß das Dekret 
nm-irksam sei uud kein Versuch, die Blokade gegen die Regierung 
oder gegen die Bürger der Vereinigten Staaten aufrecht zu erhalte'.-., 
werde gestaltet werdeu. — In der Adresse der Konvention von Phi
ladelphia wird die Konstitution als in der Gestalt, wie voe dem Kriege 
bestehend erklärt, was auch zur Kenutuiß des Kongresses gebracht 
worden ist. — Elias Howe, der patentirte Erfinder der Nadeln für 
die Nähmaschinen, hat erklärt, er wolle sein Patent bei Erlöschung 
uicht erneuern lassen, es habe ihm genug eingebracht: ant'rlhalb Mil
lionen Dollars. — Die Journale von Nen-Seeland tlaa n über den 
Mangel an Frauen in dieser Eolonie; die Volkszählung .'rgiebt, das; 
untec deu europäischen Bewohnern zweimal so viel Männ r, als Wer
ber sind. Man wünscht dringend eine große Zufnhr von „robusten, 
kräftigen und fleißigen Weibern". 

Telegramme der Dinplschen Zeitung. 
Äerliu, 1. Seplbr.M. August. Die Russische Neciernng ver 

handelt über einen Handelsvertrag mit den Vereinigtet! Staaten von 
Nordamerika. 

Dervorgesteru ratificirte Friedensvertrag mit Oester-
reich ist heute veröffentlicht; der Wortlaut stimmt gen.iu mit den 
Präliminarien überein. 

Die Maiuarmee beharrt iu ihren Stellungen. 
Mit der Regierung von Meiningen sind die Verhanolnugen ge

scheitert. 
Die offiziösen Zeitungen befürchten, daß iu deu Angelegenheiten, 

mit dem Königreich Sachsen Verwickelungen bevorstehen. 

R e g e l » ,  
betreffend 

die Einrichtungen der allgemeinen Wohlfahrt in den Landgemeinden 
der Ostsee-Gouveruements. 

vou den Gclrcidcvorraths-MgaMen. 
Z 1. Jede Landgemeinde muß wenigstens ein Magazingebäude 

besitzen, das speeiell zur Ausbewahrung ihres als Gemeindegnt ange
sammelten Getreidevorraths bestimmt ist. Das Magazin soll in einer 
zur Aufnahme des gesetzlichen Kornvorraths (S. unteu § 2 und An
merkung) genügenden Größe, aus möglichst senerfestem Material und 
an eiuem der Feuersgefahr nicht ausgesetzten Ort aufgeführt werdeu. 
Der Neubau hölzeruer Magaziugebäude uud deren Bedachung mit 
feuergefährlichem Material ist daher verboten. 

Anmerkung. Im Kurländischen Gouvernement, wo daS Magazingebäude 
in der Ziegel von dem Gutsherrn hergegeben wird, ist der letztere, wenn er das 

Magazinhaus nicht weiter in der Benutzung der Gemeinde zu lassen 
und daszur Ausführung des Magazins anzuweisen 
zugeben. hölzernen Theile desselben erforderliche Bauholz her

in dasselbe s^iel Magazins ist vollständig, sobald 
Revisions-Seele nach der ^ aus jede männliche 
hailuug seiner bisherigen S>audes?echi"^,,'"v 
uommene Mitglied (S. Landacme'in^ n Landgemeinde ausge^ 
je ein Tsch-Iw-ttWinier- und ein h-ib«TÄw^^ ^ 

Anmerkung 1. Wenn der im Maaa^» r r ^-5^^ ^ 
Folge der bisherigen höheren gesetzlichen Norm desselben das 
Ugen K festgesetzte Maß übersteigt, so soll der üc!> era'eb^nd^ g^'g^nwär-
unter die Mitglieder der Gemeinde vertheilt, sondern nisoige 
memde-Ausschusses verkauft und der Erlös dem besonderei/'Zerso a . ^ ^ 
^er Gemeinde einverleibt werden. ^ ^ ^ungs-Geldfonds 

Anmerkung 2. Dein Gouvernements - Cl,eis wild 
As A das bezügliche Bedürfniß tatsächlich vorhanden ist 'i.k in 

Vorstellung der AusfichtsbebördL 
Getrei^) Ä Erkauf eines Theils, jedoch 
maßen Gemeindo-Magazins zu gestatten, wonächst der 

Pen dem Gememde-Persorgungs-Fonds einzuverleiben ist. ^ gleicher-

H Z In denjenigen Landgemeinden, wo dieser Getreidevorrath 
ooer der demselben entsprechende Geldfonds (Anmerkung 2 zu tz 2) 
uock uicht vollständig ist, bleibt eine jede männlicbe Revisions-Seele 
und ein jedes mit Beibehaltung seiuer bisherigen Standesrechte ln dle 
Landqenleinde aufgenommene Mitglied verpflichtet jährlich je ein hal
bes Tscbetwerik Noggen oder Weizen und je zwe; Gärnitz Sommerkorn 
w oas Äiaga^in zu 'chülten, so lauge bis der Getreidevorrath dessel-
beu das gesetzliche Normalmaß (ß 2) erreicht hat. 

L 4 Eiu au^ dem Gemeindeverband austretendes Mitglied in 
nickü befuat, auf irgeud welcheu Theil des Gemeiudekornvorraths einen 
Äprnch zu erheben. In denjenigeil Fällen zedoch, wo eine Landge-
meiilde mit einer andern verschmolzen wird (S. Landgem.'^rdnnng § 2) 
findet auch eine verhällnißmäßige Vereinigung des Getceidevoiratl^ 
der Genleinde-B!agazine Itatt. 

Das Bestehen zweier oder mehrer Magazingebäude in einer und 
derselben Gemeinde soll durch die letzlere Bestimmung uicht verboten, 
vielmehr nur das Eigeuthumsrecht der verschmolzenen Gemeinde an 
den Getreidevorräthen aller dieser Magazine anerkannt werden. 

z S. Wenn in den im vorhergehendeil H erwähnten Fällen der 
Getreidevorrath des vereinigten Magazins das gesetzliche Verhältniß 
znr Gesammtzahl der Glieder der verschmolzenen Gemeinde nicht er-
reicht, so betheiligt sich jede einzelne dem Gesammtverbande einverleibte 
Gemeinde unr so lange bei den vorgeschriebenen jährlichen Getreide-
schütlnngen, bis der in ihrem Magazine vorhanden gewesene Getreide
vorrath das gesetzlich verordnete, der Anzahl ihrer Glieder vor der 
Verschmelzung entsprechende Normal maß erreicht hat. Auf dieser 
Grundlage ist eiue Gemeinde, welche bei der Vereinigung den vollen 
Getreidevorrath bereits besaß, uicht verpflichtet, sich au der Vervoll-
ständignng des vereinigteil Magazins weiter zu betheiligeu. 

§ t>. Tie aus den Gemeinde-Vorrathsmagazinen verabfolgten 
Vorschüsse werden von den Personell, die sie empfangen haben, beige
trieben nnd sind, im Fall gänzlicher Zahlungsunfähigkeit der letzteren, 
von der Gemeinde selbst wiederzuerstatten, welche sowohl sür die Rück
zahlung der erwähnten Vorschüsse, als auch für die Entricbtuug der 
jährlichen Magazinbeiträgc solidarisch Haftel. Diese ihre solidarische 
Haft erstreckt sich jedoch uur auf die Rnckstäude der letztverflosseuen 
beiden Jahre; sür Magazinrückstände, die während eines längeren 
Zeitraumes sich augehäuft haben, sind im Fall gäuzlicher Zahlungs
unfähigkeit der Schuldner, die Gemeindebeamten, welche eine solche 
Anhäusnug zuließen mit ihrem Vermögen verantwortlich. Der Ge
meinde-Anschuß, wenn er bei Billigung der Getreidevorschüsse offen
barer Fahrlässigkeit sich schuldig macht, 'uicht minder die Aussicktsbe-
höide, lvemn >ie ihre Pflichten inckstehtlich der Eontrolle über die re' 

""""»'u- uu-°>'i°g°n der gel.» 

..... K/' Die «-r-bf°l«u>>g von «orMjsm aus dem Getr«i»w»r-
ralh-..Ä!.,gsz>nc Ist der Geiueuide-Äusjchusj besnqt, iu folgender Gniud-
läge zu geuehmlgen: ^ 

u) Gelreidevorschüsse zur Saat nnd znm Unterhalt sollen nur 
deujeuigeu Gemelndeglledern, welche derselben tatsächlich bedürfen und 
nur iu elnem das wirkliche Bedürfnis; nicht übersteigenden Maße ge
geben Werden, serner nicht anders als mit Entrichtung einer vom Ge-
ste?gm da? fe'stzusetzmden Rente, die indessen "/^ nicht über-

^ die Verabreichuilg des GelreideS hat auf Grund fpecieller Be-
Ichtniie des Genieiilde-Ansschnsses zil erfolgen, mit der Angabe, wem 
uameulllch uud in welcher Größe der Vorschuß bewilligt wordeu; der 
^emeuide-Aelteste und die Vorsteher haben diese Beschlüsse genau 

Zu erfüllen; » 

i--.. ^ ^ dargelieheue Getreide ist aus dem Ertrage der ersten 
Ernte zurnckzuerstatteu und nur weuu sich dies als ganz unmöglich 
helausstellt, tailu die Nückzahluug bis zur llächstfolgeuden Ernte hin
ausgeschoben werden; 
,. <l) bei Bewilligung der Darlehne zil den obenerwähnten Zwecken 

die Gemeindeverwaltung verpflichlet, iinmer inr Ange zn behalten, 
daß drei Viertheile des vorhandenen Magazinvorraths unverkülzl ^ ' 
halten werden müssen. Von dieser allgemeinen Regel kann die 
lichtsbebölde nur auf Gruud fpeciellen Ausuchens des t^ennln 
'chnsseö Ansn-hu.-n gestulleu. 

§ 8. Die Ansstchtsbehördeil su.d gehalten, a ^ unteriver-
.. ,-.ter Ernte, die VorrathS-Magaziiu luner < 
len, ilnl sich von der pünktlichen EriulUu ' 
r-'- ^ ^ .... versel'^ n. 

gehabter Ernte, die V o r r a t h S -Magazin emei^^ derselben 

n. 
,^.'Aeltesten 
lfseherii vi 

stehern iiild unmittelbar von oen .ihen die Ansseher 
.,,»,„5/1 »nett «»<> 7. . .> 

>eirgesettten Regeln Ueberzengnng zn ^^^.^.itesten oder den Vor-
Die Raqazw« werden von ^^-Auiieheru »-NO-U«. Aus 
, von de» -"'9. s Ansieber das Ma-

dieser Grundlage enipfangcn ^ 5 ifträgo des Aeltestiil oder dei 
qazmqetr-w« w derielbeu, und °-r-n»»°rIcn 
V°rsiel>°r. l'eruA-!> de§ uud die Gute des KoruS. 
nur für die )!i°r>uch>c ^S'ur halte», dch die Ver-
während der ^ U.be"euistini»iilng niit den vom 

B-!ch».iseu erioige. 



H 9. Tie Gemeinde-Aeltesten uud die Vorsteher, sowie die Ma-
gazin-Ansseher legen deul Geuieinde-Ausschuß über die Verwaltung des 
Magazius jährlich Rechenschaft ab. Deu Commissioueu für Bauern-
sacheu wird anheimgestellt, die Aufsichtsbehörden uud die Gemeinde-
Verwaltungen über die Ordnung der Eröffnung des Magazins, über 

uu vir ^ninwi^veuoroen uuo nver ai.oere vir Magazinverim., 
tuug beireffeude Gegeustäude mit zweckmäßigen Jnstruetionen iu Ge^ 
mäscheit dev § 43 der Landgemeinde-Ordnung zu versehen. 

l». Von den Gemeinde-Caistn. 

ß U). ^ede Landgemeinde hat ihre Gemeiude-Caffe; dieselbe be
steht aus dem der gauzeu Gemeinde gehörigen Eigenthun! und umsaht 
baare Geldbeträge, Wertpapiere uud Schuldverschreibungen!. 

^'lninerkung 1. Die Ge»?einde-Bcrsvra^lngsfonds iAnu^ertung I und 2 zu 
§ 2) und die in Liv- und Enlauo besteheudeu' Armeneassm (Livländischc Bauer-
verordlluug von 1800 § 540! Esiländisches Bauer-Gesetzbuch von 1856 tz 608) bil
den uur besondere Abtheilungen der Gemeiude-Lasse und unterliegen hinsichtlich der 
Verwaltung und Controle den,elbeil Regeln, wie diese. 

Anmerkung 2. In Fällen obligatorischer Verschmelzung der Gemeinden 
^andgemeinde-Lrdnung H 2) werdeil die Bedingungen der Bereinigung der Ge-
meinde-Cassen zunächst der freiwilligen Vereinbarung der Gemeinden selbst anheim
gestellt. Kommt eine solche Vereinbarung nicht zu Stande^ so wird die Sache von 
der Aufsichtsbehörde nach den Umständen jeden einzelnen Falles entschieden. 

H ll. Der Gemeiudecasfe fallen anHeim nnd gehören: 
u) Hiuterlasseu'chaften, deren gesetzliche Elben nicht zu ermit

teln sind; 
l>) alleGeldstrafen, welche leine andere gesetzliche Bestimmung haben ; 
o) jegliches Vermögen, das der Gemeinde durch Vermächtnis^ 

zuMt; 
ä) die Steuern, welche auf Gruud der Allerhöchst bestätigten 

Regetu vom 9. Juli 1803 für Pässe uud Anfeuthalts^Legitimatiouen 
erbeben werden; eudlich 

6) überhaupt alles anderweitige voll der Gemeiuoe erworbene 
Eigeuthum. 

ß 12. Der Gemeiudealteste uud die Vorsteher verwalteu die Ge-
meiuoeeasse in Gemäßheit der Beschlüsse des Gemeindeallsschusses, legen 
über ihre Verwaltung demAusflbnst jährlich Rechenschaft ab nnd stnd 
mr jede,r der Gemeindecasse absichtlich oder fahrlässiger Weiss znge-

> Unabhängig hiervon uuterliegt die 
sÄ Sw'iich.--b°h°.d° (L.».dg°-

§ 13.  Die Gemeiudeeasse wirv an eineni sichern "Ort  uuter 
zwei Schlössen! aufbeivahrt, von welcheu die Schlüssel sich bei dem 
Gemeindeältesten und bei einem der Vorsteher befinden. Die in der 
Casse aufbewahrte!! Summen sollen durch Niederleguug derselben in 
den Reichs- oder örtlichen Credit-Austalteu, — wobei die Billele aus 
deu Raulen der betreffeuden Landgemeinde auszustellen sind, — oder 
aber durch Ankauf renteutiageuder Staatspapiere oder Pfandbriefe 
der örtlichen rittelich^tlicheu Ereditbauleu, verziuslich augelegt werdeu. 

§ 14 Die Gemeiudeeasse wird eutweder zur Bestreitung der 
Gemeiudebedürsuisse oder zur Verabfolgung vou Tarlehue an hilfs
bedürftige Gemeiudeglieder verwandt; wobei den! Gemeindeausschuß 
überlassen ist, zu bestimmen, od diese Darlehne gegen Zinsen oder 
ohne dieselben bewilligt werden sollen. Zn jeder Ausgabe jedoch, 
welä'e nicht aus deu in die Casse geflossenen Renten, sondern aus 
dein Capital selbst gemacht werden soll, sowie ferner zur Belastung 
der Casse mit Schulben, ist, außer der Zustimmung des Gemeiude-
ansschnsses, anch noch die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erforder
lich. Erfolgt diese Genehmigung,, so kann die VeranSgabuug ver 
festgesetzten Summe uach Maßgabe des Bedürfnisses vermittelst directer 
Anordnungen des Gemeindeausschusses bewirkt werdeu. 

H 15. Den Eommissionen sür Banernsachen wird anheimgestellt 
über die Ordnnng der Buch- uud Rechunngssührung der Gemeinde-
cassen und über andere die Verwaltung dieser Cassen betreffende Gegen
stände in Gemäßheit des Z 43 der Laudgemeiudeorduuug die Auf
sichtsbehörden und Gemeindeverwaltungen mit zweckmäßigen Jnstruc-
tioueu zu versehen. 

. Von der Pflege der Armen nud Kranken und von der Vewendunil 
pflichtvergessener Gemeindeglieder M Arbeit, 

Z Ili. Jeder Landgemeinde liegt ob, für die Pflege der hilflosen 
Waisen, der Findlinge, der minderjährigen arbeitsunfähigen Kinder, 
sowie aller derjenige» Mitglieder Sorge zu tragen, welche wegen 
Alters und Krankheit ihren Unterhalt nicht selbst zn erwerben ver
mögen und keine Verwandten in auf- oder absteigender Liiiie haben 
die verpflichtet uud im Staude siud, sie zu eluähreu. Gleichermaßen 
soll die Laudaemeiude für Verpflegung uud Beaaudlnug ihrer armen 
Kianken Sorge tragen. Endlich ist die Landgemenlde verpflichtet, für 
ihre geisteskranken Mitglieder zll sorgen und dieielben aus eigenen 
Mitteln unter Obhut Zu stelle,!. Wü'd die Gemeinde hierdnrch über 
ihre Kräfte belastet, so hat sie das Recht, wegen ^luNlahme l,er Gentes-
kranken in das Colleginm der allgemeinen Fürsorge, mtt o-.ee ohne 
Zahlung, durch die Aufsichtsbehörde dem Gouverneur zur Entiche!-
dung'Vorstellung zu machen. ..... 

Anmerkung. Den armen Rekrutenfrauen und den erwerbsunfähig n 
minderjährigen Rekrutenkindern wird von den Gemeinden, außer der Wohnung 

nebst Beheizung, mindestens je 7 Garnitz Noggen monatlich für jede Rekrutenfrau 
mch ze drei und em monatlich für'jedes Kind verabfolgt. 
7^" ^"""^epolizei ist überdies verpflichtet, dafür zu sorgen, daß die Rekruten 
kmdin m dm Gemeliideschnlen unentgeltlich unterrichtet und das; ibreir Müttern 
nach deren Wahl tüchtige Kuratoren beigegeben werden. 

^ s 17. Die Gemeiudepolizei fertigt jährlich ein Verzeichuiß der-
leuigeu armen nnd kranken Gemeiudeglieder au welche der Unter-
stutznng bedürfen, lind bestinünt zugleich, den Umständen gemäß, die 
Hohe der jedem Hilfsbedürftigen zu gewähreuden Uuterstnünna Dieses 
Verzeichuiß wird demnächst dem Gemeindeausschuß zur vorläufigen 
Prüsuug nnd Bestätigung vorgelegt. Zu jeder Abweichung von den 
durch das bestätigte Verzeichuiß festgesetzte!! Uuterstützuugsquoteu ist 
die besondere Genehmigung des Ausschusses zu erbitten. 

H 18. Zur Deckung der Ausgaben, welche der Gemeinde aus 
der Ersülluug der derselben durch den § Iii der gegenwärtigen Regeln 
auferlegten Verpftichtuugeu erwachsen, werden hauptsächlich verwandt-
die Einnahmen der Armeneafsen, wo solche bestehen, ferner die Er
träge der von der Gemeinde zn diesem Zweck erworbenen oder ge-
pachteten Grundstücke, freiwillige Gaben, die für Darlehne ans dem 
Vorrathsmagazin einfließenden Zinsen (Z 7 Pkt. u), der Ertrag der 
allgemeinen Colleete, welche in jeder Landgemeinde jährlich am Sonw 
tage vor Michaelis (29. September) von den durch den Gemeinde
ausschuß hierzu speeiell beauftragten Personen veranstaltet wird, end-
tich die speeiell zn diesem Zweck aus deu Gemeiudecasseu verabfolgten 
Summeu. 

ß 19. Alle arbeitsfähigen Gemeiudeglieder, die die Gemeinde 
wiederholt zu unterstützen genöthigt war, nicht miuder diejeuigen, 
welche im Laufe zweier Jahre ihre Gemeiudepflichteu uicht erfüllt 
habeu, werden der Gemeindepolizei zur Disposition gestellt. 

Die Gemeiudepolizei hat diese Persouen dem Gemeiudegericht 
zu übergebeu uud dieses verurtheilt dieselben zur Abgabe iu zeit-
weiligeu Dieust- oder zu öffentlichen Arbeiten innerhalb oder außer-
halb der Gemeinde, behnfs Abarbeitung ihrer Rückstände. 

v. l'mi den Maßregeln !>ei Feueriibrünjten in Grtl'chMn und Wälder», 
bei nttsitckeuden Krankheiten nnd Hiehlenchen, lo wie iu Fallru 

des Scheintodeü. 

§ 20. Alle in den örtlichen Bauerverordnuugeu enthaltenen, 
auf die oberwähuteu Gegenstände bezüglichen Regelit bleiben in Kraft 
nud Geltung, insoweit sie mit den Bestimmungen der neuen Laud 
gemeindcordunug in Einklang siud. 

Z n s e r i p t i o n c n. 
St. Petersburg, den 16. August 1866. 

VanrbtNct- Käufer. Verkäufer. Gemacht-
Sproc. in Silber 5. Serie (1S54» - ^ ^ ^— 
5proc. in Silber 6 Serie l1855) ' — — — — 
5proc. Loskaufsscheine — — M/z — 
5'/z proc. dito Rente 81^ — — 
5proc. Eisenbahn-Aktien . . 135 — — —. 
^'/zproc. Obligationen der russ. Eisenbahnen . — — — — 
öproc. Obligationen der Stadt-Hhpothek-Bank. 83'/- 83'/u — 
5proc. Prämien-Anleihe ....... 103V» 110 103'/, °/< 
5proc. Pränüen-Anleihe 2. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank 107 PEt. 

Preise der Actien. (Eisenbahn.Compaqnien.) 
Zarskoje-Selo 55 — 
Riga-Dünabnrger 135— — 116 — 
Moskau-Rjasan 100— 86'/, — — 
Obligationen der Njasan-Koslow-Eisenbahn-Co. 300 — 192 — — 
Wolga-Don 100— 74 75 — 
Warschau-Terespolsche — 93 — 

Wechsel-Conrö vom 16. Angust i866. 
London aus 3 Monate - 39Vi«, V«. Pence derN-.-s. 
Amsterdam auf 3 Monate 144'/., 145'/-
Hamburg auf 3 Monate 362/,«, Schill.-Zco. 
Paris auf 3 Monate 307V-, sos'/- Cents. 

dei: 31. August 1S60. 

Stunde. S L 
Ls Li? -Z-Z 

Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 
Um. l 

Taqeö m Ittel 

(31) 7 Uhr 59 3 13.0 S i0—I s 2 
! 

103 

2 ? 59 6 18 1 3 st) 2 759.5 14.3 

II - 59^5 11,7 L (0-1j 2 

(I) 7 Uhr 60.1 10,9 8^ (0-1) 1 6.3 i 

F r e in d e ii - L i st e. 

Hotel London. Abgereist: Herr Weidenbaum. 
Hotel St. Petersburg. Abgereist: Herren Jacobion, Troitsky. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Lic'dert. 

Von der Ceufur erlaubt. Dorpat, den 30. August 1sc>6. 



I N  Montag, den 22. August 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kyp. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Abonnements-Bestellungen 
auf die „Dörptsche Zeitung" werden jederzeit angenommen in der 

Buchhandlung nnd Bnchdrnckerei lion E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer  Theil. Dorvat: Der Herr Gouvernementschef. Einetweite 

estnische Kirche. Flachsmaschinen. Silberhochzeiten. Werro: Das Krümmerfcke 
Schullokal. Eine Dampfmaschine. N ig a: Bauerlandpreise. Der Landthaler Die 
Bomtirung. D^ Erdtaxe. Der Neinertrag. Hosgenchtsjuridik. Städtische Tabellen. 
Promotionen. Technische ^or^chule. Mrtau: Methode des Unterrichts im Hebräi
schen. Gedächtnißübungen. ^ 

Aus länd i scher  The?!. Deutschland. Berlin: Der norddeutsche Bünd-
nißvertrag. Augsburg: Die Eutwickelungs^eschichte Preußens. — Italien. 
Florenz: Versöhnliche Beziehungen zu Oesterreich. Die Cession' Venetiens. Die 
Grenzabsteckung. Die Uebernahme der Schulden. — Amerika. Newyork: Die 
Erklärung sür die Politik des Präsidenten. — Neueste Nachrichten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. August. Der livl. Herr Gouveru em entschef 

vr. von Oellingen ist am Sonnabend Abend auf seiner Nevisions-
reise von Werro hier eingetroffen. 

— Wegen des Neubaues einer zweiten Estnischen 
Kirche, eventuell wegen der Trennung der Estnischen Land- nnd Stadt-
genieinde zu St. Marien in zwei verschiedene Gemeinden, haben wieder
holte Berathungen stattgefunden. (Nig. St.-Bl.) 

^bnjähriges Privilegium ist dem viin. livl. 
Kreisdepultrten Woldemar v. Loevls os Menar auf sein Aerfahren, 
nicht gerösteten Flachs mittelst Maschinen zu bearbeiten, ertheilt worden. 

(Nig. St.-Bl.) 
— Ihre Silberhochzeit feierten kürzlich in Chndleigh Herr 

N. v. Witten und in Mitan der Herr Kanzelleidirector Ernst von 
Nnmmel. (Nig. St.-Bl.) 

Wcrro. Das frühere Krümmersche, dann Hoerschel--
mannsche, zuletzt Sinlenissche Schullokal wurde wiegen Auflö
sung der Knaben-Erziehungsanstalt in unserer Sladt unlängst von 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Zibl., halbjährlich L Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich k Rbl.. halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckerei vou E. Ä- Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

^l'ge ins Auge gefaßt Zu 
Ferd. Vloulerius, dnrch längeren Aufenthalt in St. Petersburg für 
die Vervollkommnung seines industriellen Berufs vorbereitet, hat unse
rer Stadt ein werthvolles Mittel zur Hebung des Gewerbes verschafft, 
in eiuer für seine Kosten neu hergestellten Dampfmaschiue von 4 
Pferdekraft, sowohl zur Mahl-Verbenlelnng der neuen Ernte, als zur 
Holzsäge- und Schneideanstalt. (N. St. Bl.) 
m .Ueber die Bauerlandpreise schreibt Herr H. von 

^ ̂3- >3- mit Bezug anf die auch iu unserer Nr. 178 
soweit vervollständigen die Scala in-
bels in rtinaendei."^v^^ durchschuittlichen Werth des Papier-Nn-
Nubels berechneten uach diesem Werthe des Papier
sur 1859 ausgegangen und " Vauerland (von 107 Nnbel 

S-ala M°^'en Preise nach 
Werth des Papier 
Vilbels in Silber 

(circa). 
1859 92 
1860 ' 90 
1861 g9 
1862 
1863 ^ 
1804 
I8SS 

Nail, Thaler Bausrland. 
P°PWÄA° ̂  

rechnet. 

109 
N1 113 
1^8 14^ 

155 
^ 160 

1865 ^^d-Thaler, der 1859 mit 107 Rubel wablt 
^ dem um-rdch gefallenen Werth- des PapiwRnbe!s -n>iP.'echend° 

mit 122 Nubelu bezahlt werden müssen; er wnrde aber mtt 16^ Ru
beln bezahlt, er stieg mithiu im Laufe dieser sechs Jahre um 58 Nn
bel statt nm 15! — 1862 hätte nach der Tabelle der Preis des 
Tbaler^ herabgehen sollen aus 108 Nbl., 1863 anf 104 Nbl.; statt 
dessen steigt er 186Ä auf 144, 1863 auf 155 Nbl., eiue wahrhaft 
erstaunliche Anomalie, oder v'ieliuehr ver-Beweis, daß die Zahlen der 
Scala eben etwas anderes reflecliren, als die ausländischen Wechsel
kurse. Was man diesen Zahlen indessen nicht ansehen k.inn, i>t ihre 
innere Unznverlässigkeit. Die Conlracle nämlich über verkaufte Bauer
gesinde gelangen erst nach längerer Zeit znr gerichtlichen Eorroboralion, 
n-. den meisten Fällen wegen bekannter, nicht zn umgehender Forma
litäten erst uach zwei Jahren und nach längerer Zeit, nnd doch giebt 
es für die Statistik vor gescheheuer Anlieferung der Eontracte bei 
den betreffenden Behörden kein Mittel, von den abgeschlossenen Ver
käufen sichere Kenntniß zu erhalteil. Was ihnen aber eigentlich zur 
statistischen Unfehlbarkeit abgeht, soll jetzt nachgewiesen werden. Der 
Livländische Land-Thaler ist nicht etwa, wie viele Leute fälschlich mei
nen, ein Flächenmaß, sondern das für die Grundsteuer-Nertheilnng 
und den Bodencredit adoptirte Werthmaß. Der Thalerwertl) ist im
mer der Ausdruck sür den Ertragswerth eines Complexes verschieden
artiger Ländereien, weicher eine ländliche Wirthschafts-Einheit (ein 
t.eiaeres oder größeres Banergennde) bildet. — Zur Veranschlagung 
bei der Bestimmung des Thalerwerthes gelangen vier Bodengattnngen, 
uämlich: Gärten, Aecker, Bnfchländer und Wiesen — jede dieser vier 
Bodengattungen ist in vier Klassen oder Grade getheilt — für die 
LoosUetle (die Einheit des Flächenmaßes) jeder Klasse eudlich ist in der 
^>eit!)tasel ein Äi-erth in ^heilen des Thalers angegeben. — Auch der 
^lchilandwirth wird sich vorstellen könueu, das? die Thalerwertbe ver-
schiedeuer Bauergestnde den wirklichen Wertheu dieser Gesinde nnr 
unter der Bedingung entsprechen werden: 1) daß die schwierige Arbeit 
der Einschätzung unter die einzelnen Bodengrade (die Bouitiruug) mit 
Sorgfalt ausgeführt worden ist (wovon man ohne Controle keine 
Ueberzengnng gewinnen kann); 2) daß die Instruction zur Bonitirnng 
sich den natürlichen Bodenverschiedenheiten anschließe, daß sie richtig 
lind anwendbar sei; 3) daß die Zahlen der Werthtafel die wirklichen 
Nein-Erträge der einzelnen Bodeugattnngen nnd Klassen wiedergeben. 
Diesen Bedingnugen ist nun aber in Livland im höchsten Grade man
gelhaft entsprochen: die Arbeit der Bouitiruug geschieht zunächst ohne 
wirkliche Eoutrole, uud die Klagen über leichtfertige Arbeit sind allge
mein. — Der Hauptmangel bernht indessen nicht in dieser leichtferti
gen Ausführung. Die noch gegenwärtig gesetzlich angewandte Instruc
tion zur Bouitiruug („die Erdtaxe"), sowie die Werthtafel stammen 
in ihren Hanplbestimmnngen ans dem Jahre 1688, ans einer Zeit, 
als 4. bis 5. Korn von der Saat als eine befriedigende Ernte galt, 
während ein solcher Ertrag gegenwärtig nicht hinreicht znr Bestreitung 
der uöthigen Arbeitskräfte nnd anderen Wirtyschafts-Unkosten, geschweige 
der Grundsteuer, milhiu von einem Nein-Ertrage dabei nicht die Nede 
sein kann. Die Erdtaxe und Werlhtafel sind so mangelhaft, daß sich 
dnrch Nechnnng und Eombination der in ihnen enthaltenen Werth
ziffern und anderen Daten znr Evidenz bringen läßt, wie aus diesem 
Grunde alleilt ver Thalerwerth verschiedenartig zusammengesetzter 

Wirthschasls-Eompiexe von dem wahren Werthe dieser Complexe au'!"-
ordentlich abweichen müsse, ja, daß diese Schwankungen,^ 
heit einen Betrag erreichen könne, der lich weiter erstreckt i 
Einfachen bis zum Doppelten. Zeptt-i-berMidik 

— Das livl. Hosgertchl eröffnet ^nc Z-. ge-
"m 19. Sept.; in derselben kommen die vor dem '^aufgegeben, 
Wossenen Sachen zum Vortrag. Deu „ud oen Verschlepp 

>e ihnen gesetzten Termine ^ h ö n g  z n  Co,lcurS a-
der Sachen, gleichwie uuuothlge DUat ^d demaudut, una 
chen zu vermeide». Den Verhöre gleich zn Un a g 
rückständige Berichte, Erklärung ^ ̂  ̂ ^ 
Juridik eiugeheud zu '^.^istik des Nlg.rscheu Handels, 

^  B e i t r ä g e ^ z u r  Sta^l ^ Mannscript erschienen. 
43 Tabellen auf 6« S. 4. 



— Von Rigensern promovirten im letzten Semester: vie 
Candidaten der Rechtswissenschaft Joh. Kroeger, Heinr. Bärnhoff und 
Nnd. Jennerich, ver Graduirte der Rechte Eduard Rast, die Aerzte 
Oskar Schrempff, Theod. Ad. Liedtke, der Kreisarzt Carl Wirckau, der 
Apothekergehilfe Johann Johannsohn, der grad. Student der politischen 
Oekonomie Aon Poorten, von denen die Meisten schon in Tätigkeit 
getreten sind. 

— Eine technische Vorschule wird Di-. Bornhaupt im 
nächsten Monat eröffnen. 

Mitlitt. Ueber die Prüfung in der Talmud-Thorah-
Schule berichtet Herr H. Seesemaun in der kurl. Gouv. Z. Folgendes : 
„Ich wurde aufgefordert, mich namentlich von dem Stande der hebräi
schen Kenntnisse in dieser Schule zu überzeugen. Es war mir bekannt, 
daß die Talmnd-Thorah-Schnle wesentlich von ganz armen Kindern 
besucht wird, denen die Opferwilligkeit ihrer Volksgenolsen nicht allein 
Unterricht, sondern auch Bekleidung gewährt; ich konnte also hoffen, 
eiu Bild davon zu erlangen, was bei der anerkannten Arbeitsfähig
keit jüngerer hebräischer Knaben in 1 V4 Jahren lediglich durch Schule 
und Schulunterricht von dieser Sprache angeeignet sein würde, welche 
unter uns Christen nur dem gebildeten Theologen oder Philologen 
zugänglich zu sein pflegt. Ich hoffte auch durch einen genaueren Ein
blick in die Methode des Unterrichts mir das Problem zu lösen, auf 
welche Weise Hebräer, z. B. arme Haudelsleute, welche sonst gar keine 
Bildung besaßen, die mir ans häufigen Unterrednngen bekannte Ge
läufigkeit im Lesen des heiligen Urtextes erlangt hatten. Ich fand in 
der Schule 56 Knaben im Alter zwischen 7 und 14 Jahren, welche 
in 2 Classen vertheilt waren, wandte jedoch meine Aufmerksamkeit nnr 
anf die Schüler der ersten Classe (etwa 20 an der Zahl), welche nnr 
l'/t Jahre den Unterricht in der Talmnd-Thorah Schule genossen hatten. 
Der Lehrer des Hebräischen legte den Knaben ans dem K'ri Geueiis 
41 vor, und wußten die Schüler mit der mir bekannten Geläufigkeit 
zu lesen und zu übersetzen. Anf meinen Wunsch wurde eiuigeu der 
geübteren auch eine Stelle aus dem K'tib vorgelegt, und bat ich zu
gleich, daß 2 der tüchtigsten Schüler mir eine Stelle aus den T'hillun 
mit dem in den Synagogen der Judeu gebräuchlichen mustkaliichen 
Ansdrnck der Accente vorläsen. Beide Proben mußten befriedigen, 
ebenso wie das Schreiben eines Satzes in hebräischer Cnrsivschrift. 
Auf meine Frage wnrde nur mitgetheilt, daß täglich 3 Stunden, also 
wöchentlich 13 Stunden auf diesen hebräischen Unterricht verwandt 
würden, nnd daß der Lehrer hoffe, mit seinen vorgeschritteneren Schü
lern außer dem heiligen Text auch noch deu Talmud zu behandeln. 
Das ganze Exameu bestärkte mich von der Wahrheit des alten päda-
gogvchen Satzes, daß es ein großer Jrrthum ist zu meinen, das Kind 

Jüchen, es auswendig lernt; Gott hat es vielmehr 
^ der Jugend Gedächtnis kräftig ist, nnadhän-

gtg Vl.ni verstände, wahrend der Mann ginvöhntich nian 
halten kann, wenn er es nicht versteht. In diefer viychotugtichen 
Thatsache liegt die Erklärung des Problems, wie die Methooe in einem 
mechanischen Elementarunterricht zu fördern weiß, weun sie nnr nicht 
geisttödtend gehandhabt wird. Indem ich mich also an der Mechanik 
und Methodik des in der Talmui^Thorah-Schule ertheilten hebräischen 
Unterrichts zu erfreuen vermag, halte ich nichtsdestoweniger an der 
Thalsache fest, daß eine auf das Gedächtniß sich gründende Unterrichts
methode jüngerer Knaben anch systematisch z. B. grammatisch genauer 
und eingehender eine Sprache lehren kann, als es in der Talmud-
Thorah-Schule geschieht, wie denn überhaupt um das eigentlich Geist-
bildenden willen anch von derartigein Anfangsunterricht sprachliche 
wie sachliche Analyse nicht ausgeschlossen sein sollte. Umsomehr muß 
ich aber dem Eifer uud der Anslrenguug dieser Knaben im ine volle 
Anerkennung zollen, da sie mit frischem Mnch den für ein lebhaftes 
munteres Kind oft dornenreich erscheinenden Weg der Gedächlnißarbeit 
angetreten haben. Möge dabei d^r heilige Text, der ihnen als Grund
lage dient, sie ans den in ihm sprudelnden Quellen des Gebens trän
ken, damit dereinst aus ihnen Männer erwachsen, denen es mit ihrer 
Religion Ernst ist. Aufrichtige Religiosität ans Grnnd des ihm über
lieferten Glanbens müsseu wir auch am Hebräer achten; wenn ein 
ernstes religiöses Streben in ihm wohnt, 1o ist er dem nahe, der da 
ist die Wurzel des Geschlechtes David, ein Heller Morgenstern, und 
in dem, als dem Schlüssel und Schlußstein der ganzen Weltgeschichte, 
sich auch die Geschichte dieses seines einst so herrlichen Volkes erfüllen 
wird und vollenden mnß." 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Berlin, 29./17. August. Die Prov.-Corr. schreibt: Neuerdings 
bat die preußische Regierung die früher im Allgemeinen bezeichneten 
^orausfetzni gen nnd gegenseitigen Znsicherungen in einen förmliche 
Bundnikve-lmg zuwunengesabt und die genanme» Regierungen 
Abichlusie desselt'-n auigcfmdert. Die wslenllichen BeMmninngea ^ 

sj, > lolqeiwe: Dl- betr. Regierungen schlichen ein Saiu^ 

unter Mitwirkung eines gemeinschaftlich zu berufenden ^ 

unter dem Oberbefehl S. M. des 
^ oiugs von Preußen. Tue Leistungen während des Krieges werden 
dntch besondere Verabreduugen geregelt. Die verbündeten Neuerun
gen werden gleichzeitig mit Preußen die auf Grund des Neichswahl-
geietzes vom 12. April 184I vorzunehmenden Wahlen der Abgeordne-
t n zum Parlament anordnen und letzteres gemeinschaftlich mit Preußen 
einbernsen Zugleich werden ne Bevollmächtigte nach Berlin senden, 
um nach Matzgabe der Grnndzuge vom 10. Juni d > deu Vuudes-
versassuugs-Entwurf festzustellen, welcher dem Parlamente zur Berathung 
und Vererubaruug vorgelegt werden soll. Die Daner des Bündnisses 
ist bis zum Abschlüsse des ueuen Bundesverhältnisses und wenn der 
neue Bnnd nicht vor Ablauf eiues Jahres geschlossen sein sollte vor-
läufig auf eiu Jahr festgesetzt. In diesem Augenblicke liegen seitens 
sämintlicher eingeladenen Staaten bindende Erklärungen in Betreff 
ihres Beitritts zu dem Vertrage vor uud werden nunmehr allseitig 
die weitereu Eiuleituugen zur thatsächlicheu Durchsühruug des Nord
deutschen Bundes getroffen werden. (Nig. Z.) 

Augsburg, 25./13. August. Die Augsb. Allg. Z. schreibt: „Es 
war uicht überall der Zorn über das großpreußische Uurecht gegen 
Deutschland, sondern oft nur die selbstsüchtige Erbitterung über die 
Zertrümmerung des bedrohten und verletzten Sonderinteresses welche 
sich gegeu Preußen erhob, uud heute uoch fortdauert. Gegen solchen 
kleinstaatlichen Egoismus hat sich endlich die Revolution erhobeu, uud 
zwar die Revolution von oben her. Der großprenßische Partieula-
rismuS rühmt sich seines weltgeschichtlichen Bernfs zur Herstellung 
deutscher Eluheit, Macht und Größe. Wenige haben sich das Wesen 
dieses Berufs, zumal im Vergleich zu jener kleinstaatlichen Particnlar-
existenz, klar gemacht, welche sich beharrlich daraus stützt daß nur das 
Förderativband die Einzelstaaten in ihrer historischen Stammeseigen-
thümlichkeit znsammenznfaffen vermöge. Fassen wir bei der außer
ordentlichen Wichtigkeit dieses Gesichtspunkts für die Geschichte der 
Gegenwart und der rasch nahenden letzten Entscheidung das wesent
liche knrz zusammen, Durch den westfälischen Frieden von 1643 
erlitt die Verfassung des deutschen Reichs eine durchgreifende Erschütte
rung. Es war von da an der Sieg der vielheitlichen Gestalt der 
deutschen Territorien unter einem lockern Föderalismus, das Vor
herrschen des Fürstenthnms gegenüber dem Kaiserthnm enlschieden. 
Der angeborene Individualismus der deutschen Natur zersplitterte sich 
in einer Masse zahlreicher Gebiete, welche absolnte Fürstengewalt be
herrschte. Der kaiserlichen Ohnmacht gegenüber erhob sich die parti-
culäre Entwicklung, der Zwiespalt von Kaiser und Fürstenthnm, die 
Rivalität der Reichsstände mit politischen nnd religiösen Gegensätzen. 
Während in solcher Weise die alten Formen des Reichs zertrümmert 
wnrden, brach sich der noch kräftige Lebenstrieb dentschen Wesens in 
dein jungen brandenburg-preußischeu Staat mit Plan und Bewußtsein 

, v a r  N l l s ä h i g  diesem Streben einen 
^^Segenz^cHen. Die dos all,«:» 

Kaiserthums sahen in dem jungen Staat die Entfaltung einer neuen 
Staatsordnung mit usurpatorischer Tendenz und mit dem Streben 
nach Erlangnng etiles Uebergewichts gegenüber der alten Kaisergewalt. 
Der Erwerv der Köuigswnroe von Seite Friedrichs I durch Leopold I 
(1701) war die legitime Emancipation Prenßens vom Kaiser, der 
verderblichste Fehler der habsburgischen Politik gegen das österreichische 
Interesse. Als 1740 Friedrich Wilhelm I die kleine prenßische Monarchie 
mit trefflicher Verwaltung und wohlgerüstet seinem Nachfolger über
ließ, zäylte Preußeu uicht mehr als 2,240,000 Eiuwohner auf 2300 
Quadrarmeilen, bei dem Tode Friedrichs II (1786) schon 6 Millionen 
Bewohner auf 3600 Quadratmeileu. Das Bewußtsein daß das öster
reichische Kaiserthunl ausgehört habe die Bedeutung einer nationalen 
veulichen Oberhauptswürde Zu haben, war damals schon in die Nation 
eingedrungen. Daneben erhob stch auf den Trümmern des alten 
Reichs das preusz. Landesfürstenthnm mit intensiver und rühriger 
Kraft, nachdem es der feudaleu Anarchie ein Ziel gesetzt, der ainnäß-
lichen Herrschast unbäudiger Jnnker mit Kraft gesteuert hatte. Gegen
über dem Einfluß des kirchlich hierarchischen Wesens in Oesterreich 
trug Preußen das „Gepräge protestantischer Nüchternheit/' Der 
^taat war überall der höchste Zweck, nicht dre Dynastie. Weder 
Kterns noch Adel hielten das Votk in dumpfer Uubeweglichkeit, viel
mehr wurde dieses zur äußersten Thätigkeit angespannt. Trotz der 
absoluten Monarchie btieb dem geistigen ^eben freier Spielraum, jeder 
konnte nach seiner Fayon setig werden. Für Preußeus Fürsten galt 
stets das I.wr^oul'6 vli voclutto!" Kein Coiicordat hemmte die welt
liche Volkserziehnng durch nltramvnlatte und jesuitische Einflüsse. 
Selbst der Absolutismus wurde, trotz aller Härten, znr Wohlthat für 
die Gesammtheit, weil er die Sviidennleressen beseitigte und die Adels-
aristokratie beugte. In solcher Welse hob sich Prenßen ans kleinem 
Gebiete zu einer großen geichichttichen Stellnng dnrch den Geist uud 
die zähe Krast seiner Fürsten gegenüber von Oesterreich. Der Grnnd 
zu dem rivalen Kampf um die Herrschaft Deutschlands war sicher 
gelegt. Die schöpferische Kraft des überlegenen Geistes zerrüttete schon 
dnrch Friedrich den Groszen die Formen des alten Reichs. Es schwand 
der letzte Zauber des Kaisers. Gewaltsam griff er in die alte Ord-
nntig der europäischen Verhältnisse, nnd schus eine neue Rangordnuug 
der Staaten und ihres Gleichgewichts. In diesem Geist unterjlützte 
er die Bestrebungen welche auf eine Anflöinug der österreichischen 
Hausmacht ausgingeu. Zwei Größmächte bildeten stch aus dem unter
gehenden Reich, beide fühlteu sich zuuächlt als europäische Staaten, 
beiden war nicht das Reich das Maßgebende, sondern vie eigent 
Macht und Errungenschaft; das Reich und das deutsche Volk diente ihnen 



nur als Mittel zum Zweck. Der weltgeschichtliche Beruf des Kaisers lag 
im deutschen Kaiserthum, aber es verlor seine nationale deutsche Stellung. 
Durch die Anflösung des heiligen römischen Reichs deutscher Natiou 
fiel sür Preußen die letzte Schranke zur Machtvergrößeruug und zur 
einheitlichen Gestaltung Deatschlands unter seiner Hegemonie. Von 
besonderem Interesse ist auch jene Note Talleyrauds vom 22. ^ulr 
1806, durch welche auf Napoleons Befehl die Stiftung des Rhernbnu-
des mit der lockenden Erklärung verkündet wurde: „Es sey uuu an 
Prenßen eine so günstige Gelegenheit zu denutzen um wm System zu 

» ^ wi° ii° H-Ul- Ära, Bismark mit der 
eines zu preußischen Zwecken construirten Parlaments erneuert. 

Der Bestand der Souveränelalen zur Rheinbnndszeit blieb die Basis 
des späteren föderativen Zustands im deutschen Bund, aber es fehlte 
in diesem die kräftige Eiuheitsmacht des genialen Protectors. Das 
Ende dieses Bundes und der Ausschluß Oesterreichs von der doppelten 
neuen Bnndeseinrichtung bezeichnet eine der wichtigsten historischen 
Entwicklungsperioden des Vaterlands; denn fortan, und nach den Sie
gen über den nuttel- uud kleinstaatlicheu Particularismus, steht Preußen 
sast an dein Ziele seiner Hegemonie-Bestrebungen. Der letzte Schritt 
für volle Einheit Deutschlands hat noch über den Dualismus der 
neuesten Föderationen hinwegzuschreiten, welcher dadurch, daß er ganz 
im französiichen Sinn die Nation trennt uud schwächt, den Tod so ge
wiß in sich trägt als der Dualismus Oesterreichs und Preußens im 
Buude diesem den Untergang bereitete. Die nächste der europäischen 
Krisen, welche mit Sicherheit iu nicht ferner Zukunft zu erwarten ist, 
wird dieses Ergebniß herbeiführen. Nach dem allem und dnrch die 
neuesten militärischen und politischen Erfolge hat der großprenßische 
Particularismus zwar die deutsche Suprematie erlaugt, allein der 
weltgeschichtliche Beruf Preußens ruht nicht in diesem Großpreußeu-
thnm, sondern darin, daß der gegenwärtige Znstand nur als Ueber-
gang'dazu dient, mit Verzichtleistung auf ein specififch preußisches 
Staatswesen, die deutsch-nationale Eentralgewalt mit Natioual-Parla-
nient in sich'zu vereinigen, nnd in solcher Art diejenige Stellung 
anzunehmen, zu welcher Oesterreichs Kaiser einen „welthistorischen 
Beruf" gehabt habeu würde, wenn Oesterreich mit gleicher geistiger 
Spannkraft und Energie seine Aufgabe sür Deutschland erfüllt hätte. 
Nachdem Friedrich Wilhelm IV in seiner ProclamaNon vom 21. März 
1848 den echt nationalen Gedanken ausgesprochen hatte: „Preußen 
geht fortan in Teutschland auf!" folgte, aus diesem Gedanken hervor
gehend und ihm eutgegeukvmmeud, am 28,-März 1849 die Kaiserwahl 
für Preußens König durch das Nationalparlament. Es war dieß eben
falls ein „welthistorisches" Zeuguiß der Vertreter der deutschen Nation. 
Wenn Köllig Wilhelm in seiner Botschaft an das preußische Abgeord
netenhans vom Iti. August t. I. erttärt: „Nicht im Verlangen nach 
Ländererwerb, sondern um der nationalen Neugestaltung Deutschlands 
eine breitere nnd festere Grundlage zu geben, finde die Vereinigung 
verschiedener Territorien mit der preußische« Krone statt," so wird 
dadurch jener Gedanke von 1848 wiederholt und bekräftigt, zugleich 
aber auch dadurch die heilige Pflicht übernommen in diesem echt deut
schen Geist an die Spitze Deutschlands zu treten, d. h. der Nation zu
gleich diejenigen Rechte zu verleihen welche ihr „welthistorischer Be
rns" im Herzen Europa's als erste genüge Macht erheischt. Mag es 
die Aufgabe eiserner Politik geweseu sein für die Heranbildung jener 
„nalionalen Nengestaltnng" die Gewalt vor das Recht zu stellen, fo 
fordert ebenso gewiß die Erhaltung der Errungenschaft die Wiederher
stellung des Rechts („Luurn cuiguo!"), sowohl in Preußen als in 
dem von ihm geführten Bnnde; denn ohne dieses Recht wird nimmer
mehr Friede herrschen. Ter süddeutsche Buud würde sich sofort selbst 
vernichten, wenn er einer Gewaltpolitik huldigen und sich die Eini
gung des gauzeu Deutschlands anf freiheitlicher Rechtsgrundlage nicht 
zum ersten Gesetz machen wollte. Niemals kann die „Mainlinie" eiue 
Gränze zwischen deutschem Recht nnd Unrecht bilden, vielmehr mag 
sie vorerst dazu dienen die Scheidung als das nothwendige Mittel und 
Bedürfniß voller Einigung zu verwerthen. (A. A. Z.) 

Italien. 
August. Die Journale sprechen sich über die 

g^nn Einvernehmens mit Oesterreich in günsti-
ratter, der in den Genngthnnng den höflichen Eha-
österr. Militärbehörden^ zwischen den ital. und 
General Menabrea verlange ^ii' ^ Tie Nazrone sagt, 
ftäa->- °in,chiichi.ch d-r °iw„e.. 
Zeit rn Venelren an stch genommen hat. Dasselbe Vl/^ 
vmöha.iche,. Gch't. dj. -sterr-ichisch«.. ««.»llmUV »Ä 

gezeigt hallen. Dil, Debats enthalten folgendes Schreiben aus 
Florenz vom 23. Angult: „Die Unterhandlungeu Betreffs der Eession 
Venetieus sind beendet. Es bleibt nur noch der Abschluß des eigent-
uchen Friedens übr^g, über welchen nach dem ansdrücklichen Wunsche 
ves Kaisers Franz Joseph in Wien verhandelt werden soll. Oesterreick 

Valien vollständig aussöhnen zu wollen. Dieses gebt 
? ""6 ^en Berichten hervor, welche man hier aus Wien er-
yauen, sondern auch aus dem Austreten der österr. Behörden, wie und 

wo sie mit den Italienern in Berührung kommen. Diese Begehungen 
scheinen sogar freundschaftlich werden zu sollen. Die Gefangenen lind 
bereits ausgewechselt und es wird allgemein anerkannt, daß die ita
lienischen Gefangenen sich über ihre Behandlung nicht zn beklagen 
baden Es liegt sogar ein ofsicieller Bericht von zwei Garibaldiani-
scheu Eommifsarien vor, die sich in höchst günstigen Ausdrücken über 
die Art und Weise, wie man ihre Gefangenen behandelt hat, aus
brechen Noch vor gar nicht langer Zeit würde man sich gehütet ha
ben sich so aufrichtig zu erweisen; es ist klar, daß die Stimmung sich 
ar/beiden Seiteu äußerst rasch modlficrrt. Die zwer Fragen, welche 
in Wien zur Lösung kommen, betreffen die Grenzabsteckung und die 
financielle Seite der Angelegenheit. Die erstere wird keine großen 
Schwierigkeiten darbieten; die Italiener haben den Trentino drange
geben uud Oesterreich weigert sich uicht, eine Grenze zu bewilligen tue 
beiden Theilen Sicherheit gewährt; es scheint sogar geneigt zu sein, 
die Grenzlinie oberhalb Riva hergehen zu lassen, so daß der Gardaiee 
den Italienern vollständig angehört. Die Geldfrage wird die schwie
rigste sein. Oesterreich hat eine ganz respectabe Rechnung gemacht: 
specielle venetianische Schuld, verhältnißmäßigen Antherl au der ^chnld 
des Kaiserreiches, Werth des Materials der festen Plätze. Eunge Hun
dert Millionen kommen dabei heraus. Italien hat natürlich kerne lehr 
große Lust, seiu Budget damit zu belalten, es muß aber doch etwas 
bezahlen. Es heißt, man werde seine Znflncht zn einem Schiedsge
richte nehmen. Es wäre jedenfalls das Klügste, denn wenn man stch 
nicht schnell einigt, so wird man für Unterhaltung der Truppen bald 
mehr verausgabt haben, als die streitige Summe beträgt. (K. Z.) 

Amerika. 
Ncw-Iork, 16./4. August. Die Konvention in Philadelphia hat 

die entschiedenste Zustimmniig znr Politik des Präsidenten ausgespro
chen. Die gefaßteu Resolutionen erklären die Union und Verfassung 
für wieder hergestellt, sprechen dem Kongresse das Recht ab, einem 
Staate die Vertretung zu verweigern, und fordern die Nation auf, 
nur solche Mäuuer zu wählen, die sich zn diesem Grundsätze bekennen. 
Den Eiuzelstaaten wird das Recht vorbehalten, das Stimmrecht an 
Bedingungen zn knüpfen (also z. B. die Farbigen ansznschließen); 
kein Staat kann aus der Union austreten, keine Vereinigung von Staa
ten im Kongresse andere ans der Union ausschließen. (N.-Z j 

Neueste Nachrichten. 

Berlin, 30./18. August. Das seiner Zeit erlassene Ausfuhrver
bot für Getrerde, so wie das Verbot der Wasfeudurchfnhr nach dem 
Königreich Polen und nach Rnßland sind aufgehoben worden. Der 
König empfing eine aus Hannover hierher gesandte Deputation, deren 
Führer der frühere Minister v. Münchhansen war. Wegen hartnäcki
ger Renitenz Hessen-Darmstadts soll die prenßische Regierung wieder 
anf die vollständige Einverleibung Oberhessens in Reußen zurückge-

^">etznng eines thüringischen Fürstenhauses auf dem Thron 
des Kdiligrelchs Sachsen ,oll angeblich iu Aussicht genommen sein 
Nächsten ^ouuabenv werden die Verband/,i>, i.>>. vis.. ^ ^ -

m.d di° BcwiII>„>„>g des ^ ̂  
ordnetenhanse vorgenommen. Die Majorität ist d<>>- -
beide Verhandlnngsgegenstäi.de gesichert. Den Ka,,unern^w?/d ^eine 

^'Uletlrrnng der Elbherzogthümer gemacht werden. 
-^ie Ueber gäbe derselben rst für die nächste Woche angekündigt. 

-l'. Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3'Wochen 
M-"at (Zins <-) so-/. l>j, - Der Imperial 

steht Thlr. — G. Ruß. Banknoten: 90 Rbl. ----- 74'/^. bz. 
Stettin, 21./9. Angnst. Ein hiesiger Agent empfing heute die 

erste nach Stettin gelangende directe Depesche aus Amerika per Kabel. 
Dieselbe ist vom gestrigen Tage ans New-Uork datirt, und wurde so
gleich vom Empfänger auf demfellieu Wege beantwortet. 

Hittlltillrg, 29./17. August. Wie der „Altouaer Mercur" ver
nimmt, steht die Ankunft des Königs von Prenßen in den Elbherzog, 
thumern Ende September bevor. Der Zweck dieser Reise ist die Ent
gegennahme der Laudeshnldigung. 

Angu>t. Nach der „Wiener Abendpost" ist seit 
oem .llücklritte des Ministers Freiherrn von Benst der königlich säch
liche Gesandle am österreichischen Hofe, Baron Könneritz, interimistisch 
mrt der Führung der auswärtigen Angelegenheiten Sachsens betrant 
worden. — Die „Neue freie Presse" erfährt, daß Barou Vach wie
derum als Botschafter Oesterreichs nach Rom gehen soll, um den 
-iiaron Hübner zn ersetzen. — Der im österr.-prenß. Friedensvertrage 
lUpulirte, die Elbherzogthümer betreffende Artikel enthält sicherem Ver
nehmen nach die Bestimmnng, daß die von Oesterreich den Holstein. 
Beamten zngest^ndenen Pensionen von Prenßen respektirl werden loileu, 
daß Oesterreich verpflichtet ist, die in seiner Verwahrung 
und der holsteinischen Staatskasse angehörende Summe twn 
Waurichen Thalern zn remittiren, und daß endlich lem )'- -
Zugehöriger wegeu seiner politischen Vergangenheit S 
gebogen, noch deshalb sonst ineommodirt wero"l daß 

Paris, 29./17. Angnst. A n s  Konstant!, ^ 
das große Kaiserliche Theater, welches m'^e-
!0 Mill. Frcs. erbant wnroe, ^ 2./I4. Au-

Athen, Angnst. . u.ld den türkischen Truppen 
gnst zwischen den ^^„koniiiien. Die Pwrte konzentrirt 
noch keine Aeinvse igk. angrenzenden Provinzen. — Der 
Truppen ln ven a». 



Stabschef Mahmud Pascha ist in einer Spezialmission nach Kandia 
entsandt wordeu, um mit den Aufständischen zu verhandeln, nötigen
falls um mit Waffengewalt einzuschreiten. Truppen zur Verstärkung 
der Garnisonen auf Kandia stehen in Bereitschaft. 

Aus Athen vom 23./I1. August wird berichtet, daß es den tür
kischen Truppen nicht gelungen sei, die Insel Candia einzuschließen. 
Die Insurgenten fahren fort, sich zu befestigen. Die Familien wan
dern aus. Man erwartet europäische Fahrzeuge. 

Florenz, 30./18. August. Die Verhandlungen Italiens mit 
Oesterreich in Betreff des Friedensvertrages sind dem Abschlüsse nahe. 

K i r ÄA n - N o t i z e n. 
St. Johannis.Kirche. Getaufte: Dess Schuhmachermeisters Lucus 

Tochter Olga Julie Marie; des Schmied Georg Alexander Jahnkaln Sohn Con
sta,Um Hugo. — Gestorben: Die Sattlcrswittwe Elisabeth Stamm 58 Jahr alt; 
des Schuhmachers Th, Rob. Jorist Sohn Heinrich Gustav 6 Mon. alt. 

Universitätö.Kirche. Getauft: Des Zeichenlehrer Müller Sohn Leo 
Constantin Rudolph. > ^ ^ 

St. Marien-Kirche. Getauft; Des Hausbescherr Johann MöttusSohn 
Anton Nicolai Adolph. 

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

Hotel London. Se. Excellenz Herr Gouverneur v. Oettingen, v. Welltzer 
und Kau mann Lieberdt aus Riga, 

Hotel St. Petersburg. Herr Heybaum. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 20. August Hierselbst an-

Frau Gräfin Kronhieliu, Fr. Henne. Frl. Lambert. Frl. Sievers. Frl. Martens 
Herren Kiepke, v. Äruglikow, Ardama^ky, Klimm, Krasillnikow, Behrens, Doctor 
Brunner, Portkewitz, «cheerinann, Obrist Smisloff, Professor Samitfch. 
Schachowski, Sr. Excellenz Admiral Krusenstern, Stainm und Andere. 

5.-.^-,,^^!^" Dampfschiff „Alexander" fuhren am W. August von hier ab: 
AA.r?. Schellgowskh. Bergniann, Pcterson. Reichholdt. v. Wasmuth. 

Krugllkow, Baron v. Kosküll, Johanson, Bytfcharow, Kiepke, 
Frau v. Gontscharow, Fraulem Stekert, Meyer, Treuer, Catharina Haase u. A. 

W itternngs beobachtungen 
den I. u. 2. August 1366. 

Stunde. 
S ̂  L L L 
VZ 

L L L> L 
Wnd. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur 
ZIlu. ! lila». 

Tagesmittel 

Barom, ^ Therm. 

7 Uhr 

2 

1l -

60,1 

61.2 

61.7 
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lö.l 
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i0—I) 
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1 

3 

3 
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2 
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? still 
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3 

3 
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761.0 11.4 

7 Uhr 

2 . 

II > 

61.7 

60,9 

39.3 

8.5 

17.4 

10.1 

880 (1)! 

8 (t) 

1 

2 

0 

5.2 

17.4 760.8 12,0 

7 Uhr 

2 . 

II > 

61.7 

60,9 

39.3 

8.5 

17.4 

10.1 

880 (1)! 

8 (t) 

1 

2 

0 

7.9 

17.4 760.8 12,0 

7 Uhr 57.4 10.3 0 (I) 0 7.9 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. August 1s66. 

HN3M' iin I'el-
sedn HuusL uu clor l^ittorstiusss, 
Ütr all» Lorten Zilv»v uuä AKvtl» un-
LtZrei' ^rocUietioii, uls iiueli 

äor Ratds^vk->ol,c!n Dsstillution, livirä von 
keuw ab 

II. I^elseltau 

Bei E I. Karow in Dorpat und Fellin 
ist zu haben: 

Die Tliierprodiution 
in Kurland. 

Von 

J u l i u s  A e l d t  
Preis 60 Kop. 

Diese Brochnre ist für jeden gebildeten Land
wirt!) von bedeutendem Interesse. 

Riga. Ernst Plates. 

Gut abgelagerte hellbrennende Talglichte 
von 4 bis 10 ü ^sund, Stearin- u, Palm
lichte, höchste: Qualität, gelbe 
und graue Seife per Kiste ü. 5 Pud 20 und 
21 Rubel, diverse Toilett und Haudseisen, 
VZacksstock, fardige W^chs- und Stea
rinlichtchen euipfiehlt 

Bekanntmachungen ««» Anzeige«. 
liiiciii!«- linil 8i>I«!i»Iti'Wl«!iMei> 

Bei Unterzeichnetem sind jederzeit Flaschen 
in allen Formen, Gläser, Burken, Milch-
schaalen te. aus der Tuddo sehen Glugsalirik 
zu Fabrikpreisen zu habeu. Auch werden Be
stellungen auf uicht vorräthige Sorten ange
nommen uud dieselbeu iu möglichst lnrzer Zeit 
ausgeführt. C Braun. 

visustass, äen 23. L-NAusl: 

Ver8S»>»>!unA «le« voipilter 

in äsi- aeacismiselieii Nusss. 

Eiue Wohnung von 4 Zimmern neblt 
Küche und WirthschaflsbeqnemUchieiteu i>t zu 
vcrmietlM im Hanse des Landgerichtssecretären 

Achu, Ecke der Petersburger- und Steinstraße. 

so^vie in vei'Leliieäeueii (Zlrvssen? em^Kelilt 

Vorräthig bei E. Z. Karow: 

Visiten- Kartell- Portraits 
der 

Preis 25 Kop. 

Leo Meyer. 
Arthur von Oettingen. 
Carl Schmidt. 
Alfred Vogel. 
Adolph Wagner. 

Dorpat. K' 

Dienstag 23. und Freitag 26. Angnst 

Dom-Goneerte> 
Anfang 5 Uhr Nachmittags. 

Die landwirthschastliche Lehranstalt 

Dlagmtz-LeiHig 
^innt mit ihren Vorlesungen pro 1866 
tns^ 1867 am 13. ̂ October. Cursns einjährig. 
Ge,ammthonorar 75 Thlr. Auskunft ertheilt 

vr. 
der Director 

B i r n b a u  m .  

In meinem Verlage ist erschienen: 

Karte von Livland. 
Von 

n ^ C. H. Nucker. 
Preis 1 Nbl. Auf Leinwand in Carton 160Kl^p. 

Dorpat. G. I. Karow. 

. ̂  Mit Abschreiben 
Äann?s Nosenthal, bei der St. 
^oyanms-Klrche, Hans Ebert. 

Mobnuua ^ ̂ Jahres sucht etne 
^oyNUNg von 8 ^ g Zimmern nebst Gar-
ten, " wo möglich, ur die Zeit seiner Amts
dauer. Propst Williqerode. 

I/N6 l)0iiuo niaison on vins ü. Loi'äeaux 
äemanäe äes repreLelitants. — ^erire 
ü'cmeo n. W'. poLtö i'estLtltte 
Loiäouux (^ranee). 

Wohnungen 
für Mitglieder der hier Anfang September ein
treffenden Hiiilw scheu Gesellschaft werden ge
sucht und Adresseu, nebst Preisangabe, durch 

! die Expedition dieser Zeitung erbeten. 

Eine silberne Ankeruhr, aus der Rück-
! seite durch die eingravirten Buchstaben X. N. 
i bezeichnet, nebst Kette und Schlüssel, ist am 
! Sonnabend d. 20. August Abeuds abhanden 

gekommen und wird dem Wiederbringer eine 
angemesseile Belohnung zugesichert in der Exped. 
dieser Zeitung. 

Ein halbjähriger schwarzer Windhund mit 
weißer Brust, weißen Vorderfüßeu, weißer 
Schnauze und einem weißen schmalen Streif 
üöer der Stirn, gelb nnd schwarz gezeichneten 
Hinterfüßen, deren innere ^'ue Üch in gelb
weißer Färbnng bis 5"w " der Nnthe mit 
weißer Spitze verläuft, n Sonnabend Mit-
t,-,/-. Auaust) «bhanven gekoinu»en. — 
l^r ddrt auf veu Stuf „Kntza". Wer den Hund 
w Dorpat im v. Möllerschcn HlNtst Nr. 68, in 
der Teich-Straße, unweit der estnischen Kirche 
abliefert, hat dajelbst, nach Wiederempfang des 
Hundes, eine Belohnung von 10 Nbl. S. M. 
zu empfangen. 

Dorpat, am 22. August 1866. 

Soeben ist erschienen und in den Buchhandlun
gen vou E. I. Karow und Th. Hoppe zu h aben 
Ergänzungen zum Ustav über die 

Getränkesteuer (vom November 1364 
bis zum Juni 1366) mit einem vervoll
ständigten Sachregister, sowohl zum Ustav, 
ats auch zu den Cireulairvorschrifteu des 
Fiuanzministeriums. — Preis 25 Kvp. 

Reval. F. Wassermann. 

Abreisende. 
W. Asfsinnikow, Färbergehülse. (2) 



U I9S. Dienstag, den 23. 

Dörptsche Zeitung. 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festläge. 

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

Abonnements nnd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. E. Schünmann's Wit^ve. 

^reis sür Dorpat: 

jährlich ö Nbl., halbjährlich 3 Rbl. 

Ueber die Post: 

iiihrlich ö Rbl^ holbjährlich -> 

uud «»chdr»ck-r-> »°« E, 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l  t .  

duktivn 
ponsauszahlung 
Provincialsynode —.7,». Arberterkatechismus. Eholeravorsicht. <>rtn,ueu> 
Das Grundwasser. Die Desinsieirung. Neval: Gasnoth in Dorpat. St. Pe
tersburg: üO-Mrige Jubelfeier. Die Länge aller Eisenbahnen der Erde. Moskau-
Ein Prozeß wegen Majestätsbeleidigung. Kasan: Eine Lehrer-Versammlung' 
Nishni-Nowgorod: Von der Meise. Die Eholerasurcht. Die Erfolge im Groß
handel Der Geldmangel. Der Kleinhandel. Gute Ernte. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Verlin: Die Sechszigmillionen-

Tie Verhandlungen mit Preuyen Tie Geldstrafe. Tie Abtretung von Hoheits
rechten. Tie Integrität des Gebiets. Die Entthronung der königlichen Linie. 

Neueste Nachrichten. — Localcs. 

Inländische Nachrichten. 
1861 
Die 

Dorpat, Z3. August. Der Zuckerverbrauch betrug 
iu Nußlaud für jeden Einwohner durchschnittlich ein Pfuud. ^ 
Zucker-Comsnmtion hat in den letzten 10 Jahren um beinahe 50 pCt. 
zugenommen. Sie betrug 1861 iu den einzelnen Läudern pr. Ein
wohner: Nordamerikanische Freistaaten 35, Großbritannien 34, Frank
reich 18, Dänemark 13, Zollvereinsstaatcn 11, Schweiz 9, Holland 9, 
Oesterreich 4'/-, Spanien 4'/^, Griechenland 2, Türkei 2, Nußlaud 1 
Psund. Die Production von Nuukelrüdenzucker betrug im nämlichen 
.Lahre 427,000 Tonneu oder 7,550,000 engl. Ctr., welche sich anf 
folgende Länder vertheilten : Frankreich 3,000,000 , Denlschland 
2,000,000, Oesterreich 1,400,000, Rußland und Polen 800,000, 
Belgien 350,000. Somit stellt sich die Gesammt-Zuckerproductiou auf 
der Erde auf ca. 34,860,000 Ctr. heraus. Außerdem werdeil uoch iu 
Nord-Amerika aus eiuer Ahorn-Species (^.evr Lkeokarinum) jährlich 
etwa 40,000,000 Pfd. Zucker erzeugt. Auch die Fabrication von 
Zucker aus einer Holcns-Art, dem sogenannten chinesischen Zuckerrohr, 
ist iu Zunahme, indem allein in den Mtttelstaaten Nord-Amerika's 
mehrere 100,000 Morgen Landes mit dieser wichtigen Nutzpflanze be 

s . , venauocu Zöd : 
Zuckerfabriken in Nutzlaud; 63 hatteu während der Periode 1863—64 
ihre Arbeiten eingestellt; von den vorhandenen 336 Fabriken arbeite
ten demnach nur 273; dieselben prcducirten 3,326,141 Pud Sand
zucker, d. h. 427,141 Pud, mehr als in der vorangegangenen Periode. 
Die Einnahmen des Neichsschatzes durch die Accise beliefen sich auf 
615,303 Nbl. 70 Kop. und dnrch die Gebühren für die Fabrikscheiue 
auf 37,950 Nbl. Bei den Fabriken waren 50,580 Deffj. Länd mit 
Nuukelrübeu beballt, welche einen Ertrag voil 3,380,508 Berkowez 
ergaben. Außerdem wurden uoch 2,914,900 Berk, vou anderen Per-

Brennmaterial wurde für 2,115,350 Nbl. verbraucht. 
4,045 Kindel 40,304 Männer, 16,723 Franen nnd 

Lauge vou^300 ^eun'ch^n ^^^^" ̂ abeu iu Nußlaud eiue 
lauge (nugerechnet die nnt^Ä-!. auf der Erde die Gestimmt-
Drahtleituugeu) 25,000 deutsches?^ mehrfachen 
umfanges. Davon '5,00ÄÄn w Deutsch.? ^ des Erd-
:n Rußland, 3800 iu Frankreich 3000 n^- s^^terreich, 4300 
Italien, 860 in Spanien und Portugal 0^0 ^ ^ 
der Schweiz, 450 in Norwegen, 225 in Belgien ^ 7^w^den^o^ 
amenkannchen Freistaaten, 2500 in Britisch Ostindien, 700 in Süd-
Amerika uud 300 in Australien. (St.-A.) 

befebl^ ^ Ansländer bestimmt ein Senats-
^.Au»lander, welche Mlt reglementmätzigen, von ullseren k;-

d" b-jchei»ig.e>, Pässe^ il. uns°r° Gr ' tt° 
Hafenstädte kommen, können stch daselbst, fo wie auch in 

^°.-u des Reiches ei..' h°.de» J.hr mi. ihre.. Na.Älxüss-n mn'! 

halten, ohne zur Lösung eines besoudereu AufeuthaltSfcheiues verp,lrch-
M n: seiu. Bei längerem Aufeuthalt im Laude haben ue .e.ue., so -
chen Schein zu eutuehmen. Diejeuigen, welche vor Ablaut d^ hal-
beu Lahres zurückreisen, haben vou der Polizeibehörde dev Otte» auf 
ihren Pässen bescheiuigeu zu lasfeu, daß ihrer Abreiie keiu H'.ud^i-

nch uu^Wege ftcht^ ^ P.^ Z-i ^ ^ ^ ^ Nusiifch-Hopeschen 5»/o 

Certificate 4. Serie werden mit Thlr. 9. 6. 6 per Eoupou von 12'/. 
Nbl in Berlin ausgezahlt. (N.-Z.) 

— Sechszehu Diebstähle im Werthe vou 1996 M. wur
den in der 2. Hälfte des Juli aus Livland einberichtet. (L. G.-Z.) 

— Es brannte in Livland in der 2. Hälfte des Juli au 9 
Stelleu mit einem Schaden vou 7274 Nbl., daruuter viermal durch 
Blik uud zwar: Auf Cabbiua die Hofesriege 1619 Rbl., uuter dem 
priv, Gute Laisholm' die Vadstube 50 Nbl., und uuter dem priv. 
Gute Jägell der Niehstall 200 Nbl., aus Niugmnudshof die Hosesriege 
uud Schenne 4000 Nbl. Außerdem brach am 18. Juli im Flecken 
Tfchorua im Haufe des Jwau Jakowlew Klimow, wahrscheinlich durch 
Unvorsichtigkeit, Feuer aus, welches durch den heftigen Wind schnell 
um sich griff und in kurzer Zeit ca. 100 Häuser einäscherte. (L.G.-Z) 

Walk, 22. August. Die zu Walk gehaltene Livländische 
Provincial-Synode wurde gestern geschlossen. Am 16. d. M. be
gonnen, hat diese Syuode in der ihr zugemessenen Zeit eine Menge 
von kirchlichen Fragen gedeihlich gelöst. Wie immer, so hatte die Sy
node auch in diesem Jahre ihren Anfang in der, am 16. gehaltenen 
Vorversammlnng, deren Ansgare die Feststellung des Programmes ist, 
nnd begann im engeren Sinne des Wortes am 17. mit dem Eröss-
nnngsgottesdienste. In diesem Gottesdienste hatte den ' 

^ ̂r. welchen 
ca. d0 geistliche — Pastoreu und Candidaten aus Livlaud, und Gäste 
ans Ehstland nnd Oefel, wie aus St. Petersburg u. f. w. — partici-
pirteu, begaunen am 17. Nachmittags, und schlosseu am 22. ab. Die 
Frageu, welche discutirt wurden, waren theils innere, theils äußere 
kirchliche Perhältuisse berührende, uud werden ihrer Zeit am geeigne
ten Orte auch anderen als Pastoralen Kreisen bekanut werden. Hier 
genügt's, hervorzuheben, daß sie von der Synode, so weit das dieser 
möglich war uud ist, iu gedeihlicher Weife gelöst wordeu sind, und 
daß alle Participieuteu von dem rein evangelischen Geiste getragen 
wnrden, der Gott nud der Obrigkeit in Demnth ergeben, dem Näch
sten in ungefärbter Liebe zugewandt, dem Untergebenen in Freundlich
st verbunden ist. Gehoben wurde die durchgängige Feierlichkeit der 
Synode durch die — au dem in die Synodalzeit hineinfallenden Sonn
tage — an dem znm Adjnncten sür Pölwe im Werrofchen Spreugel be
stimmten Candidaten Georg Schwartz vollzogene Ordination, bei wel
cher dem General-Superintendenten die Pastoren I. G. Schwartz von 
l^ölwe uud G. Holst von Kannapä asfistirteu. Die Predigt an diesem 
Sonntage hielt der Pastor Sokolowsky von Nonneburg über Hebr. 13, 
^ nud 9; au der Abeudmahlsfeier aber uahmen außer deu Gemeiude-
gliedern auch mehrere Pastoren Theil. Möge die Livländische ^ 
wrt und fort das Beste nnferer Lutherischen Kirche gedeihlichst ' 

.Aga. Das Buch vou Schulze Delitzsch, 
^.eutichen Arbeiter-KatechismuS wird Herr Jaser in Mgasche 
^vrlefungen, mit Erlänternngen in Bezugnahme aus 

" ' ^ ^ .r. Erörterung 
die 

gen hiesiger für schädtichb' ^j^„s k e i u e  ausreichenden Justiinti>.-
die Desinfection keine, 0 e . anf Bildung emer ^omnii!,^on 
nen g e g e b e n  worden >ui - ^^genommeu. Die weitere ^ 1 .^u^.on 
j^um augeführten ^ 



beschäftigt sich mit der angeregten Frage. Vielrose theilt einen Fall 
mit, bei welchem eine cementirte Cloake durchaus nicht gegen Jnfection 
eines nahe gelegenen Brunnens schützte. Or. Kersting erwähnte einer 
Brunnen-Untersuchung in Berlin. Der Brunnen liegt in unmittel
barer Nähe eines Kirchhofs, ließ also mit großer Wahrscheinlichkeit 
Verdorbeues Wasser vermuthen. Die chemische Untersuchung ergab aber 
eiue völlige Abwesenheit schädlicher Bestandtheile. vr. Nauk bespricht 
einen interessanten Brniinen-Vergiftungsfall aus Krefeld. Durch einen 
Sumpf, der sich in Folge schlechten Nivellements in der Stadt gebildet 
hatte, wurdeu uach und nach in bestimmter Richtung — der erste 
Brunnen war 200 Fuß eutferut - eiue größere Anzahl Brunnen 
inficirt. Nach Trockenlegung des Sumpfes lieferteu sämmtliche Brun
nen innerhalb eines Vierteljahres wieder gutes Trinkwasser. Or. Ker
sting theilt vorläufig die Resultate der seit Mai iu Riga au verschie-
deuen Stellen vorgenommenen Messungen des Standes des Grnnd-
wassers mit. Alle ergabeu bis August eiu Steigeu und vou hier ab 
Constantbleihen desselben. (Nach Pettenkofer'S Theorie folgt dem 
Fallen desselben der Ausbruch von Epidemischen Krankheiten.) Das 
stetige Steigen ist dem laugandaueruoeu Regenwetter zuzuschreiben, 
aber wahrscheinlich hierin auch der Grund zu sucheu, daß die Cholera 
bis jetzt keine größere Ausbreitung erlangt hat. I)r. Kersting spricht 
ferner über einige von ihm und öauä. Lieven gemachte größere Des-
infectionen mit Pulver aus der Fabrik des Herru C. Ch. Schmidt. 
Diese wurdeu in Thoreusberg in der genannten Fabrik und in der 
Citadelle ausgeführt. Iu der Citadelle hatte mau bis dahin täglich 
uud angeblich mit bestem Erfolge desiufieirt. Bei geuauer Prüfung 
er^ab sich aber, daß die Wirkung eine rein illnforilche gewesen war. 
Die Versuche iu Thorensberg bewiesen, daß die übelriechenden Gase 
durch das Schmidt'sche Pulver allerdings sofort beseitigt werden, so 
daß der Geruch iu der Nähe des Privets uud die Verpestung der 
Straßen beim Reinigen der Cloakeu dadurch mit Ersolg bekämpft wer
den kann. Eine vollständige Geruchlosigkeit in der Nähe von 4—6 
Zoll wurde jedoch ebeusoweuig mit dem Schmidt'scheu Pulver, als 
mit irgend einem anderen von Di. Kersting versuchteil Desinfections-
mittel beim Untermischen erreicht. Auszunehmen sind der Chlorkalk 
und die Corbolsänre, welche letztere einen eigenen Gebrauch besitzt, 
daher den zu beseitigenden vielleicht nur verdeckt uud wenigstens den 
Grad der Desinfection durch den Geruchssinn nicht mehr erkennen 
läßt. Die Versuche werdeu voii der Commissiou fortgesetzt uud zur 
Vergleichung auch solche mit deu übrigeu empfohleueu Mittelu gemacht 
werden. Von verschiedenen Seiten werden noch Mittheilungen gege
ben, welche die wiedersprechendften Erfolge bei Anwendung derselben 
Desinfeclivnsmittel cvnstatiren. (Nig. Z.) 

Rrvnl. U e b e r  die Gasnvrh iu Dorpat schreibt die Nev ^ ' 
„Die Städte Mitan uud Dorpat scheinen dazu verurtheiit zu 'sein' 
Über lauter Bedenken uud Meinungsverschiedenheiten ihrer resp. Büraer-
schaften zu keiner besseren Beleuchtung ihrer Slrasien kvmineu zu soNon. 
In ersterer dieser Städte, wo schon seit einigen Jahren neben der 
Wasserversorguug die Beleuchtungsfrage eine für deu Frieden uud die 
Nnhe der Stadt fast verhängnisvolle Nolle zu spielen scheint, ist es, wie 
wir einer Correspoudeuz der „Nig. Ztg." entnehmen, uicht einmal die 
Bürgerschaft in ihrer cvrporalioeu Gliederung, sondern das in jeder Be
ziehung incoii'meusnrable Gros von ca. S00 Grundstückbesitzern, deren Ma
joritätsbeschlüsse hier entscheidend sein sollen. Dieselbe Correspondenz giebt 
sich nur geringer Hoffnung hin, daß etwas Vernünftiges dabei herauskom
men Wird, — Die Dorpater kommen vor lauter Gründlichkeit mit ihrer Be-
leuchtuugSfrage nicht vom Fleck. Schon vor 2 Jahren hatte der dortige 
Rath eine,l sür die Stadt günstigen Contract mii einem Frankfurter GaS-
fabrikanten dem Abschluß nahegebracht; die weisere Bürgerschaft lieh es 
aber nicht dazn kommen. Seit der Zeit scheint letztere sich darauf 
verlegt zu haben, sich zunächst davon überzeugen zu wollen/ ob die 
zur Zeit in der ganzen Welt als beste anerkannte Beleuchtung durch 
Kohlen- oder Holzgas auch in der Thal allen anderen vorzuziehen sei. 
Eine Crwideruug eiues Leipziger Fachmannes scheint dafür zu sprechen, 
daß in Dorpat die Gaserzeuguug aus Petroleum viele Auhäuger hat 
oder doch bis vor Kurzem gehabt hat. Denn vielleicht ist zu hoffen 
daß eine bald darauf veröfseutlichte sachliche Darstellung des Prof der 
Chemie C. Schmidt, welche den Nachweis liefert, daß für Dorpat die 
Einführung der Holzgasbeleuchtung entschieden am vortheilhafteslen ist 
die Anhänger des Petroleums auf andere Gedankeu gebracht hat 
Möchieu doch die Bewohner vou Mitau uud Dorpat nicht klüger sein 
wollen, als man es in England, Frankreich, Deutschland und Belaieu 
ist, wo voii einer andereu als der Beleuchtung mit Kohlen- oder 
gas kann: die Rede ist." (Nev. Z.) 

Aaslül. Die erste pädagogische Versammluug der "eh-
rer der russischeu Sprache und Literatur hat in Kasan statt
gefunden. (D. P. Z.) 

St. PelMmrg. Ern an den Geu.-Adjutauten der Ca val-
l e r i e  S t a ^ l  v o i i  H o l s t e i n  g e l i c h t e t e s  A l l e r h .  R e s c r i p t ,  v e r l e i b t  
demselben znr Feier seines 50jährigen Jubiläums m Anerkennung 
seiner Verdienste das mit Brillanten geschmückte Portrait S. M. des 

Kaisers ^ Rußland bettet 2ZU2 
in-ter E-Z^unptl sich daran folgende Betrachtung: Obichon ->ft 

»er lösten seitde», im März 1820 zwnchen Lwerv°ol und Mau
rer wr'L. Schieneuweg mi. DamM-I' 
die im Jahr- 1804 im Betrieb beftiidltcheii et.bah, en leuttS 
Ausdebuuug vo» mehr als IS,000 deutlche Meilen, eme Lange, welch-
beinahe drei Mal so groß ist, als der Umfang der ganzen Erde, ^er 

gegenwärtige Stand der Eisenbahnen auf der Erde ist im Verhältnis 
zum .lreal der einzelnen Lander und ihrer Bevölkerung folgender: 

W-d-r, ?? 

HU P„uw, °'S00 29,800,000 
Kranich --,I0S I7.SV0.000 
Lesterr ch S0S-? !?M5 S7.ZSS.000 
^ > n,7c.v SS,800,sog 
Das u r.go Deutscht. . . . S.2II 44>0.0»s 

«.000 IS,300,000 
I t a l i e n  . . . . . . .  . ^ , 2 L > 2  4 , 8 6 0  ^ 1 1  ^ . 0 ^  
Ausstand 2.202 -)7,zgg vssooooo 
B-lgi-n I.SS6 SS« ^20000 
Schweiz 965 725 2,530 000 
^"ba 804 2,300 1,500,000 
Schweden und Norwegen . 564 l3,800 5,351,100 
Dänemark 421 2,930 1,600,000 
Hollaud 405 595 3,372,650 
Aegypten 328 27,167 6,130,000 
Chlle 313 11,685 1,558,320 
Brasilien 178 147,630 7,677,800 
Türkei 128 6,510 12,300,000 
N e u - G r a u a d a  . . . . .  8 0  2 4 , 5 6 0  1 , 5 0 0 , 0 0 0  
Peru 80 23,940 2,475,000 
Mexiko 32 40,315 7,095,000 
Paraguay 12 4,132 800,000 

MoSünl. Die erste Sitzung des Criminal-Departements 
des Moskauer Gerichtshofes hat am 8. August stattgefunden. 
Es wurde der Prozeß des aus unbestimmten Urlanb entlassenen Sol-
dalen Newjedomski entschieden, welcher der Majestäts-Beleidigung an
geklagt war. Er wurde des iu der Anklage euthalteuen Verbrecheus 
schuldig befunden und zum Verluste der Bürgerrechte uud zu 6'/z jäh
riger Zwangsarbeit verurtheilt. Wie alle politischen Prozesse, wurve 
auch dleser vor dem Gerichtshöfe (der Ober-Instanz) unter Z'lziehuug 
des Gouveruemeuts- und des Kreis^Adelsmarschalls, des Stadthauptes 
uud des Bezirks-Aeltesteu des Bezirks des Augeklagten verhandelt. Die 
„Nord. Post" rügt das verspätete Erscheinen eines dieser Würden
träger. (Nig. Z.) 

Nishiii-Nowgorod. Von der Messe wird der „Stimme" am 
12. August geschrieben, daß die Furcht vor der zunehmenden Cholera 
viele Besucher der Messe vertreibe, obgleich doch eigentlich nur der 
gemeine Mann an der Krankheit leide, der sich dieselbe nieist durch 
Unmäßigkeit zuziehe. So wurdeu dieser Tage die Leichname zweier 
an der^ Cholera verstorbenen Bauern geöffnet; in dem einen fand man 

der Abreisenden ist' jetzt schon so bedeutend, daß dem Zuge, welcher, 
23 Passagier- Waggous stark, am 10. Angnst um 5 Uhr abging, nach 
eiuer Viertelstunde ein zweiter Zug mit 18 Passagier-Waggons uud 
am Abend noch ein dritter Zug folgte. Anch die Armenier "uud Per
ser bemühen stch in diesem Jahre, früher als sonst fortzukommen. Im 
Allgeiiniueu ist man mit der Messe zufrieden. Die Kjachtascheu Kauf
leute habeu großen Gewinn erzielt; die Eisenfabrikanten sind zufrie-
den gestellt; in den Schnittwaarenreihen geht das Geschäft gut; das 
Mehl steht im Preise; nur in deu Leder- und Riemer-Reihen wurden 
Klagen hörbar. Die allgemeine Krankheit ist aber nicht eine Messe-
krankheit, sondern eine allgemeine russische — es ist der Geldmangel. 
Alle warten mit Ungeduld, was der 25. August, der allgemeine Zahl
tag, sagen wird. Der Kleinhandel, der stch mit jedem Jahre mehr 
auf der Messe entwickelt, ist in diesem Jabre, Dank der guten Ernte, 
gut gegangen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 29-/17. August. Die zur Vorberathung des Sechzig-
Millionenkredits eingesetzte Kommission des .lbgeordnetenhanses hielt 
heute ihre erste Sitzung. Ehe die Referenten ihren Vorbericht be
gannen, beantragte der Abgeordnete ^aeoby, die Berathung jo lauge 
'u vertagen, bis das Jndemnitätsgesetz im Hause erledigt sei. v. Hoberbeck 
beantragte dagegen, die beiden Referenten Noepell und v. Lingenthal 
-u hören, die Vorlage durchzuberathen, jedoch die Beschlußuahme so 
lauge auszusetzen, bis die Jndemnitätsvorlage vom Hause erledigt sei. 
Der letztere Antrag wurde von der Mehrheit augenommeu. Hierauf 
erstatteten die beiden Referenten ihren Vorbericht; beide erklärten sich 
dafür, daß die Vorlage in der gegenwärtigen Gestalt nicht znr An
nahme empfohlen werden könne, jedoch der Verbesserung fähig sei, 
und daß die Kommission eine solche zn suchen habe. In den meisten 
ihrer Bedenken die sie zu dieser Erklärung führten, waren beide Re
ferenten einig. Sie fauden dieselben insbesondere m den 2 uud 5 
der Vorlage, weil die Stelluug der Negierung zu der Verwendung 
der Kriegsentschädignngsgelder und zur Neguliruug des 
unklar sei nnd weil für die Kreirnng eurer schwebenden Schnld durch 
Schah-nweisnng-u ls ») in der Vorlage d>° wth,g° K°..Ir°ll- durch 
die L° Nde-v-rttenmq nicht gegeben !->, D.e Kommission vertagt- stch 
weil die Mebrzahl' der Mitglieder sich zunächst mit den von den 
Referenten und der Staatsregiernng Mitgeteilten Zablenposttionen 



noch näher vertraut machen wolle». Der Berathung wohnten der ^ 
Finanz- und der Kriegsminister bei. Es erstattete der Referent Noepell 
leinen Bericht nach denjenigen Zahlenangaben, die er im Finanz
ministerium empfangen, die mittlerweite aber nach einer genaueren 
Aufstellung durch deu Geh. Ober-Fiuauzrath Moelle berichtigt worden 
sind. Der Bedarf für den Krieg setzt sich zusammeu aus folgenden 
Kosten: 1. Einmalige Mobilmachuug mit Rücksicht auf die Vermeh
rung der Armee um zwei Armeekorps 25,500,000 Thlr. 2. ^aufeude 
Kosteu bis Ende August 33,300,000 Thlr. 3 Demobilmachuug 
1,800,000 Thlr. 4. NelabUssemeutskosteu (für W^eranschaffung von 
Moutur, Waffen, Munition u. s. w.) 27,000,000 «-HU. Iu ^umma 
88,100,000 Thlr. Dazu kommen Kosten für Erhaltung der Kriegs
bereitschaft bi^ ultimo des laufenden Jahres (ck. ä. 1. September 
bis 31 Dezembe?) 20 000,000 Thlr. Demnach Gesammtftnume aller 
Rosien 1^8 1^ Zur Deckung sind bis jetzt verwendet: 
n ̂ lus dem Staatsschatz 20,029,069 Thlr. 2) Aus dem Erlös von 
kis^bn^ Thlr. 3) Nestbestände aus der Ver-
waltnna des Jahres 1855: 12,825 Thlr. (Diese Summe ist so klein, 
weil aus dem Hauptrest dieser Bestäude die letzteu Kosteu des Krieges 
gegen Dänemark bezahlt worden siud.) Zur weitereu Deckung der 
Kosten kämen: Kriegskosteu-Eutschädiguugeu im Gesammtbetrage von 
45,143,000 Thlr. (20 Millioueu Thlr. vou Oesterreich, 30 Mill- Fl. 
vou Baieru, 8 Millionen Fl. von Würtemberg, 6 Millionen Fl. vou 
Baden. Neber die Entschädigungen von Seiten Sachsens uud Hessen-
Darmstadts läßt sich zur Zeit uoch keiue Angabe machen. Ungefähr 
sind sie auf 15—20 Millionen Thlr. zu veranschlagen). Von dieser 
Summe der Kriegskosten-Entschädigungen sollen verwendet werden 
27,500,000 Thlr. zur Ergänzung des Staatsschatzes,, um die daraus 
sür deu Krieg baar eutnommenen Summen zu decken, sodann zur 
Deckung der aus dem Staatsschatz entnommenen 5,500,000 Thlr. zur 
Neguliruug der Grundsteuer und des Nestes von 2,500,000 Thlr. aus 
dem dänischen Kriege. Ferner 1,800,000 Thlr. als Ersatz für die 
Generalstaatskasse für die von ihr zur Grundsteuer Neguliruug vor-
geschosseueu Gelder; 2,100,000 Thlr. zum Aukauf vou zwei bereits 
bestellten Panzerschiffen über die bereits iu deu Etat aufgenommene 
Summe hiuaus; 2,800,000 Thlr. zum Aukauf eiues drilteu Pauzer-
schisses' Zur Ausrüstuug von Festungen, Häfen 2c. 3,500,000 Tylr., 
nachdem 500,000 Thlr. für diesen Zweck bereits verwandt und. Die 
Summe dieser aus den Kriegskoste»: Entschädigungen zur Verwendung 
bereits bestimmten 38,00V,000 Thlr. (rund), läßt noch 7,443,000 Thlr. 
disponibel. Dazu kommen noch die Frankfurter Kontribution und 
Kriegsbeute mit ca. 4,000,000 Thlr. uuv als Erlös aus dem Verkauf 
der Pferde köuueu 2,557,000 Thlr. veranschlagt werdeu. Zur Position 
„Kriegsbeute" gehören 400,000 Thlr. aus deu hanuöverscheu Staats
kassen Es stellte sich demnach die Gejammtrechuuug so: Bedarf für 
deu Krieg 108,l00,000 Thlr. Aus deu Kriegswsteu-Eutschäviguugeu 
find 38,000,000 Thlr. zur sicheren Verwendung bereits bestimmt. Es 
bliebe« demuach noch 70 Mill. zu deckeu. Dazu kauu die Regieruug 
-noch über 14,800,000 Thlr. Kölu-Miudeuer uud 15,640,000 Thlr. 
Westfälische Eisenbahualtien verfügen, sobald der Verkauf der letzteren 
Bahn genehmigt ist/ Indessen ist auf diese Summen für ^riegSäwecke 
nicht zu rechnen, da ans dem Erlös der Effekten Schatzanweifnugen 
eingelöst werden sollen; mithin wäre die Snmme von V0 Millionen 
sür en.e Anleihe im Allgemeinen gerechlferugt. Wir kehren nun zu 
dem Vortrage des Nesereuteu Noepell zurück, ohne auf seiue Kritik 
der ihm vorliegenden uud später berichtigten Ziffern eingehen zu 
können, begnügen uus vielmehr die Gesichtspunkte zu bezeichne», uach 
welchen er die Krebitvorlage der Regierung für ameudirbar hält. 
Zuvörderst hielt er die Auleihe unter den gegebeue» Umftäudeu für 
uothwendig, jedoch die von der Negierung geforderte Summe sür zu 
hoch, und behielt sich seinen Antrag auf Bestimmung derselben vor. Die 
Erhaltung des Staatsschatzes, die volkswirtschaftlich nicht zu billigen, fei 
bei deu Traditionell des preuß. Staates uicht ganz von der Hand zu 
weifeu; doch sei er so einzurichten, daß in gegebener Frist die Lanvesver-
tretuug über Bestaud und Höhe desselben Beschluß sasseu köuue. Tie 
Eiuführulig eiuer fchwebeudeu Schuld sei uur als eiue vorübergeheude 
Maßregel zu empfehlen. Schatzkammerscheiue seien ein gutes Papier, 
von dem eiu großer Absatz zu erwarten; doch würde er die Ausgabe 
bis auf 30 Millioueu beschräukeu. Temuächst warf der Abg. Virchow 
die Frage auf, was aus dem sehr bedeuleudeu kurhessischeu Staats
schatze geworden? Auch vermißte er Aufklärung darüber, ob Preußeu 
allein die augegebeue Kriegslast tragen solle, oter ob das Land eine 
^rleichteruug zu gewärtigen habe. — Seitens ver Vertreter der Staats-
K> ie^mn,Fragen keilte Antwort, wie denn der Herr 

Uich."^i^!!-^S' y au der. heutige,. Verhau».,^ 
dem Referenten gegenüber de^^ ^ 
aufrecht. Er hielt die Erb.iN..,^ vollen Umfange 
die von dem Referenten bezeichnete Bes-l^ni""^ ^ Staatsschatzes ohne 
einer Rormalsumme von 40 Millionen öis zur Erreichnng 
Verminderung de- g-sordertenR^^Ä 

Et-ttin. 2g,/17 August, Heute Nachmittag um Uh. ^ 
lud Nch Uber umere Stadt ein Vvu Osteu herausziehendes von starken 
Hagelschauer» begleitetes schweres Gewitter, das ungefähr eiue balbe 
Stunde da»erte und iu- und außerhalb der Stadt mannigfache Ver
wüstungen anrichtete. Der gröjzle Theil der Straßen war binuen 
Wenigen Minuten uuter Wasser gesetzt (am Bollwerk stieg es bis zur 
Hohe von i'/, Fuß). Die Hagelkörner waren zum Theil so gros, 
wce Äalluüsse, selbst wie Taubeueier, uud au vieleu uach dem Weste» 

aelegueu Straßen wurden Feusterscheibe» zertrümmert, ebeuso m de» 
Gewächshäusern, in deu Gärten wurden viele Sträucher geknickt und 
Masse» von Obst von deu Bäumen gerissen. Dem Hafenamt gegen
über schlug der Blitz iu den Mast eines in der Oder liegenden Oder-, 
kabus' iu Schlaugeuwindungeu riß er aus dem Mast 10 bis 12 Fuß 
lauae Splitter uud fuhr schließlich, iu die rechte Schiffswaud zwei Löcher 
reckend jedoch ohne gezündet zu haben, in die Over. Ein am Boll
werk aerave vor der Mündung eines Hauptkanals liegender mit Torf 
beladener Kahn wurde durch die aus dem Kauale strömenden Wasser
massen gefüllt und zum Siukeu gebracht. Die am Paradeplatz iu der 
Näbe der Hauptwache gelegeneu Kasematteu wurden zum Theil mit 
Wasser gefüllt, und die darin wohnenden alten Frauen mußteu von 

August. Das osfiaöse Leipziger Tagesblatt bringt 
aus Berlin folgende Mmheiluug über die sächiischen Verhandlungen: 
Was in der Tagespresse über einzelne Forderuugeu Preußens au 

Sachsen mitgetheilt worden, z. B. über die angebliche Kriegskosteueut-
schäviguug von 20 Mill. Thlr. (v. h. so viel wie zwei Drittel der 
österreichischen) ist noch immer uur mit Vorstcht au zuuehmeu; ia eS 
wäre, die Richtigkeit dieser Angabe vorausgesetzt, sehr wahrscheinl ch, 
daß die genannte Summe noch eine wesentliche Ermaßlguug erführe 
weuu nur erst über die Hauptsachen eine Einigung uahe läge, llud 
iu diesem Punkt sieht es noch immer hossuuugslos aus; die forde
ruugeu, welche Preußeu au den König von Sachsen in Bezug auf 
die Abtretung mehrerer Hoheitsrechte stellt, sind, wir geben dies gern 
zu, uicht derart, daß sie sich zur schnellen uud freudigeu Annahme 
empfehlen, freilich aber wird hier immer und immer wieder heroorge-
hobeu, daß im preußischen, wie im deutschen nnd sächsischen Interesse 
selbst auf alle jeue Forderungen nicht verzichtet werden könne und 
dürfe. Die als Thalsache feststehende Wahrung der „Integrität" 
Sachsens möchte schließlich kein Hniderniß sein, um einmal das säch
sische Land uoch auf Jahre hinaus mit starkeu preußischeu Besatzun-
geu zu belege» uud anvererfeits eiue Doppelregieruug einzurichten, 
die gewiß niemand gefallen würbe, ganz abgesehen von einer anderen 
Evelllualllät, welche ei»en bekannten thüringischen Fürsten zum Bun-
vesstalthatter over gar uoch etwas mehr im sächsische» Lande i» Aus
sicht geuommeu seiu läßt, falls das Entgegenkommen auf sächsischer 
Seite uicht lebhafter werveu sollte. So steht es dieseu Augenblick; alle 
hoffnungsreicheren Znsichernilgen, die etwa in der Presse schon jetzt 
auftauchen, sind mit großer Vorsicht aufzunehmen". 

Neueste Nachrichten. 
München, 30./18. August. Die Abgeordnelenkammer hat dem 

vo» der Regierung vorgelegten Anleihegesetze eine» Antrag beigefügt, 
der dahin geht, daß ver enge Anschluß au Preußen allein der Weg 
zu dein Endziele sei, Deutschland unter Mittwirknng eines freigewähl
ten mit den erforderlichen Befugnissen ausgestatteten Parlaments zu 
einigen, die materiellen Interesse» wirksam zu Wahreu UUd etwaige 
^lugnsfe des Auslandes erfolgreich abzuweisen. 

das J.h'r'lÄ/AgA'kr AaSlle« B.'d.^uqM^des 
nahezu 7>/- aus o wttll, Gntdeu herabzuieUeu anbeko^ 
zu -n.wgttcheu «Owe die kaiserlich- Famitte -ine» gww" Tt,?tt idr» 
.lpanage. Auch 'ei den Obernhosämlern werden Einschränkungen'er-

,"">°"tct, wird Gras M-uSdorss nach seinem Rücktritt 
o. s/!„ ?"^^äuigen Angelegeuheiteu das Konimaudo des 
Lijteu Armeekorps m Böhiueii itberuehiiieu. 

Aftst'n, 25./13. August. Die Türkeu kouzeutrireu Truppeu an 
de» griechische» Grenzprovinzen. Der Stabschef Mahmnd Pascha hat 
NW m besouderer Miiiiou uach Kauvia begeben, um mit den Aufstän-
vNchen zu unterhandeln nnd nölhigenfalls Waffengewalt anzuwenden. 
Znr ^erstärknng der Garuifoueu in Kandia werden Truppeu iu Be
reitschaft gehalten. 

Slorcuz, 27,/ld, August, Di- „Italic" ichreibt: „Der aus 
!»>,? öu-rreichisch^r-nb, Vertrag ausgenomin-ne 
^ inrel lost nicht uur die politische, fouvern auch die finanzielle Seite 

Abtretung Venetiens. Es ist nur uoch eiue Liqui-
s.,, " "ach deii bestimmten Grnnvlageu vorzuuehmeu. Man veran-
i^^w^ Sunime, welche anf Italien fallen wird, anf uicht über 

^ richtiger auf die Zinsen von 180 Millionen, da 
>es Kapital selbst nicht verlangt werden kann. Die Hanptfrage, 

e uoch zu behandeln bleibt, ist die wegen der Grenzen. Wahrschein-
uch toinml der Friedensvertrag zwischen Oesterreich uud Italien binnen 
Pente uud zehu Tageu zur Unterzeichnung." 

L l! c a l f S. 
Gestern erössuete Professor vr. Th. H a r n a c k  feine Vorl^ 

über praktische Tbeologie vor einer dicht gevrängttn Z b^and. 
dle aus Professoren und Stndenten, fastoem ehren
der Vorlrageiive berührle kurz, wie er "l ^ früheren Wirk-
volleu Rnfe gefolgt sei, der ihn derer seine wissen-
amkeit zurückgeführt, an die heimliche l ^ ^ geist-

sch^ftliche Bilvuitg verdanke, und S" ^ ̂  als Anfgabe der pcak-
liche ^Itutter verehre. prinzip- -tnd zweckbewußte An-
tischen Theologie im /-klärte aber sodann sich in dem heu-
weiiung zur k-rchUchen Theologie überhaupt a,is
tigen Vortrage zuerst ,.^r oas 



sprechen zu wollen, und insbesondere darüber, wie zu unserer Zeit 
einem Theologen eine dreifache Einsicht nothwendig sei: zuerst in die 
reinliche und gemessene Sonderung der Theologie von den übrigen 
Wissenschaften, denen sie als solche ebenbürtig sei; sodann in die posi
tive Selbständigkeit der Theologie, und drittens in die Notwendigkeit 
historisch-principieller Entwicklung der theologischen Wahrheit. 
Er beschränke sich heute auf die Erörterung des ersten Hauptpunktes. 
Im Mittelalter habe ebenso wie die Kirche den Staat, so die Theo
logie, als Beherrscherin aller Studien, die übrigen Wissenschaften unter 
ihre Leitung genommen. Dies Verhältniß sei durch die Reformation 
gebrochen, der Entwicklung des genuin Christlichen stehe von der Zeit 
an die des genuin Menschlichen gegenüber, obwohl das Christliche ur
sprünglich zur Herrschaft über alles Menschliche berufen sei. Nun ging 
der Vortragende daranf über, die verschiedenen Phasen der Abhängig
keit der Theologie von fremdartigen Einflüssen im Laufe der Zeit zu 
schildern, z. B. der Staatsmacht, der wechselnden philosophischen Sy
steme. Bei dieser Gelegenheit warnte er aber zugleich mit Nachdruck 
vor der Verachtung der philosophischen Studien. Er zeichnete darauf 
den wissenschaftlichen Charakter der Gegenwart, die Wertschätzung des 
Realen, Lebendigen, Wirklichen, Geschichtlichen im Gegensatz zu einem 
l'los phrasenhaften Idealismus einerseits, wie der unwissenschaftlich 
rohen Ueberschätzung des sinnlich Empirischen, aus welcher eine feind
selige Stellung der Naturwissenschaften gegen des Christenthnm her
vorgegangen sei. Die positive Theologie habe sich nun ebenso wie 
jede andere Wissenschast nur von ihrem Obje et bestimmen zn lassen, 
der geschichtlichen Heilsofsenbarung Gottes, bezeugt von deren Urkun
den. Tie positive Theologie werde, im Bewußtsein der unwandelbaren 
Festigkeit ihres Objekts, sich zwar von den wechselnden Strömungen 
des Zeitgeistes unabhängig erhalten, dennoch aber, dem wissenschaft
lichen Charakter der Zeit gemäss in ihrer Arbeit den Methoden Rech
nung tragen, welche zur Erreichung ihres Zweckes dienen, und sich 
nicht an die Methoden früherer Zeit allein gebunden achten. Schließ
lich wurde des Kampfes um die gottmenschliche Natur des Heilandes 
und des Christenthums überhaupt zn unserer Zeit gedacht uud her

vorgehoben, wie die Gegner in diesem Kampfe den schlagenden Beweis 
gefuhrt, das Christentum sei ein unerklärliches, geschichtliches Räthsel, 
wenn es nur menschlich und natürlich gefaßt werde. Die geistvoll ge
wählte nnd der hohen Bedeutung des Inhalts entsprechende Diction, 
welche den Werken des Gelehrten eigen ist, den die Universität jetzt wie
der den Ihrigen nennt, zeichnete auch diesen einleitenden Vortrag aus. 

Witternngsbeobaehtnngen 
den 3. September 18U6. 

Stunde. ^ L 
2 S 
s Z Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur TageSmitte l 

ST SN». ^ blau,. Barom. Thcim. 

(3) 7 Uhr 574 10.8 0 t!) 0 7.9 

2 53.7 i6.9 0 (3) 3—4 753,3 13.3 

II - 60,2 12.3 SO (2) 4 Regen 

(4) 7 Uhr 48.1 13.3 L0 (2) 2 1l.4 

Ab und zu gelinder Regen bei immer stärker werdendem Winde. Regen
menge 0,7 Mill. hoch. 

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

Hotel London. Herr Kaufmann Bischofs aus Riga. — Abgereist: Her
ren Kaufmann Gutmann aus Riga, Seuberlich und Scgoll. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liedkrt. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. August 1s6tt. 

Bekanntmachungen und Mnzeigen 
Aorpatcr Aandwerkerverein. Dorpater Handwerkerlicrem. 

(Im Sommer - Locale.) 

Zur Feier des Krönungsfestes Freitag 
den 26. August 

Instrumental- und Vocal-Concert, 
brillaute Beleuchtung des Gartens, großes Feuer
werk, Darstellung des elektrischen Lich
tes, Tanz zc. — Anfang 8 Uhr Abends. ---
Entröe k Person 20 Kop., Kinder die Hälfte. — 
Eintritt nur gegen Vorzeigung der Vereins' 
Karte gestattet. Der Vorstand. 

Mittwoch 24. und Freitag 26. August 

C o n c e r t e  a u s  d e m  D o m .  
Ansaug 5 Uhr Nachmittags. 

Bei uugüustiger Witteruug fiuden die Con
certe an den nächstfolgenden Tagen statt. 

Die hiesige Musik-Kapellt. 

Kranken-Annahme 
und Sprechstunde täglich bis 10 Uhr Mor
gens in meiner Wehnung am Barklay-Platze. 

vi. Bergmann. 

Unterzeichneter empfiehlt Einem hochgeehrten 
Publikum sein wohlassortirtes Lager von 

Dels-Wimren 
,u den möglichst billigen Preise», 
5 P. Naumofs, 

im v. Stiernhielm schen Hause 
am großen Markt. 

In dieser Woche werden im Sommer-Lokale 
des Vereins Mittwoch den 24., und Donnerstag 
den 25. August von 8 Uhr Abends ab die Bei
träge der Mitglieder entgegengenommen und die 
VereinSkarten abgestempelt. 

Der Vorstand. 

Die 
des „aclidmischtlk 
Montag den 29. 
der Aula. 

beginnen 
d. M" Abends 7-/2 Uhr in 

Brenner. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebenste 
Anzeige, daß ich mit dem heutigen Tage in 
meinem eigenen, am großen Markte belegenen 
Hause, eine vollständig neu eingerichtete 

WM- Häclteilei 
eröffnet habe uud mich bemühen werde, durch 
Lieferung guter Waare und prompte und reelle 
Bedienung die Zufriedenheit meiner Kunden 
zu erwerben. 

Ergebenst 
C. Boret, Bäckermeister. 

.v 

Rsussts un<1 billigste Berlins!' 

tun Uoäe und llanäarbvit. 

?rsis kür «Zas Vierteljahr nur R<V 

- « ^ 

J„ meinem Verlag- ist erschiene»: 

Dorpat er Slnzzen. 
Von einem 

alten DorMter Studenten. 

Preis 80 Kop. 
TMP-», G. I. Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Sosden or»ck'iensr> die o,'5wn cior iieue«<«n DkmenieiMriH--

Journal fiir ?oilstts rinct Hsrictarlzslt. 

Dlk Löliurünssg Im i»eli.'>,ltoitt1, triiAt, 
äis ,,Lienv" mit LammoMoisg, unct 
^IloA üNLammen, ctiv >lc<cls im (ZvUivto <1or I'oNott,» 
nn<i clor veUzUeUoii 5iii 
^ flZiLl'.v I'i'-uion nnci 'I'öviitLi- (Zntes 
^ Im H^nxtbiattv ^ikrliok an 1200 vurüÜAliolie 

cler ^vs^mmtou D-nuon- un«t Xincter - (Z?rr-
iprodo mnl cler vorsokieclonstLn 
doiteu'in ä«m Snpplementoil clie detreff. SoluiittMustor 
mit s^skllolier Leseltreldunß', i-voctui eli es nncli clen 
>?siU)testen Hängen mö^Iielr 'ivlrä, lolbst «uiiiiLor» 
tixon uncl äannt lioäeutgnäö l^'.^varnigstt nrr ernlslvn. 

IterkUk^eAel)on unter Nit^virliuiiA clor 

Äss Dasa-r 
mit bksilvöiser Lenutsuvx 6or !a älsssr 2v!t>okr!kt 

«nt!i»Iteiien L.bd!1äuuxsl!. 

^:ns Familienwohnung von 7 Zimmern 
mit ^tallraum und Wagenschauer hat zu ver-
Mielhen Töpfermeister Jürgens in der Steinstraße. 

Frische Blutegel 
sind zu haben bei ^ W. Singer. 

^^^^temvvhnnngen mit Behei
zung zu vergeben N. ^Irterson, Baumeister. 

Abreisende. 

W. Asssinnikow, Färbergehülse. (3) 



Mittwoch, Scn 24. August 

X 
Erscheint täglich. 

mU Ausnahme der Soi' .n- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis I(> Uhr. 

Preis für die Korpnszeile oder deren Raum A .<wp. 

A b o n n e m e n t s  und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Lerlag von I. C. 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: Prof. Fr. Kruses. Die livländ. Receffe 

und Capitulationen. Reval: Das Provincialmuseum. Petre'acten. Bauerngegen-
stände. Die Bitdung oer Bauern. St. Petersburg: Die Bestrebungen für einen 
Congcch. Moskau: Ankunft Sr. Majestät des Kaisers. Illumination, Parade. 
Kasan: Religiöse Bewegung. 

Ausländischer  Thri l .  Deutschland. Berlin: Tie Verlustlisten. Tie 
Einverleibung Der Zuwachs an Einwohnern. Aus Nordschleswig: Tie Ab
stimmung im Norden Braunschweig: Der norddeutsche Reichstag. Sein Lokal. 
Die sächsische Frage. Entthronung. München: Der Friedensvertrag Die Kriegs-
kostenentschödiguna Die Bamberger Akten. Die Düsseldorfer Gemäldegallene. Tie 
Gremregulirung. Das Eisenbahnmaterial Die.susfinger Gelder. Wien: DieGrenz-
berichtiauna mit Italien. Das deutsche Bundesvermögen. Das Vorschusigeschäft. 
— Italien. Rom: Theologische Sympathie. Die weltliche Herrschaft. Die Resi
denz in Rom. Die Neigung für die Priester. Papistische Religion. Tie Hauptstadt 
Italiens. Urbarmachung Roms. Tie Ruinenstadt. Ter Papst als Priester. Zweisel-
sucht. Die Aussöhnuug mit Italien. — Amerika. Philadelphia: Die Partei 
de« Präsidenten. Das Aktenstück über ihre Grundsätze. Mexico: Verschwörung. 

Asien. Hongkong: Neuer Aufstand. Handelsvertrag. 
Telegramme. — Neueste Nachrichten. 

Dorpat, -^4. August. Die Angb. allg. Z. meldet: „In Gohlis 
bei Leipzig starb am 24.'I!Z.Attg. der durch zahlreiche literarische Arbeiten, 
namentlich aus dem Gebiete der Geschichte und Alterlhnmskunde, be
kannte russische Staatsratb und Professor Dr. Friedrich v. Kruse, 76 
Jahre alt". 

—  D e r  n  e n  e st e L i t  eratur de r i cht in Sybel's historischer 
Zeitschrist zeigt die Capitnlationen und livl. Necene au uud schreibt: 
„Die vou Schirren zum ersten ?^ale publicirteu „Necesse" dürfen ohue 
Frage Anspruch auf Berücküchtiguug über die Greuzeu Livlands hin
aus machen, weil der Kampf der Uvländischen Ritterschaft gegen die 
Gewaltthätigkeiten der schwedischen Regierung und namentlich gegen 
die berüchtigte Güterrednction uud z. B. die Thätigkeit Patkuls keines
wegs vou allein proviucieller Bedeutuug ist, soudern auch für die Ge
schichte des Nordens im 17. Jahrhundert uud des im uordischeu Kriege 
Nch vollzleheudeu Versalls der Schwedischen Macht die wichtigsten An
haltspunkte bietet. Aber die Necesse und die „Capitulatioueu" der 
livläudischeu und estläudischeu Stände, jetzt zum erste« Male voll
ständig nnd nach den Originalen edirt, erweisen auch zur Genüge, daß 
die russische Herrschast in den Ostseeprovinzen nicht allein durch Er
oberung begründet worden ist, sondern daß die Stände sich freiwillig 
und vertragsmäßig Peter d. Gr. unterworfen, sich mit besoudereu 
feierlich anerkannten Rechten dem russischen Reiche angeschlossen haben 
— ein Verhällniß, welches dnrch die folgenden Friedensschlüsse gehei
ligt nud vou deu Kaisern bis aus die neueste Zeit immer wieder be
stätigt wordeu ist. D^ß der Verbindlichkeit der Capitulatiouen die 
'^^uannte Majestätsformel in der Coufirmation Peters für die liv-
ans -"-trag thut, das weiß man unn 
drücklich als Förmlichst Vl kaiserltchen Vertreter aus-
Jhre gänzliche Bedentnnnss^nm-nlis) bezeichnet wordeu ist. 
den zarten Gene ä sich auch daraus. 
die ^!gaür 

..ilatidnen n°ch imn^er die Grundrech!-"«'«^.^ und 

dal; Ne m 
«»s auch sür 

Reval fehlt. So siud die Capi< 

Das Pr°»inVsaU»u!-„m'7'^''''° . 
große Sainmlnng vo» Pelrefacten aus Daaden 1»^"' 
wng von Gegenständen, welche d?n Ban7n.°?7Daad-7 ewnublimück 
nnd, namentlich: zwei Leibgürtel, einer sür Männer, ein anderer Iii! 
Araueu, mtt daran Hangenden Ketten uud Messern; Messersckeideu von 
Blei mit eingravirten Figuren; ein sogenannter „luiok" zum Schärfen 
ver Semen; ein Banernkalender aus Holztafeln mit beigefügter Erklä 
rung; eme Sammlung von in Holz geschnitzten Merkzeichen der Gren -
steine; zehu aus Taxus geschnitzte Löffel und ein gesticktes Oberben,^ 
e:n brauner „Karbns" (Kaputze) und eine Weiberhaube. (Reo ' -> " 

Usber den Lasdohner Festbericht schreibt' die R-v 
Ztg.: „Auch aus diesem Wege gtlt es, die Bildung unserer Bauer:» 

Preis für Dorpat: 

ährlich « Rbl.. halbjährlich L Rbl. 

Ueber die Post: 

jährlich S Rbl., halbjährlich 4 Rbl. 

nnd Vuchdrnckerei von <5. Ä. Karow entgegen. 

Karow. 

,u fördern - - heißt es zum Schlüsse e i n e s  R'eserats in der „Rig 
" über eiu ländliches Kinderfest. Wir stellen dtesen ^chUiMatz 

voran um damit einen Hanptgesichtspnnkt zu bezeichnen, der uus zur 
Wiedergabe der Festbeschreibnng bestimmt hat. Gewiß wild noch in 
den verschiedensten Kreisen derjenigen, welche vorzugowet^e dazii beru-
fen find posi.iv gestallend ans die Cultur Uiid socialen Zustande un
trer Nationaleu zu wirkeu, viel zu wenig beherzigt, wie viel nch mr 
diese bohe Aufgabe thuu ließe, weuu iuau sich mehr dazu euNchlöße, 
auch außerhalb des vom Amtsbernse bestimmten, nur zu oft recht 
eigentlich trockeu gelegten Wirkuugskreifes sich auf dem Gebiete rein 
menschlicher nnd geselliger Beziehungen in ein mannigfaltigeres per
sönliches Verhältniß zu deu Laudeseiugeboreueu zu setzeu, als dazu in 
der bisherigen Perkehrsweife mit ihnen Gelegenheit geboten war. Ein 
wahrhaft erwärmendes, fast möchten wir sagen, erhebendes Beispiel 
von dem, was in dieser Beziehung erreicht werden kann, stellt nnS die 
in Rede stehende Festbefchreibung — welche außerdem den Werth hat, 
daß sie einen Blick iu neue Negungeu und Gestaltuugen unter den 
Letten thun läßt — deutlich vor Augen". 

^i. Petersburg. DasI. de St. P6t. schreibt: Die ausl. Zeitung, 
beschäftigen sich mit der Lage des Petersd. Kabinets gegenüber den Ereig
nissen, die sich in Deutschland zugetragen haben.. Sie behaupten, daß 
die Kaiserliche Regiernng Proteste eingesandt habe; Andere dagegen 
wollen wissen, daß von ihr ohne alle Einsprache den Beschlüssen Preu-

^W'Uittiint sei offenbare Widerspruch zwischen den beiden 
imltellungen bezeugt, daß keine der Wahrheit gemäß ist. Wir werden 

nicht daixnis zurückkommen, was man Uber deu Zweck uud das Nesul-
at der Sendung des Generals v. Mantenffel nach Pete?sbu?g gesagt 

hat. (is lst einleuchtend, daß die answärtigeii Korrespondenten nicht 
iu die diplomalilcheu Geheimnisse eingeweihl seilt koniiten. Sie hättet! 
es sich ersparen können, ihre Phantasie anzustreiigeil, liud sich auf 
MUtheiluug positiver Thatsachen beschräukeu ittüssen. Die eiuzigen 
poiitiven ichatsacheu bestehen in Folgeudem: Die kaiserliche Negieruug 
hat deu neulraleit Mächten den Vorschlag gemacht, sich bei der Begut
achtung der politischen uud Territorial-Veränderungen iu dem euro
päischen Gleichgewicht, das doch auf von ihnen uuterzeichneteu Trak
taten beruht, zu betheiligeu. Da dieser Vorschlag nicht von den an
deren Kabineten uuterstützt und so das Priuzip der europäischen Soli
darität vou denjenigen Mächten, dereu Uebereiustimmuug die Solida
rität wesentlich bediugt, zeitweilig beseitigt wurde, staud die Kaiserliche 
^iegieruug vou weiteren Versncheu ab. Die Freiheit der Meiuuug 
uud dcr Rechte Rußlands als Großmacht ist gewahrt, eben so die Frei
heit des Handelns, welches einzig nnd allein durch die russischen natio
nalen Interessen geleitet wird. Außer diesem ist alles, was über die 
^age des Petersburger Kabiuets verösfeutlicht worden ist, nichts An
deres als nnbegrüudete Vermuthnng. 

Moskau. S. M. der Kaiser ist den 18. August Abends in 
Moskau eiugetrofseu. Auf der Station Klin wurde Se. Maj. von 
dem Moskauer General-Gonverneur empfangen, welcher das Glück 
hatte, den Kaiser bis Moskau zn begleiten. In Moskau ^'gekommen, 
beilieg Se. Maj. mit dem General-Gouverneur zusammen ?iue K'üe> 
welche sich durch zwei dichte Menscheureihen bewegte, die 
mehrereu Stlinden die Ankuuft des geliebten Monarchen 
hatten. Der Weg, den S. Majestät zurückzulegen ^ 
^'leuchtet, doch beeinträchtigte der Schein des 
uu Ganzen. Die „Nord.Post" wird lelegraphn ) vorzüg-

M. der Kaiser bei der Parade am gewesen ist nnd 
Uchen Zustande der Tritppen vollständig z ^ Befehlshaber ab-
"ach der Paraoe der G e i i e r a l-Gouvelnen ^ Petrowskischeit 
gesonderter Truppentheile zm' ^ ^ ^hr geruhte Se. Maiestat die 
Palais befohlen worden ' ^^henne zu besuchen. i.D. Z.) 
Petrowskische landw.r^ Bewegung, die seit eiuiger 

^usau- an der Wolga stattfindet, bringt die „orthodoxe 
Zeit nuter de" aus der Feder des Geistlichen Malow. 
Nevne" eine langt-" / 



Es handelte stch darum, die zum Christenthum übergetretenen Tataren 
an der Wolga zur Apostasie zu verleiten. Mittelpunkte der Bewegungen 
waren die Kreise Tetjnfchki und Swijäfchk im Kasanschen uud der 
Kreis Bninsk im Sibirskifchen Gouvernement. Geheime Emissäre 
suchten die Tatareu unter Hiuweis auf ihnen angeblich bevorstehende 
Bedrückungen zur Auswanderung nach der Türkei zu verleiten und 
veranstalteten Geldsammlungen für ihre Zwecke auch bei den christlichen 
Tataren. Die mohamedauische Propaganda wirkte durch Bücher und 
mündliche Lehre und Ermahnung. Im März herrschte im Bninski-
scheu Kreise eine grobe Gähruug. In einem Dorfe erklärte das Volk 
dein orthodoxen Geistlichen den Austritt aus der Gemeinde, in einem 
anderen wurde eine Leiche nicht nach christlichein Ritual zur Erve be
stattet, in deu Kreiseu Spask und Tfchistopol (Gouvernement Kasau) 
baten die getauften Tataren darum, man möge ihnen erlauben, wieder 
Mohamedaner zu werden. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 1. Sept./20. Angust. Nach deu 1l Verlustlisten des 
preuß. Heeres sind nachgewiesen: 2815 Todte, 6118 Schwer-, 10,131 
Leichtverwundete, 2925 Vermißte, demnach gesammter Abgang: 21,989. 
Die Rubrik „Vermißte" ist aber in so fern nicht zuverlässig, als viele, 
die bei der Aufnahme vermißt worden, sich später wieder eingefunden 
haben. — Die „Prov.-Kvrr." führt ans, daß der preuß Staat seit 
seinem Bestehen noch niemals mit einem Schlage eine so bedeutende 
Vergrößerung erhalteu hat wie die gegenwärtige: „Durch die Einver-
leibuug von Schleswig-Holstein, Hannover, Kurhessen, Rassau, Frank
furt a. M. u. s. w. erlangt Preußen, welches seither eiue Ausdehnung 
von etwa 5100 Qnadratmeilen mit einer Bevölkerung von etwa 
19,300,000 Seelen besaß, einen Zuwachs von nahezu 1300 Quadrat-
meilen mit etwa 4,500,000 Einwohnern, also mit einem Male beinahe 
den vierten Theil seines gesammten bisherigen Besitzstandes: das eigene 
preußische Gebiet steigt ans 6400 Qnadratineilen, die Bevölkerung 
auf 23,800,000 Seelen." (Köln. Z.) 

AuS Nvrdschltswig, 27./15. Angust. Nachstehend veröffentlichen 
wir ein Schreiben oes auf dem zum uordschleswischen Kirchspiele Halk 
gehörigen Hose Beierholm ansässigen Banervogls Ehlert, also lautend: 
,,^n Holge einer Unterredung mit dem Präsidenten Freiherrn v. Zedlitz 

^"Wage desselben bekannt, das; keine Theilung 
oder Rbtretnng von Terrain südlich von der Stadt Chvistiansselvk z^n 
befürchten ist, ES lönne überhaupt von keiner Abstimmung die Neve 
sein, es sei denn im Törninglehn'schen, welcher Distrikt in dem Besitze 
besonderer Vorrechte steht." (H. C.) 

Praunschivcig, 28./16. Ang. Von Berlin wird den „Hamb. Nachr." 
offiziös geschrieben: „Der Reichstag des norddeutschen "Bundes .wird 
unter allen Umstände» sich in Berlin versammeln, wie dies im In
teresse des amtlichen Verkehrs nicht anders seilt kann; alle anderweit 
verlantbarten Wünsche werden also keine Berücksichtigung finden. Die 
Ermittelung mier passenden Räumlichkeit für die Versammlung wird 
zwar einige Schwierigkeit machen, doch wird diese nicht unüberwindlich 
sein. Für den Fall, daß kein Staatsgebände als geeignet oder dis
ponibel zur Ausnahme des Reichstages gesuudeu werdeu sollte, hat man 
au bestimmender Stelle das Kroll'sche Lokal in Ansucht genommen. 
Auch spricht man vom Schauspielhaus, der Singakademie, dem Vic-
toriatheater. — Das Verhältniß Sachsens zum norddeutschen Bnnde 
und speziell zu Prenßen ist leider noch nicht endgültig geregelt. Sachsen 
steht nachgerade indeß vor der nnausweichbaren Alternative, entweder 
die von Preußen gestellten Bedingungen aufrichtig uud ohue Rückhalt 
anzunehmen, oder seine ganze Stellung kompromittirt zu seben. Manche 
Maßnahmen der sächsischen Regiernng lassen zwar deutlich erkeuuen, 
daß dieselbe eine Entscheidung unaufhaltsam herannahen sieht; M'.nche 
andere Erscheiuungeu geben jedoch anch gerechtem Zweifel Ranm, ob 
man dort an entscheidender Stelle den ganzen Ernst der Lage bereits 
hinlänglich erkannt habe. Man wird sich jedoch in Sachsen überall 
im Lande, sowohl Seitens der Regierung als der Bevölkerung, mit 
dem Gedanken vertrant zu machen habeu, daß die preuß. Regierung 
von den reiflichst erwogenen uud nicht minder im Interesse Deutsch
lands wie Preußens gestellten Fordernngen nicht ablassen darf und 
darum auch ohne Zweifel nicht ablassen wird." Zn einigen Blät
tern finden lich Andeuttingen, nach denen, wenn eine Einigung mit 
der jetzigen königlich sächsischen Linie nicht möglich wäre, dann Preu
ßeu vielleicht mit dem zunächst zur Erbfolge in Sachsen berufenen 
Weimarischen Hause über die Regelung der Verhältnisse verhandeln dürste. 

Willtheil, 3O./18. Ang. Aus dem Friedensvertrag mit Preußen 
sind folgende Paragraphen zu bemerken: „Art. II. Der König von 
Baiern verpflichtet sich, Behufs Deckung eines Theiles der für Preußen 
ans dem Krieae erwachsenen Kosten, an den Köllig voll Preußen die 
Summe von' dreißig Millionen Gulden in Silberthalern oder Silber-
^!n zn ̂ zahl^ Art. XII. Die in dem kö>. gl barer. Archiv zu 
Bamberg befindlichen, im Wege ko-nmiliatticher ^ha-id ung zu be
zeichnenden Urkunden und sonstigen Archlvalteii, welkte eine bewndere 
uno ausschließliche Beziehung auf die ehemaligen Bn^g aw vmr 
Nürnberg ui.d die Markgrafen vou Brandeitbiirg fraultichcr ^tme ha
ben, werden an Preußen angeliefert. Art. XIII^ ^ ^ 
Preußens Eiqenthnms'-Ansprüche an die früher in Tülietdors vestneucy 
gewesene, später, nach München gebrachte Gemälde-Gallerte- ei hoben 

worden stnd, so wollen ̂ die hohen Contrahenten die Entscheiduua über 
diese Ansprüche einem l^chtedsgerichte unterwerfen. Zu diesem BeHufe 
^ deutsche Uppellationsgerichte namhaft machen, unter 

velchen Preusjen dasienlge bezerchnet, welches den Schiedsspruch zu 
sallen hat. Urt. XIV. Nachdem zur Wahrung strategischer und Ver-
kehrs-Jnteressen eure Greuzregulirung als erforderlich befunden wor
den m, trm der König von Barern das Bezirksamt Gersfeld nnd einen 
Bezirk um Orb uach anliegender Grenzbeichreibung so wie die Mischen 
Saalfeld und dem prenß. Landkreise Ziegenrück gelegene Enclave Canls-
dorf an den König von Preußen ab. Art. XV. Unmittelbar nach 
der Ratification dieses Vertrages wird alles weggeführte oder zurück
gehaltene Material der Staats- und Privat-Eisenbahnen freigegeben 
und nötigenfalls in Hof, Lichtenfels oder Aschaffenburg abgeliefert 
werden. Art. XVII. Die aus der Bruderschafts-Kasse iu Lissingen, 
einem Unterstützuugs-Vereiue armer Salinen-Arbeiter, durch die königl" 
prenß. Truppen entnommenen Obligationen im Betrage von 33,000 Fl. 
werden sofort an die königl. baierifche Regiernng zurückgegeben oder 
ersetzt werden. (St.-A.) 

Wien, 28./16. Angust. Gesteru früh ist mit dem züricher Courier
zug Geueral Menabrea in Begleitung zweier Legations-Secretäre nnd 
etniger Kanzleibeamten hier eingetroffen, hatte im Laufe des Tages 
eilte längere Besprechung mit dem Grafen Mensdorff und dürfte 
morgen vom Kaiser empfangen werden. Von österr. Seite dürfte Gras 
Wtinpffen, früher bei der Botschaft in London, dann Geschäftsträger 
iir Kopenhagen, die Verhandlungen zu führen haben, welche mehrere 
Wochen iir Ausprnch nehmen werden. Was die Gräuzreguliruugs-
Frage aubelaugt, so wird von hier ans eine Gränzlinie vorgeschlagen, 
welche die slawische (slovenische) Bevölkerung an der westlichen görzer 
Grenze möglichst intact bei Oesterreich erhält. Für die Abrnndung der 
Grasschaft Görz bis zum Natifoue würde daun Italien im westlichen ganz 
frianlischeu gradiseaner Gebiete entschädigt werden können. Jeden
falls wird man darauf bestehen, sichere, von der Natnr befestigte 
Gränzen gegen Italien zu haben, als die zweckmäßigste Entschädigung 
für das Festnngs-Viereck. — In den Prager Friedensvertrag ist die 
ausdrückliche Bestimmung: Oesterreich tritt an Italien Venetien ab, 
aufgenommen norden. Oesterreich erhält ein Drittel des beweglichen 
Bundesvermögens; was das unbewegliche Vermögen betrifft, so wird 
diesfalls eine eigene Eommission in Frankfnrt verhandeln ^und be
schließen. Der Friedensvertrag sichert ferner den Ansban der «schwado-
witzer Flügelbahn nach Schlesien. — An dem Vorschubgeschäft zur 
Flnssigmachnng der an Preußen zu zahlenden 30 Millionen Gulden 
haben sich fünf wiener Eredit-Institnte mit zusammen 11,45,000 Fl., 
49 wiener Firmen mit Fl. und fünf Firmen, in Triest (3), 
Prag (l) Ilnd Leobe»! (I) niit 1,950,000 Ft. detl.)ci,l,i,gt. (Köln. Z.) 

Italien. 
Nlim. Unter den englischen Bewunderen Mazzini's, Cavonr's 

und Garidaldi's giebt es wenige, deren politische Sympathie für Italien 
von einer starken theologischen Beimischung frei ist. Mit der welt
lichen Herrschaft des Papstes, glanben sie, müsse anch das Papstthum 
fallen und die Bekehrung der Italiener zu deu 39 Artikeln der eng
lischen Staatskirche oder zur Sekte der Baptisten, Anabaptisten, Pres-
byterianer, Jrvingianer n. f. w, beginnen — eine Illusion, die natür
lich in gebildetem Kreisen belächelt nnd gelegentlich bekämpft wird. 
Sehr lebhaft geschieht dies iir der „Times", die sich also vernehmen 
läßt: Zwei irdische Güter giebt es, an denen der Papst und das 
Papstthnm mit größter Liebe hängen — die weltliche Herrschaft uud 
die Residenz in Rom. Die weltliche Herrschaft ist nicht mehr in Rom 
— nicht mehr außerhalb Roms zu haben. Wenn der Papst Malta 
von England, oder Avignon von Frankreich, Majorka von Spanien 
oder Monte Christo von Italien geschenkt bekäme, so könnte er König 
bleiben, würde aber aufhören Papst zu sein. An einen ewtgen Ab
schied von Rom kann er nicht denken, nnv eine zweite ^lncht nach 
Gaeta würde nicht zu einer Wiedereinsetzung wie dre von 1849 führen. 
Tie Heiten haben sich geändert und der '-I-apIt mnß^ wissen, daß er 
ein zweites Mal nur uuter der Bedtngnng zurückgelassen würde, daß 

^ l ^ abdankte. Aber wen» »... wenn der Papst Nom er atS weltlicher Herrscher 
nöthig hat, so ist anch leicht zu beweilen, daß Rom und Italien in 
gleich hohem Grade des Papites bedürfen. Die Italiener, obgleich 
sie niemals gern unter einem priesterlichen Herrscher standen, denken 
nicht im Entferntesten daran, den Priester abzuschaffen. Was sie 
noch an Religion besttzen, ist nicht nur katholisch, sondern rein papistisch. 
Die Reformation des 16. Jahrhunderts tonnte leicht die Leidenschaften 
des Engländers oder Deutschen gegen den „italienischen Priester" 
aufstacheln. In den Augen der Italiener war jenes vorwurfsvolle 
Beiwort seine beste, wenn nicht einzige Empfehlung. So lange Rom 
so viel wie die Kirche bedeutete, war es das „Haupt der Welt." Das 
Feldgeschrei: „Nom, die Hanptstadt Italiens" entstand aus Haß 
sowohl gegen die weltliche Herrschaft wie gegen die französische Be
setzung; aber wenn einmal die Franzosen und die wellliche Herrschaft 
aus dem Spiele sind, wird man zweiseln müssen, ob ein italienisches 
Parlament hentigen Tages dafür stimmen würde, den Regierungsutz 
von Florenz nach Rom zn verlegen. Wenn Jtal en Lebenskraft genug 
besäße mit zwei Millionen starker, gesnnder und nnternehmnngslnlttger 
Menschen Rom und sein ödes Gebiet zu koloninren, so tonnte es 
ohne Zweifel zu einem ueuen Leben erblühen, würde aber anfhören 
Rom zu sein; seine Ruinen, seine Ueberliesernngen, alle Größe und 
Verwüstung der Vergangenheit müßten hinweggefegt werden. Ern 
Museum kann nicht die Hauptstadt einer lebendigen Nation fein. Der 



palatinische Hügel könnte kaum zur Behausung für Viktor Emanuel > 
hergerichtet, noch könnte die Oper im Eolisenm aufgeführt werden. > 
Wenn es auch die nominelle Hauptstadt Italiens sein mag, kann 
Rom doch uie der Sitz der italienischen Regierung werden, ^as 
Italien nicht für sich zu benutzen vermöchte, kann es füglich >^er 
Kirche überlassen. Was die Anziehungskraft 'Roms bildet, was die 
Peterskirche und den Korso mit der Elite 
Papst als König sondern der Papst als Printer — das ist Me Reihen
folge von C^emon^! ProzMonen, .Masker^n ^eu^tidn^eu 
und Feuerwerken, woraus die römuche ^u^n^vohl u. "U^ige 
Glänbiae wie für nngtäubige Aiußiggaugei. bejteht. Auch zur ^r-
Haltung und Nahrung des lebendigen Glaubens, lowett ^s einen sol
chen wck bat bedarf Italien des Papltes. Der Jtalteuer mag seinen 

er hassen und verachten, kann thn aber ntcht entwehren. Er 
brinat es oft dahin, ohne ihn zu lebeu, wagt es aber nicht, ohne ihn 
zu sterben. Der Skeptizismus, der nnter den höhern Klassen des Lan
des so stark umgeht, ist nur oberflächlich. Er ist eine Sache der Mode, 
des Aergers, des Widerspruchsgeistes; er gründet sich nicht auf den 
Gebrauch oder Mißbrauch der Verstandeskräste. Der Italiener ver
wirft und verschmäht, aber er prüft nicht, er widerlegt nicht. Seine 
Irreligiosität ist, was so oft anderer Leute Religion ist — Schein
werk nnd Phrasenmacherei. Trotz des Fortschrittes, welchen die Bil
dung evangelischer Gemeinden in Florenz, Neapel und anderswo macht, 
unterliegt es dloS geringem Zweifel, daß der römisch-katholische Glaube 
die alleinige 'Religion der großen Masse der Italiener ist nnd bleiben wird. 
Eine Ancsöhnnng zwischen Rom und Italien, zwischen dem Papstthnm 
und dem Patriotismns ist sür beide Thcile eine gleich große Not
wendigkeit. Das Werk der Zerstörung ist im Lande so weit als nöthig 
dnrchgesührt wviden. Die bürgerlichen Rechte find vom Kirchendrnck 
befreit; die religiöse Dulduug ist vollständig eingeführt. Die Regie
rung ist dem Volke voraus. Die Mönche sind fort, die Kirchengüter 
weggenommen; Bischöfe und Priester nebst der ganzen Hierarchie han
gen von der Gnade des Staates ab — die ganze Hierarchie mit Aus
nahme ihres Oberhauptes. Mit dem Sturz der welllichen Macht ver
liert der Papst die Macht zu schaden, kann aber uueudlich wohlthätig 
wirken wenn er und sein Volk sich der neuen Ordnung der Diuge 
anzupassen verstehen. Das Papstthnm gehört zn den Herrlichkeiten 
und Denkmälern Italiens. Ter Name „Papit" erweckt im Gemüth 
der Italiener eben sowohl süße wie bittere Erinnerungen. Ein Alex
ander oder ein Innocenz, ein Inlins oder Sixtus — ja selbst eiu 
Pio IX. — können angesühlt werden als Beweis, daß ein Papst selbst 
als König Patriot sein kann. Aber die Zeit der Papstkönige ist vor
über, und von den künstigen Päpsten wird sich Besseres erwarten 
lassen. (N.-Z.) 

Amerika. 
Philadelphia, 17./5. August. Tie Konvention von Philadelphia 

trat zn>an>men unter der direkten Inspiration dts Piäfidenten und in 
der ansgefprechenen Absicht, f^ine NctvustintlionepotUik zn stützen nnd 
für die Znlassnng der Sübstaaten-Vertreler im Kongreß zu wirken. 
Zusammengesetzt ist sie aus ungefähr anderthalb tausend Abgesandten 
aller politischen Parteien, mit Ausnahme der Radikalen, und enthält 
mehr hervorragende, durch jnristische, militärische, politische Befähigung 
ausgezeichnete Männer, als irgend eine frühere derartige Versammlung 
in Amerika. Unter den Abgesandten nebst ca. 100,000 andern Frem
den befinden sich Männer, die längst als Mitglieder der verschiedensten 
politischen Parteien bekannt sind, Männer, die im letzten Kriege sür 
den Norden und solche, die für den Süden den Degen zogen, andere 
ausgezeichnet als Inristen, als Kongreßmitglieder, als Minister, 
die Gelb- und Einflußreichsten; kurz alle die Elemente, deren Vereini
gung eine mächiige und siegreiche Partei bilden ninß. Da sind 45 
Generäle der Unions- und der konföderirten Armee, 62 Mitglieder, 
welche das Amt des Oberrichters oder eines Richters der höchsten Ge
richtshöfe in den Staaten bekleidet haben oder noch bekleiden; Kon
greßmitglieder und Exkongreßmitglieder sonder Zahl, 12 jetzige oder 
gewesene Kabinetsmitglieder, Abgesandte, deren Einkommen nach Mil
lionen Dollars zählt und andere so arm, daß sie das Geld zur Reise 
borgen ninßten, für die Zeit der Session auf die Gastlichkeit der Kon
servativen von Philadelphia vertrauend. Präsident Johnson, obgleich 
dilugeud gebeten, der Kouveution beizuwohnen, wird nicht anwesend 
Patrons/!? ihre Beschlüsse durch seiue Macht und 
Partei beinitre -n Stelleninhaber zu zwingen, entweder der nenen 
einen höchn bedeutsamen ^"^"äern dersetben Platz zu machen. Als 
die militärischen Befehlsba!!!?!!^^^^ ^ ̂  bereits im ganzen Lande 
nerale e.tt.ernt und 'dn^ ^7'" vertheilt, radikale Ge-
mandeurs Frennde der nenen Beweguui u?^, s 

g- M d,° ^-laruug ch.er Prin-ipie„ e>wss-„ <zaW°i° Druck-
in den dtS auch duich Stylinik nichl ei)»» auA-

gezeichneten Schriftstücks machen es übrigens unmöglich, dasselbe lücken
los wiederzugeben): l. Mit Dankbarkeit gegen Gott den Allmächtigen 
begrüßen wir das Ende des Krieges und die Rückkehr des Friedens 
in unser geliebtes, schwer heimgesuchtes Land. 2. Der eben beendiate 
Krieg hat die Autorität der Verfassung mit allen Gewalten, die sie 
erlheilt nnd den Beschränknngen, die sie der Regierung anfertigt auf-
rcchterhalten nnd hat die Union bewahrtem den gleichen Rechten 
der gleichen Dignität nnd Autorität der Staaten vollkommen nnd nn-
gefchmälert. 3. Die Verlrelung im Kongreß der Vereinigten Staaten 

und im Wahlkollegium ist ein Grundrecht, das die Verfassung in jedem , 
Staate eignend anerkannt. 4. Wir fordern das Volk der Vereinigten 
Staaten auf, in den Kongreß Männer zu wählen, die dafür bekannt 
sind daß sie dies fundamentale Recht der Vertretung anerkennen, und 
die gewillt sind, die loyalen Vertreter jedes Staates in Treue gegen 
die Vereinigten Staaten aufzunehmen und mit der einzigen Beschrän> 
knng welche ans dem. Rechte jedes Hauses über die Wahlgültigkeit 
seiner Mitgtieder zu entscheiden fließt. 5. Die Verfassung der Verei-
nigten Staaten und die in Ansführuug derselben erlassenen Gesetze 
sind das höchste Landesgesetz, dem in Versassuug und Gesetzen der 
Staaten nichts widersprechen dcus; alle Gewalten, die nicht durch die 
Verfassung der Eentral-Regieruug übertragen worden, sind unbeschränkt 
den Staaten und dem Volke vorbehalten. Zn den letzteren gehört das 
Recht, Qnalifikationen für das Stimmrecht zu bewahren, gegen welches 
Recht dem Kongresse kein Einspruch zusteht. Kein Staat oder Staats-
verbindnng hat das Recht, aus der Union auszutreten oder durch 
Kongreßbeichlüsse einen Staat oder Staaten aus der Union auszu-
schtießen. Dte Union ist auf immer. 6. Das Volk der Vereinigten 
Staaten kaun Amendements zur Venassnng hinzufügen, welche es nö
thig findet in deren Genehmignng haben alle Staaten der Union 
eiii gleiches und nnoerwirkbares Recht. 7. Sklaverei ist abgeschafft 
uiid für immer verboten; uud weder der Wunsch noch die Ablicht be
steht von Seiten der Südstaaten, sie jemals anf dem Boden oder in
nerhalb der Gerichtsbarkeit der Vereinigten Staaten wiederherzustellen; 
die befreiten Sklaven in allen Staaten der Union sollen mit allen 
Einwohnern gleichen Schutz in jedem Rechte der Person und des 
Etgenlhnms empfangen. 8. Während wir als gänzlich ungültig und 
ohne alle bindende Kraft jede zur Bekriegung der bereinigten Staaten 
Übernommelte Verbindlichkeit betrachten, ist uns die Schuld der Nation 
heilig und unverletzlich und wir fprechen hiermit unfern Willen aus, 
in ihrer Abtragung wie in der Erfüllnng aller andern nationalen Ver
pflichtungen Tren und Glaubeu der Republik unversehrt und makellos 
zn bewahren. 9. Es ist die Pflicht der nationalen Regierung, die von 
den Bundessoldalen und Matrosen der Nation in dem eben beendigten 
Kampfe geleisteten Dienste zu vergelten dnrch prompte und vollständige 
Anertennung aller ihrer gerechten Ansprüche und dnrch beste Sorge 
für dte Wtttwen nnd Waisen der Gefallenen. 10. Dem Präsidenten 
der Vereinigten Staaten Andrew Johnson, der in seinem hohen Amte 
sich staii!)ha,t bewiesen in seiner yuigegebenheit an die Verfassung 
Gesetze und Inteissen seines Landes, unerschüttert durch Verfolauuaen 
und unverdiente Vorwürfe, bieten wir unsere herzliche und aufrichtige 
Unterstützung. (N.-Z.) > ^ 

Mxtko. Der Korrespondent des Newyorker Herald in der Stadt 
Mextlo berichtet, daß IL Bürger verhastet worden seien, der Absicht 
angeklagt, den Kaiier zu entführen und bis zu seiuer Einwilligung das 
Land zu vellaijen, feilzuhalten. Die von Santa Anna uud Orteaa 

gefährlich sein nnd selbst den Erzbischof 

s-!:???:-s: 
Alien. 

Hongkong, 12./1. Jnli. Iii der Provinz Nankinq si,.d 
Nenem Unruhen ausgebrochen. Die Nienfei haben im oberen Thett? 
der Provinz uch m großer Anzahl vereinigt und sollen sogar bis in, 
neihalb 60 Meilen vom Yangtsekiang, der Stadt Ehinkiang gegenüber 

schlagen woroen, so daß die größte Bestürzung unter der Bevölkerung 
herrscht. — Ueber die in Vvknhama abgeschlossene Convention berich
tet der Times-Korrespondent aus Schanghai vom 5. Jnli: „Dieselbe 
wurde am 26. Inni von den englischen, amerikanischen, französischen, 
uiederläudischen und japanischen Bevollmächtigten unterzeichnet uud 
enthält mehrere liberale Bestimmungen. Ein wichtiges Zugeständniß 
ist das System der Zollmagazine, das der Intelligenz der japanischen 
Regierung ein günstiges Zeuguiß ausstellt. In China sind Kanflente 
noch immer dein Systeme der Rückzölle unterworfen. Von allen Kails-
mannsgütern ist uumittelbar nach der Ansschiffnilg der Zoll zu ent
richten, und wird ein Rückzoll gewährt, falls sie innerhalb eines Jah
res wieder ansgeführt werden. Eine weitere Bestimmnng des nenen 
Vertrages enthält eine Aoänoernng des alten Gesetzes, daß den Ein
geborenen das Land zu verlassen verbot. Hinfort darf sich ein Jeder 
zu Handels- oder Stndienzwecken in's Ausland begeben, nachdem er 
Uch zu dem Ende von den Behörden mit einem Passe versehen lasle». 
Die Festsetzling des ersten Vertrages, hins icht l ich  des Austausches 
den Geldes gegen einheimisches wll aufgehoben und durch e^ ̂  
etnbarung, Werth gegen Werth zu tauschen, ersetzt mit 
panesen verpflichteu sich ferner, die Eingänge ^„ien^eschäftli-
Achtern itild Bojen zu versehen nnd versprechen, ^ (St.-A.) 
chen Verkehr keinerlei Hindernis; in den ^ ̂ — 

Lenin, 5. Sept./24. uug-, von Homburg wird für 
geschlossen. Ein Muheit c ^ s^si chen L ngelegenhett sind von 
Oberhessen .-schlage gemacht. Dte niederländische Re-
Frankreich Luxemburgs zum nerdUntschen Bnnde abge-
giernng h^ Truppen sind an die Grenze Ungarns di-loeirt. 
lehnt, ^ 



Neueste Nachrichten. 
Berlin, 1. Sept./20. Aug. Nach der Versicherung offtciöser Cor-

respondenten wird schon demnächst in den Elbherzogthümern eine Mi
litäraushebung nach preuß. Gesetzen stattfinden. Nach der „Nordd. 
Allg. Ztg." wird Böhmen bis zum 18. September vollständig von 
preuß. Truppen geräumt. Iu der feudalen „Zeidlerschen Cormpvn-
denz" wird mitgetheilt, daß Frankreich in Nordamerika große Ankäufe 
von Pferden uud Waffen machen lasse, diese Vorbereitungen aber nicht 
gegen Preußeu gerichtet seien. Prinz Friedrich Karl wird, wie man 
hört, zum Stalthalter der mit Preußen neu vereinigten Länder er
nannt werden. In der Kommission des Abgeordnetenhauses, welche 
die Gesetzesvorlage über die Auleihe prüft, begegnet die preuß. Regie
rung einem starken Widerstande gegen ihre Vorlage. 

Wechselconrs auf St. Petersburg: IVO Nbl. 3 Wochen sZins 6) 
81-Vt bz.; 3 Monat (Zins 6) 80^ bz. — Rufs. Banknoten: 90 
Nbl. — 74'/s bz. 

Wien, 1. Sept./20. Aug. Die heutige. „Presse" erfährt, daß die 
österreichisch.-ital. Friedensverhandlungen einen raschen uud günstigen 
Verlaufnehmen, Der Friedensschluß dürfte nicht später als in'10 
bis 12 Tagen eine vollendete Thatsache sein, weil man sich einigte, 
nach der Prinzipienfeststellung alle einer längeren Berathungszeit er
fordernden Verhandlungen speciellen, erst nach dem Friedensschlüsse 
zusammentretenden Kommissionen zu übertragen. Im Friedenstraktate 
werden diese Fragen der Entscheidung der Kommissionen vorbehalten 
werden. — Ihre Kais. Höh. die Prinzessin Peter von Oldenburg, 
welche morgen von hier nach Hallein abreist, erhielt gestern die Be
suche der gesammten Kaiserlichen Familie. 

Paus, 1. Sept./20. Aug. Das „Avenir national" theilt mit, 
daß die Formalitäten für die Ceision Venetiens beendigt sind. Tie 
Oesterreicher Verlasien das Festuugsviereck noch vor dem 5. September. 
König Victor Emannel wird an demselben Tage in Venedig einziehen. 
Das „Journal des DebatS" nnd der „TempS" melden die bevorste
hende Verlobung des Priuzen Humbert vou Italien mit einer Prin
zessin des österr. Kaiserhauses. 

NewHvrk vom 23./11. August. Präsident Johnson hat eine 
Proklamation erlassen, in welcher er erklärt, daß, nachdem Texas 
wiederum mit der Union vereinigt sei, in allen Theilen der vereinigten 
Staaten durchweg Friede und Nuhe herrsche uud die Autorität 
der Civilbehörden hergestellt sei. — Präsident Johnson empfing mit 

dem General Grant das Komitö des Konvents zu Philadelphia 
und erklärte demselben, daß der Beschluß dieses Konvents einer wie
derholten Unabhängigkeitserklärnng gleich komme und daß es sein fester 
Entschluß sei, die von ihm eingeleitete Politik aufrecht zu erhalten. 

Spiritnspreis in St. Petersburg 103 Kop. Silb. per Eimer 3S°/°, 
oder 16 Nbl. 25 Kop. per Faß von 600"/°. 

Witterungsbeobaedtungen 
den 4. September 1L(>6. 
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Vormittags anhaltend Negen, 4,0 Mill. hoch. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufmann Kruse, Oberst Leonow, vi-. Vutkowitz, 

Thal aus Berlin, Magito aus Riga, v. Jürgens auS Ullila und Mirritz. 
Hotc! St. Petersburg. Herr Kaujmann Kusnezosf aus Nowgorod. 

Mit dein Dampfschiff „Alexander" langten am 23. August hierselbst an: 
Herren Sporschosf, Riemer. Meier, Borck, Kirsanow, v. Vietinghoff, v. Nieckhofs, 
Arndt, Speyer, Karell, v. Sievers, Frau Baronin Ungern-Stcrnberg, Fräulein An
ders, Buchholtz, Kreutz, Gawel und Freimann, Se. Exc Landrath G v. Noläen u. A. 

Mit dem Tampfschiff „Alexander" fuhren am 24. August von hier ab: 
Herren Ardamatzkh, Diakonow, Neinwaldt, Anton, Spörer, Mitin, Korben, Koslow, 
Schmidt, v. Engel, Goruschkin, Hollmann, Madame Preks, Elise Bultin, Louise 
Kurib und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Niedert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 24. August ^ls6K. 

Dorxatn HMumkermein. 
(Zm Sommer-Locale.) 

Zur Feier des Krönungsfestes Freitag 
den 26. August 

Instrumental- und Vocal-Concert, 
brillante Beleuchtung des Gartens, großesFemr-
werk, Darstellung des elektrischen Lich
tes, Tanz zc. — Anfang 8 Uhr Abends. — 
Entröe ü, Person 20 Kop., Kinder die Hälfte. — 
Eintritt nur gegeu Vorzeigung der Vereins« 
Karte gestattet. 

Auf vielseitigen Wunsch: Dlumen-Verloosung. 
Der Vorstand. 

Ja meinem Verlage find erschienen: 
Harnack, Dl. Th-, Christ fuhr gcn Himmel! 

Was sandt' er un» heriueder? Predigt am 
Sonntage nach dem Feste der Himmelfahrt 
den 7. Mai 1844 in der St. Johannis-
Kirchs zu Dorpat gehalten. Preis 5 Kop. 

Die Grundbekenntnisse der evangel.-
lutherischen Kirche. Die drei ökumenischen 
Symbole und die Augsburgische Couses-
sion. Preis 50 Kop, 
„ Der christliche ^>etueinde-Gvttesdieust 

im Apostolischen Zeitalter. Preis 25 Kop. 
Zwölf Predigten. Preis 30 Kop. 

^ Deill Reich komme! Predigt zum 50-
iäbriaen Jubiläum der Uuiversttät Dorpat 
am l», Dccemw lSSS. Preis S 
. Do tiivoloßik pi aotica revto 

Um^KS-r, 

Bekanntmachungen und Anzeigen. 

Drahillägti 
in diversen Größen, wie auch ausländische 
Rohrnägel sind zu haben bei 

Ad. Umblia. 

Soeben erschien bei mir uud ist vorräthig 
bei E I, Karow: 
Fi tz Reuter, Dörchlänchting. Preis 

1 Nbl. 50 Kop. 
Weimar. Hiusklirffsche Hosbuchhandlung. 

Mrqmmiffe. 
Freilag den 26. August vou 8 Uhr Abends ab 

Mndllllterhllltlillg mit Tay 
im Gartensalon 

bei illnminirtem Garten. — Villets für Nicht-
mitglieder sowie für Damen, die nicht zur Fa
milie der Mitglieder gehören, können an dem
selben Tage Nachmittags von 3 bis 6 Uhr 
gelöst werden. Die Direetion. 

«M SchckB-
in allen t^attung^n ewpfiehlt die Handlung von 

Eduard Jansen, 
auf dem Thun'schen Berge. 

Um dem vielseitig geäußerten Wunsche entgegen zn kommen, zeige ich hiermit ergebenst 
an, daß von mir eine 

sinnliindische Zeug-Handlung 
eröffnet ist, in welcher ick acht sinnliindische Zeuge in den neusten Mnstern, so wie 
auch weiße und conleurte Sbirtings, weistgeköperte und nngeköverte Zeuge, Bor
denschürzen, Tücher, Burenzeuge, Flanelle, weiße und bunte halbn>olle»»e Jeuge 
n. s. w. verkaufe. Dieselbe bestens empfehtenv, und bei reeller Bedienung die bMgiten Preise 
versprechend, bitte ich um geneigten Zuspruch. cm ^ ^ 

Das Waaren-Laaer ist vorläufig tu der Wohnung des Herrn Mu,illehrers Robert 
Arnold, im Hause P^o h l, in der HospitabStraße, gegenüber dem Kraiikenhause. 

Dorpat, im August 1866. 

Bei mir sind wieder vorräthig: 
Weber, übersichtliche Weltgeschichte. 

Neue zehnte Auslage. 
Meder, Russisches Lernbuch. 

Dorpat, E I. 5farow, 
Universitätsbnchhändler. 

Eine Wohnung von 4 Zimmern nebst 
^.7"^UM)aftsbequeittIichkeiten ist zu 

.? !» p Landgerichtssecretäreu 
v. Athu, (^cke der Petersburger- uud Steinstraße. 

Flügel, 
tafelförmige Instrumente nnd ein Har
monium verkauft A. Koch, wohnhaft im 
Hanse des Klempners Sachlendahl am Dom-
berge, im Hofe, eine Treppe hoch. 

? EtkeNvohnnng Ist zu vermiethcn im 
v. Hühn scheu .^ailse I N  d e r  Petersburger Straße. 
-^t'ähereS bei der Hauswächterin. 

Eine silberne AnLeruhr, auf der Rück
seite durch die eingravirten Buchstaben öl. 
bezeichnet, nebst Kette uud Schlüssel, ist am 
Souuabeud d. 20. August Abends abhanden 
gekommen und wird dem Wiederbringer eine 
augemessene Belohnung zugesichert iu der Exped. 

dieser Zeitung. 



Donnerstag, den 

scheint täglich. 
Ausnahme der Sonn- und hohen <^tsttage. 

Annahme der Inserate bis IC Uhr. 

Preis sür die Korvnsxeile oder deren Rc.um I Kvp^ 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchha-Vdlnan 

Verlag von I. Schünmann's Wittwe. 

Mabnung zur Versöhnung. Die Heeresorganisation. Die deutsche Frage. DieMini-
"ftcrverantworMchkelt. D:e Luckencheorie. Der persönliche Entschluß des Königs. 
Die Erklärungen des ^manzummtcrs. Wien: Der Friedensvertrag mit Preußen 

dorpat, 25). August. Ter Herr General^nperiuteudeut 
l)r. Christiani ist gestern hier eingetroffen. 

- Inder Ä u l a wurde heute nach Verlhsidiguug seiner Lchrift 
„Ueber Ursprung uud Verbreitung des Reimes" Herr Wvldemar 
Masiilg von der histor. philo!. Facnltät zum Magister provomirl. 
Ordentliche Opponenten tvaren die Herren Professoren Carl Pancker, 
Leo Meyer nnd der Herr Privatdocent Ed. Winkelmcinn. 

—  I n  K a t l a k a l n  s t a r b  d e r  P a s t o r  C .  I .  K r ö g e r  i m  7 1 .  L e 
bensjahre und im 44. Jahre amtlichen Wirkens. 

— Wegeu Landzuweisung wird bekannt gemacht, daß die 
Ansiedelung der verabschiedeten Milititairunterbeamten auf gutsherrli
chem Laude gauz uud gar dem freien Uebereintommen zwischen dem refp. 
Besitzer des Landes und dem sich Ansiedelnden überlassen bleibt; das 
Recht auf kostenfreie Anweisung von Land auf Kronsgüteru aber uur 
deujeuigeu verabschiedeteu Militairuuterbeamten zusteht, die auch aus 
Kronsgütern in den Militärdienst getreten waren. (L. G.-Z.) 

— Ueber die Veredlung der Baumzucht in Heiligenfee 
berichtet die balt. W.; nauieutlich wird ein ueues Verfahreu beim 
Verpflauzeu, welches sich fogar bei den fönst darin schwierigen Eichen 
bewährt, gerühmt. Anch gelang das Pfropfen europäischer Weiurebeu 
auf Uuterlageu vom Amur-Weiustöcken; diese letzteren überstanden den 
strengen Winter von 1862/63, welcher fo viele Obstbäume im Laude 
lödtete, vollkommen gut und berechtigen daher zn der Hoffnung auf 
eiue durch die Veredeluug wenig beeinträchtigte Ausdauer. 

—  U e b e r  K l i m a v  e r b e f s e r u n g  s c h r e i b t  d i e  b a l t .  W . :  D a s  
Gnt Heiligenfee liegt auf eiuer uubedeuteuden Anschwellung fast ganz 
eingeschlossen vvn Seeeu und Sümpfell, welche letztere keiu zur Ent-
wässernng hinlängliches Gefälle besttzeu. Diese Sümpfe überkleidete 
Siubbe» Kl! dicke» Decke, zunächst durch Streich und 
E-ü d°.nbe/l hmige und dm,u schwarz« 



gierung zu handeln für nützlich erachtete. Trotz der Kürze der Mit
theilung wird bis zur Evidenz erwiesen, daß die russische Regierung 
schon durch den Vorschlag zu einer allgemeinen Berakhung den anft 
richtigen Wuusch ausdrückte, ihrerseits zu einer friedlichen Lösung der
jenigen Fragen mitzuwirken, welche jetzt Europa beschäftigen. Indem 
uiisere Regiernug angesichts der Verletzung des europäischen Vertrages, 
aus welchem das europäische Gleichgewicht beruhte, eine allgemeine 
Konfereui vorschlug, und hierdurch auf die Möglichkeit, den allge
meinen Mieden zu erhalten, hinwies, hat sie zugleich auch ihre Be
reitwilligkeit an den Tag gelegt, sich an der Herstellung der Herrschaft 
der Rechtsidee über die physische Kraft, dereu Einfluß sich zuweilen 
in unerwarteter Ausdehuung kuudgiebt, zu betheiligen. Die Nichtan-
nähme der russischerseits gemachten Vorschläge dient zum deutlicheu Be
weis, daß der Geist der Uneinigkeit jetzt in Europa vorherrscht uud 
die Erkeuutuiß der Nothweudigkeit, solche dauerhafte»: iuternationalen 
Beziehungen herzustellen, die vor dem Vorwalten dieser oder jener 
einseitigen Interessen sichern, noch verhindert. Diese Lage Enropas 
fordert zur Vorsicht, zur Wahruug der eigeueu Rechte uud zur Wahl 
solcher Mittel auf, welche den nationalen Interessen des Landes am 
meisten entsprechen." (D. P. Z.) 

V.usclM. Die Leipziger Jablouowskische Gesellschaft 
hat für 1869 folgende Preisfrage ausgeschrieben: „Bei der absolnt hohen 
Bedeutung, welche der internationale Getreidehandel nicht bloß prak
tisch für das Wohl und Wehe des kaufende« wie des verkaufenden 
Volkes besitzt, sondern anch als Symptom der allgemeinen Kulturent-
wickelnng auf beiden Seiten, sowie bei der relativ wichtigen Stellung, 
welche gerade im polnischen Handel seit Jahrhunderten die Getreide
ausfuhr eingenommen hat, wünscht die Gesellschaft eine quellenmäßige 
Geschichte des polnischen Getreidehandels mit dem Anstände. Die Zeit 
vor dein Untergange des byzantinischen Reiches wird dabei nur als 
Einleitung, die neuere Zeit seit der Theilung Polens nur als Schluß 
zu berücksichtigeu fein, das Hauptgewicht aber auf die dazwischen lie
genden drei Jahrhunderte gelegt werden müssen. Preis 60 Ducalen." 

(Hist. Ztg.) 

Ausliiiidischc Nachlichtca. 
Deutschland. 

Berlin, 2. Sept./21. Angnst. Das Haus der Abgeordneten be-
rielh über die Jndemnitätsvorlage. — Die Rednerliste ergab gegen 
den KommisfionSantrag: Waldeck, Gneist, Z)r. MicheliS, Harkort, 
Virchow, v. Hovcrbeck, Schulze (Berlin); für den Kommissionstrag: 
v. Vincke (Oldendorf), Michaelis, Wagencr (Nen-Stettin), Or. Löwe, 
Acheubach, Laster, Graf Belhusy, John, Lent, v. Kirchmaun, v. Unrub' 
Hoppe. Der Finanzminister bezeichnete es als eine dankenswerte 
Erscheinung, daß die Kommission die Vorlage in demselben Geiste 
aufgenommen habe, in welchem sie durch die Thronrede iu wahrhaft 
laudesväterlicher Weise au gekündigt sei. Die Kommission hat es An
gesichts der großen Ereignisse gleich der Regierung fnr angemessen 
erachtet, die unerquicklichen theoretischen Streitigkeiten aufzugeben, den 
Standpunkt der Negative Zu verlassen und ans dem Boden der Tat
sachen im Einvernehmen mit der Regiernng den Weg der Reformen 
Zn beschreiten. Möge derselbe Geist in der Plenarverhandlnng walten; 
möge der Vergangenheit nnr gedacht werden, um die Lehre daraus 
zu ziehen, daß alle Faktoren die Aufgabe haben, ähnlichen Verwicke
lungen nach Möglichkeil vorzubeugen. Waldeck ist nicht im Stande 
die Annahme der Vorlage zu befürworteu. Die frühere bezüglich der 
HeereS-Organisation zwischeu dein Hause uud der Slaats-Regiernng 
bestandene Differenz dauert noch fort und ist durch keine Erklärung 
oder That der Negieruug beseitigt. Budgetmäßig steht die Sache so: 
eiu Budget wird nicht vorgelegt; das im Januar berufene Haus ist 
geschlossen, bevor das damuls vorgelegte Budget festgestellt war; dar
über ist hinwegzugehen, wenn das Budget pro 1867 im lausenden 
Jahre festgestellt seiu wird; aber auch erst dann ist eiu budgetmäßiger 
Zustand vorhanden, mit Annahme der gegenwärtigen Vorlage keines
wegs. „Indemnität", d. i. Befreiung von konstitutiouelleu Ansprüchen 
an ein Ministerium, wird auch in England nur ertheilt, weuu der 
gesetzliche Zustand wieder hergestellt ist, früher nicht. Noch ist nichts 
geschehen, um die früheren Beschwerden (Presse :c.) abzustellen uud 
wenn man auch die Hofsnnng nicht aufgeben will, daß dieses noch 
werde erreicht werdeu, die Judemuilät würde — jetzt bewilligt — eine 
Abschwörung dessen bedeuten, was wir bisher bekämpft haben. Die 
absolntistische EntWickelung unseres Staatswesens, anch im Gebiete 
der Heeresverfassung, dürfen wir nicht zugestehen, ebensowenig eine 
Lösnnq der deutschen Frage anders als in freiheitlicher Richtung, 
sonst bringt der eingeschlagene Weg Verderben. Preußen soll voran
gehen, aber in verfassungsmäßigem Wege. Der Krieg hat gewirkt 
wie ein reinigendes Gewitter, aber permanent dürfen Degen nnd 
»ündnadelgewehr nicht werden. Das Voll will a^dings Frieden, 
nicbt aber anf Kosten der verfajNing^mawgen Rechte; auch nach 1315 
, nicht anders. Anch zum gegenwartigen Kriege hat man die Fahne 

5-s deutschen Parlaments aushängen iniisseiu Di- Indemnität 
betriff .- Summe, welche im Friede" ausgegeben, um g-w»,- Mas>-
r aetu im m-iderivruch mit der Land-sverlretung durchzuwhreu, Di-
Z . "g st mÄmbm weuu eiu Mlui^uer^^«^ 
haudeu nud durch da! Auilreleu der .̂7. 
bisherigen Konflikte unmöglich gemacht wird. 
dem Artikel 99, souderu den Artt. 1 bis 1U> r>er ^ ̂  
über; der frühere Znstand wird durch Annahme der vorläge .ucyr 

ia ! anerkannt und ewig gemacht. Unsere ganze Ver
waltung :st 10 zugeschnitten, als ob die beiden Häuser des Landtages 

vorhanden wären. An die Vsrwaltungspraxiö des Abfolntis-
>> ., / Verfafsnngsapparat angeknüpft, in dem Vertrauen auf 
di-n gesetzlichen Smn der Beamten und auf den Verfassungseid Wo 
die>e beiden Faktoren ausbleiben, kann der persönliche Wille des« 
M-sten Sur Geltung kommen, aber auf Kosten der Heiligkeit der Ver-
asstlng. So in Kurhesseu, dessen Beispiel weni-5 Nachfolge in Deutsch 
and gefunden hat. Im Ministerium Mautenffel-Westphalen ist die 

Gefahr eines inneren Bruches stetig empfunden, im liberalen Mini 
sterjum vou 1658 aber wurde dem Hohu extremer Parteien die Be-
rufnng auf die nothwendige Gesetzmäßigkeit entgegengesetzt Es kam 
später der Konflikt zum Durchbruch, und wenn sich die betreffenden 
Minister dazu fiudeu, wird derselbe wiederkehren können, sobald die 
sog. Lücken-Theorie nicht ausdrücklich aufgegeben wird. Hiergegen 
helfen nur die Staats-Jnstitntionen, und der Anfang davon ist das 
Ministerverantwortlichkeitsgesetz. — Was die Gründe für die Indem
nität angeht, so ist der persönliche Entschluß des Mouarcheu allerdings 
des ehrerbietigsteu Dankes Werth, aber die Lage des Staates und der 
Beamten war auch eine Rücksicht, die zwingend sich geltend machte. 
Die Idee einer patriarchalischen Landesverwaltung ist nicht mehr auf-
rechtznhalten, man kann nur nach Gesetzen regieren. Der zweite 
Grund im Kommissionsbericht ist das Nachsuchen der Indemnität, dies 
beruht aber auf uur perfönlicheu Erkläruugeu des Finanzministers, 
die vergesseu werde» können. Wenn zudem der Finanzmiinster die 
Ereditvorlage zurückzuziehen droht, falls^die Judemuilät uicht bewilligt 
wird, so ist dies eine Umkehruug der Sachlage, da ja die Regiernug 
den Credit braucht, zur Möglichkeit verfassungsmäßiger Verwaltung. 
Eine Zusage darüber was geschehen solle, wenn das Budget pro 1867 
etwa vom Herrenhanse nicht angenommen wird, ist überdies nicht 
gegeben. Daß die öffentliche Meinung die Annahme der Vorlage 
verlange, ist nicht zuzugeben. Der gute Wille der eiuzeluen Minister 
ist keine ausreichende Bürgschaft für künftige Verfaffnngsmäßigkeit in 
der Regierung — also Verantwortlichkeitsgesetz, dessen letzte beide 
Paragraphen dann die jetzige Vorlage znm -Inhalte habe könnten, 
aber die letztere nicht ohne das erstere. (N.-Z.) 

Wicn, 2. Sept./21. Ang. Aus dein Friedeusvertrage mit Preußen 
siud uebeu dem Umstände, daß die den Vereinbarnngen von 1866 eigen-
thümliche nene Bestimmung, nach welcher ein JahresdiScont von 5"/o 
bei früherer Zahlung der Strafgelder vergütet wird, in demselben fehlt, 
folgende Paragraphen bemerkenswert!): „Art. I. Es soll in Zukunft 
uud für beständig Friede uud Freundschaft zwischen dem Könige von 
Preußen nnd dem Kaiser von Oesterreich, sowie zwischen Deren Erben 
und Nachkommen uud den beiderseitigen Staaten nnd Uuterthanen 
herrschen. Art. 11. Behufs Ausführung des Artikels IV. der iu Ni-
kolsbnrg, cnn 26. Juli dieses Jahres, abgeschlossenen Friedcns-Präli-
minarien, und nachdem der Kaiser der Franzosen dnrch Seinen bei dein 
Könige von Prenßen beglaubigten Botschafter amtlich in Nikolsburg, 
am 29. Juli ojusäcmr hat erklären lassen: „Hu'ou ov hiii eonoorus 
le (iouvm'lioinollt clo l'^mpei-olii', tu, Vcwötio est ue<M8tZ k 1'Itii.Uo 
pvui- lui Sti-o i'omiso ü la xmix", — tritt der Kaiser von Oesterreich 
dieser Erklärung auch Seiner Seits bei und giebt Seine Zustimmung 
zll der Vereinigung des lombardo-venetianischen Königreichs mit dem 
Königreich Jtalieu, ohne andere lästige Bedingung, als die Liquidiruug 
derjenigen Schuldeu, welche als auf deu abgetretenen Landestheilen 
haftend, werden anerkannt werden, in Übereinstimmung mit dem Vor
gange des Tractats von Zürich- Art. IV. Der Kaiser vou Oester
reich erkeuut die Auflösung des bisherigen deutschen Blindes an und 
giebt Seine Zustimmuug zu eiuer ueueu Gestaltung Deutschlands ohne 
Betheiligung des österreichischeu Kaiserstaates. Ebeuso verspricht Se. 
Maj., das engere Buudes-Verbältniß anzuerkennen, welches der König 
von Preußen nördlich von der Linie des Mains begründen wird, nud 
erklärt sich damit einverstanden, daß die südlich von dieser Lüne ge
legenen deutschell Staaten in einen Verein zusammentreten, dessen na
tionale Verbindung mit dem uorddeutscheu Bunde der näheren Ver
ständigung zwischen beiden vorbehalten bleibt und vereine internatio
nale unabhängige Existenz habeu wird. Art. >. ^er Kaiser von 
Oesterreich überträgt auf deu König vou Preuveu alte Seiue im Wie
ner Frieden vom 30. October 1864 erworbenen Rechte auf die Herzog-
tbüwer Holstein und Schleswig unt der Maßgabe, daß die B.völke-
rungeu der nördlichen Distrikte von Schleswig, wenn ste dnrch freie 
Abstimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit Dänemark vereinigt 
^n werden, an Dänemark abgetreten werden sollen. Art. VI. Auf 
deu Wunsch des Kaisers von Oesterreich erklärt der König von Preußen 
Sich bereit, bei den bevorstehenden Veränderungen in Deutschland den 
gegenwärtigen Territorialbestand des Königreichs Sachsen in seinem 
bisherigen Umfange bestehen zu lassen, indem Er Sich dagegen vor
behält, den Beitrag Sachsens zu deu Kriegskosten und die künftige 
Stelluug des Königreichs Sachsen innerhalb des uorddeutscheu Bundes 
durch eiueu mit dem Könige von Sachsen abzuschließenden besonderen 
Friedensvertrag näher zu regeln. Dagegen verspricht der Kaiser von 
Oesterreich, die von dem Könige von Preußen m Norddeutschlaud her
zustellenden nenen Einrichtungen, einschließlich der x.errltorial-Veran-
dernngen, anzuerkennen. Art. VII. Behnfs Auseinandersetzuug über 
das bisherige Bundes-Eigenthnm wird binnen längstens sechs Wochen 
uach Ratification des gegenwärtigen Vertrages ^me ^vmmisston zu 
Frankfurt a. M. zusammeutreten, bei welcher sammtliche ^orderuug^ 
und Ansprüche an den deutschen Bund anzumelden uud binnen sechs 
Monaten zn l iquidrren sind. Preußen uud Oesterreich werdeu s i c h  m  



dieser Kommission vertreten lassen und es steht allen übrigen biMrigen 
Bundes-Rcgierungen zu, eiu Gleiches zu thun. Art. VIII. Oester
reich blecht berechtigt, aus den Bnndessestuugen das kaiserl. ^igenthum 
uud vou dölll beweglichen Bnndes-Eiaenthum den matrikiltariliaßigeii 
Slutheil Oesterreichs sortznführen oder sonst darüber zu verfugen; das
selbe gilt von dem gesummten beweglichen Vermögen des Stüdes. 
Art. X. Die noch im Gewahrsam der österr. Regierung befindliche 
Summe vou 449,500 Thaler' dänische Neichsmünze m vleiprocenttgen 
dänischen Staats-Obliaativnen, welche den holiteunschen ganzen an
gehört, wird denselben unmittelbar nach der N^ftcatwn des gegen-
warttgen Vertrages zurückerstattet. Art. XI. ̂  ^ 
reich verpflichtet Sich, Behufs Deckung eines Thels de WrPienßen 
aus dem Kriege erwachsenen Kosten, an den Kcn g ^"ßen die 

Millionen preußricher ^yater z.l zahlen. Von 
diese! Summe soll jedoch der Betrag der Krtegskosteu, welche der Kai-

erreich, laut Art. XII des gedachten Wtener Friedens vom 
!>« Oct 1804, noch an die Herzogthumer Schleswig und Holstein zu 
fordern' hat, mit fünfzehn Millionen preusz. Thaler uud als Äquiva
lent der freien Verpflegung, welche die prenß. Armee bis zum Frie
densschlüsse in den von ihr occnpirten österr. Landestheilen haben wird, 
mit fünf Millionen prenß. Thaler in Abzug gebracht werden, so daß 
nur zwanzig Millionen preuß. Thaler baar zu zahlen bleiben. Die 
Hälfte dieser Snmme wird gleichzeitig mit dem Austausche der Rati
ficationen des gegenwärtigen Vertrages, die zweite Hälfte drei Wochen 
später zu Oppeln baar berichtigt werden. Art. XIII. Alle zwischen 
den hohen vertragschließenden Theilen vor dem Kriege abgeschlossenen 
Verträge und Übereinkünfte werden, insofern dieselben nicht ihrer 
Natur nach durch die Auflösuug des deutschen Bnndes-Verhältniffes 
ihre Wirkung verlieren müssen, hiermit neuerdings in Kraft gesetzt. 
Jnsbesoudere wird die allgemeine Cartell-Convention zwischen den deut
schen Bundesstaate» vom 10. Februar 1831 sammt den dazu gehörigen 
Nachtrags-Bestimmungen ihre Gültigkeit zwischen Preußeu uud Oester
reich behalten. Jedoch erklärt die österr. Regierung, daß der am 24. 
Januar 1857 abgeschlossene Münzvertrag durch die Auflösung des 
deutschen Bnndes-Verhällnisses seinen wesentlichsten Werth für Oester
reich verliere, und die preuß. Regierung erklärt sich bereit, in Ver
handlungen wegen Anshebuug dieses Vertrages mit Oesterreich uud den 
übrigen Theilnehmern an demselben einzutreten. Desgleichen behalten 
die hohen Kontrahenten Sich vor, über eine Revision des Handels- und 
Zollvertrages vom II. April 1L65, im Sinne einer größeren Erleich
terung des gegenseitigen Verkehrs, sobald als möglich in Verhandlung 
zu treten. Einstweilen soll der gedachte Vertrag mit der Maßgabe 
wieder in Kraft treten, daß jedem der hohen Kontrahenten vorbehalten 
bleibt, denselben nach einer Ankündigung von sechs Monaten außer 
Wirksamkeit treten zu lasseu. (St.-A) 

Großbritannien. 
London, 2L./16. August. In der anglicanischen Kirche wird der 

Nuf nach einer Revision der in derselben recipirteu Bibelübersetzung 
innner dringender, nnd ein Geitstlicher Namens DeweS hat so eben 
das Bedürfnis; einer solchen in einer längern Schrift (London, Long-
mauS) dargelegt. Die unter Jakob I. dnrch einen Verein gelehrter 
Theologen verfaßte Übersetzung ist kraftvoll, geistreich, durch reiues 
„sächsisches" Englisch ausgezeichnet uud der Volksgemeinde an's Herz 
gewachsen; aber die fortgeschrittene Kritik und Exegese hat im einzel
nen manche Unzulänglichkeiten aufgedeckt. — Die große, schon seit 
dem Rücktritt des liberaleu Miuisteriums von der Resormliga in Bir
mingham vorbereitete Reformdemonstration hat stattgefunden und zwar 
trotz des ungünstigen Wetters mit dem glänzendsten Erfolg. — „Wenn 
die Vereinigung einer unermeßlichen Menschenmenge — bemerkt der 
„Times" - Berichterstatter — als ein Beweis von Enthusiasmus und 
Hingegebenheit an eine Sache gelten kann, so ist der Beweis von der 
heutigen Versammlung geliefert worden. Den Charakter des Ursprungs 
aus dem Volke halte die Demonstration im höchsten Grade, organisirt 
und ausgeführt von der arbeitenden Klasse, war sie wesentlich eine 
Bewegung des Volkes". Aus den Städten und Dörfern der Umge
gend strömte es vou Morgens früh herbei, in Birmingham ruhte deu 
ganzen Tag fast alle Arbeit gänzlich ui d blieben die Fabriken mit 
welligen Ausnahmen geschlossen. Die Resolutionen lauteten: „Das gegen
wärtige Haus der Gemeinen hat durch seine Verwetsuug des sehr gemäßig
ten Neformvorschlages der Regiernng sich unseres Vertrauens uud unserer 
^^erstütznng gänzlich unwürdig erwiesen uud es vertritt in keiner Weise 
NN5 ^ gemeinen von Großbritannien. Wir verpflichten 
zu'erlangen Mittel anzuwenden, um das Stimmrecht 
gerechte Grundlage der V-lk^n" 'eWständigen Mäuner als die einzige 
"m uns vor iliAü^rlL^ und die geheime Abstimmnng, 
Wahlen zn schützen". 
Dank aus gegen die Night. Hon ^ ̂  ?ren , wärmsten 
Stuart Mill und alle die andern trenen Frennd7de^ 
rend der letzten Parlamentsverhandlnngen den Charakter des Volkes 
gegen VerungUmMngen verlheidlgten und seine Rechte schützten". (N.-Z.) 

Frankreich. 
PariS, 1. Sepl./12. Aug. Der heutige „Moniteur" sagt: Kraft 

des am 24. August zwischen Frankreich und Oesterreich zur Regelung 
der Abtretung Venetiens abgeichlossenen Vertrages wird die Übergabe 
der Festungen nnd der Territorien in dein lombardisch-venelianis'chen 
Königreich durch einen österreichischen an einen französtfchen Bevoll

mächtigten erfolgen, welcher sich darauf mit den venetmnischen Be
hörden verständigen wird, um das Besitzrecht werter zu übertragen. Dte 
Bevölkerung soll aufgefordert werden, sich über ihr Schicksal auszusprechen. 

— Am 11. August hat der Kaiser an den König Victor Ema-
nuel geschrieben; Ich habe mit Vergnügen vernommen, daß Ew. Maj, 
dem Waffenstillstand uud deu Friedens-Präliminarien zwischen Preußen 
,.nd Oes erreich beigetreten sei; es ist darum wahrscheinlich, daß eme 
neue Aera des FriedeuS für Europa sich eröffnet. Ew. Maj. weiß, 
^ ick das mir angetragene Venetien nnr angenommen habe, um 
hierdurch zu verhüteu, daß Blut uunöthig vergossen werde und damit 
Valien endlich von den Alpen bis zum Adriatischeu Meere frei werde. 
Ar wer Bestimmungen wird Venetien bald durch allgemeine Ab-
Mmmnng seinem Willen freien Ansdrnck geben können. Ew, M<y. 
wird hieraus erkennen, daß die Handlungen Frankreichs noch lmmer 
zn Gunsten der Humanität und der Volksunabhängigkett ansgeubt 

werden. (St.-A.) 
Amerika. 

Philadelphia, 14./2. August. Es ist vielleicht während der ganzen 
vier Jahre des letzten Krieges nicht so viel politische Aufregung hier 
zu L^.°° g°w°s°» als j-ljl- Was man in Europa Ichon vor-
längst gesagt hat, die größten Schwierigkeiten wurden Nch erst nao) 
dem Kriege finden, zeigt sich jetzt in vollstem Maße. Die Recon-
strnction der Union ist das ungelöste Problem, uud so steht man den 
Wahlen des nächsten Herbstes mit der größten Spannung entgegen, 
denn der nächste Congreß wird dieses Problem lösen müssen.^ ^>o 
werden denn die Wahlen entscheiden, ob die früher rebellischen Staa
ten ohne weiteres wieder in die Verbindung der Vereinigten Staaten 
eintreten sollen, vorbehaltlich natürlich der Abschaffung der Sclaverei, 
oder ob ihnen noch andere Bedingungen auferlegt werden sollen, ehe 
sie tatsächlich wieder iu den Platz eintreten, den sie früher einnah
men. Ersteres ist des Präsidenten Ansicht, und der ganze Süden 
stimmt ihm zu; im Norden ist man getrennter Meinung, und es ist 
nicht leicht vorauszufeheu, wie die Majorität ausfallen wird. Die 
Anhänger des Präsidenten mit den Demokraten einerseits uud die 
Radicalen andererseits hegen beide die beste Hoffnung. In den Zwi
schenstaaten kommt uoch eiue Schwierigkeit zu deu auderen Schwierig
keiten der Lage hinzu, die nämlich, was mit den Leuten zu machen, 
die tatsächlich im Kriege mitgefochten, und sogar häufig mit der 
Grausamkeit gefochteu haben, die nnr in solchen Brüder- und Nach-
barkriegen gewöhulich ist, die nicht selten gegen die jetzt siegreiche 
Partei in ihrem eigenen Staate gefochten haben und nun zurückkehren 
uud alle Rechte freier Bürger wieder verlangen, als ob Nichts vor
gefallen wäre. In Missouri, Mayrland und Tennessee verweigert 
man ihnen, was sie verlangen, aber sie lassen darum nicht uach. In 
Missouri möchten sie das Registrirnngsgesetz abschaffen, und da ihnen 
das nicht gelingt, wünschen sie vom Präsidenten Truppen zu erhalten, 
um damit die Miliz des Staates zu verdrängen, welche die Wahl-
bureau's bewacht. Darüber kommeu in Missouri häufig blutige 

Maryland ist das Negistriruugsgesetz sehr strenge, 

>,« Au?süh°ung"d°s K "-n" 
und Ma.yla><w«d° „ich." .'.S-n 
^ ^ ^ Gouverneur Brownlow im Gegentheil ein hef-

^dtcalcr, und die Majorität der Legislatur stimmt ihm bei. 
Wcue ^eunesee nicht noch gerade vor dem Schlüsse des Congresses 
m denselben wieder aufgenommen, so hätte vielleicht der Präsident 
Johnson dort noch Ausnahmezustände uud militärische Verwaltung 
emgefnhrt; so wenigstens wird ihm uuterstellt. Iu West-Virgiuien 
Ichließt eine kürzlich angenommene Constitution alle frühereu Rec>ellen 
von den Wahlen aus. In Louisiana ist der Streit der Unionisten 
mit deu sogeiiauuteu Confervaliven erst ganz neuerlich iu eiueu blu-
tigeu Aufruhr ausgebrochen Im Norden ist natürlich kein so scharfer 
Gegeiisatz zwischen den beiden großen politischen Parteien, indessen 
haben die letzten blutigen Austritte iu Memphis und in New-Orleans, 
verbunden mit den Eriunerungen^aus dem Kriege, deu Südländern 
und ihren Parteigenossen im Norden sehr erbitterte Gegner geschaffen, 
un^ der Präsident Johnson wird von vielen Mitgliedern der Partei, 

lcher ^üher angehörte, bilter gehaßt und von allen mit Miß
nauen betrachtet. Die Leute halteu ihu zu jedem, selbst dem ex-
Uemjten Gewaltschritte fähig. Man spricht von einem nenen Ans-
vrnch des Bürgerkrieges im nächsten Jahre; der Präsident würde 
alsdann dem Congreß einen Gegencongreß voll Demokraten nnd jetzt 
excludirten Südländern entgegenstellen. Andere drohen damit erst fin 
1868, wenn eine neue Präsideuteuwahl eintritt; im Falle die Stun-
men der Südstaaten alsdann nicht gelten sollten, würden ' 
mokraten gegen den Congreß erheben. Inzwischen hat ^r e ^u ^ 
tagte Congreß seinen Reconstrnctionsplan dem ^lte voigl 
den Staaten beginnt man das eonstitntionelle ^nu'ndtm ^ 
t-le Grundlage davon ist, zu ratificiren. ''U 1 , neden nud 
gles^es sind jetzt iu ihreu Heimathss taa ten  und ' ^^i.. solchen 
wirken dafür und für die nächs tkommeuden " ^ Mtional-Con-
^müändeii und solcher allgemeiner Menge der Delegirten 
veulion eröffnet werden; was dle ^ ^^r nicht vor-
Nt derselben beschließen wei^n, w- ^ Territorium, welches 
her wissen. Es ist kaum ^ 
nicht vertreten seiu wnd. ( 



Neueste Nachrichten. 

Berlin, 2. Sept./21. August. Anläßlich der ausschließlich preuß. 
Besatzung der Festung Mainz hat Napoleon neuerdings die Kompen
sationsfrage in Betreff Luxemburgs durch den hiesigen franz. Gesandten 
Herrn v. Benedetti wieder aufgenommen. 

— 4. Sept./23. Aug. Die Mannschaften der Landwehr werden 
entlasten, die Truppen der Linie verbleiben in Kriegsstärke. Officiöse 
Stimmen signalisiren eine friedliche, mit dem Ministerwechsel zusam
menhängende Friedenspolitik Frankreichs. König Wilhelm hat den aus 
Paris angekommenen Botschafter Goltz empfangen. Das Abgeordneten
haus hat das Jndemnitäts-Gesetz angenommen. Die franz. Gesandren 
am preuß. und russ. Hofe, Beuedetti und Talleyraud, find in Paris 
angekommen. — Wechselkurs vom 3. September: Für 100 S.-Rubel 
(3 Mouate auf St. Petersburg) 80Vs bezahlt. 

München, 31./'19. August. Die Kammer der Reichsräthe hat 
den Antrag der Abgeordnetenkammer bezüglich engeren Anschlusses au 
Preußen abgelehnt. 

Wien, 2. Sept./21. Aug. Die Morgenblätter melden in Über
einstimmung das Verbleiben des Grafen Mensdorf im Amte, iudem 
sie hinzufügen, daß von eiuer Ersetzung desselben durch Baron Hübner 
nicht mehr die Rede sei. 

London, 3. Sept. / 22. August. Die Times deutet au, daß der 
Köuig von Griechenland um die Hand der Prinzessin Louise vou Eng
land werbe. Lord Clarendon werde nach Griechenland reiseu, um sich 
über die Lage des dortigeu Kouigthums zu iuformiren. — Ein Tele
gramm aus Valeutia küudigt au, daß die Verbindung mit dem „Great 
Easteru" durch Vermittlung des atlantischen Kabels von 1865 herge
stellt sei, welchen wieder aufzufinden dem „Great Eastern" geluugen 
ist. Mau wird die Kabeleuden ohne Verzug am Bord des „Great 
Easteru" zusammeuspleißeu. 

Paris, 2. ^ept./21. August. Der Mouiteur universel veröffent
licht ein sehr schmeichelhaftes Schreiben des Kaisers Napoleon an den 
franz. Münster des Auswärtige»! Drouyn de Lhuys, in welchem das 
Entlassungsgesuch dieses Ministers angenommen uud derselbe gleichzei
tig zunl Mitglieds des Geheimen Nathes ernauut wird. Der Marquis 
de Moustier ist zum Nachfolger des Herrn Drouyn de Lhuys bestimmt, 
bis zu dessen Eintreffen wird Marquis La Valette den erledigten Po-
steu interimistisch verwalten. — Der franz. Gesandte in Berlin, Herr 
v. Benedetti, hat vom Kaiser das Großkreuz der Ehreulegiou erhalten. 

Äare auf Li^un/dr n«. ""^igten Preisen ein paar tausend Bkw. frische 
^i?enumuudL2i^ 6 erhandelt. Loco Waare ginnen nur Kleinig-

/ur Krön zu Anfang der Woche 6l Nbl. schließlich 

t-msmd auf Ä-f.ru^ 
glnch V-rlaus-r willig, - Hansiaat wurde dir letzte Vormlh zu 5 Rbl. ̂ irä'umt 
— Getreide flau. kur. Hafer pr. October 71 Pfd. 70 Rbl anaetraaen — 
xlnge und Salz blieben seit unserm letzten Bericht unverändert. 

F o n d s - C o n r s e .  
Riga, 20. August. 

, . Käufer. Verkäufer. Geschl. 
üproc. Jnscriptwnen 1. und 2. Anleihe vz ^ 
^ 84 . 
4 „ Reichs Bank-Villette 84 _ 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 1W'/, 109»/^ ^ 
4>/zproe. livländischc Pfandbriefe, kündbare . ... 99 — ' 
^ „ imkündbare . . . 92^/, 92'/« 
5 „ kurländifche „ kündbare .... 99 — —  
4 „ ehstnische „ kündbare .... — 100 — 

Witterungsbeobachtlmgell 
den 5. September 1866. 

Stunde. ?° 
Z8 

L Z 
^ -Z 

Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur 
Zillii. ^ Al»x. 

Tageai»! tte l 

Barom.! Thenn. 

(5) 7 Uhr 56 9 7.1 s co-i) i 
! 

4.8 i 

2 , 597 14.3 S^V (l) 2 ^ 1S.4 7593 9.5 

11 6l.3 7.2 ? slil! 0 

(6) 7 Uhr 61.1 6.5 0S0 (0) 1—2 3.8 ! 
! 

Handelsbericht. Nign, 20. August. 
Viechsel-Coursc. Amsterdam 3 Mt. 115—  Hambura 8 Mt 

London s Mt. 292/n '/z. — Paris 3 Mt. 309 B. 309". G 
Wetter anhaltend schön, der Handel aber noch unbelebt. — Flachs wnrden 

KU'/. 

F r e m d e n - L i st c. 
Hotel London. Herren Kaufmann Winter aus Riga, Koppel, Hamburg, 

Amelung. — Abgereist: Se. Excellenz Herr Gouverneur v. Dettingen, Herren 
Kaufmann Kruse und H. v. Jürgens. 

Hotel St. Petersburg. Herren Walcker aus Narva, Köhler. — Ab
gereist: Herren Meybom und Bellen. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liebcrt. 

der erlaubt. Dorpat, den 25. August 1866. 

BBmmtmBchZmgm ttttd Anzeigen. 
l..n6 doiunz MQI80N eil vi US ü. Zorcle^ux 

äemanäö lies i'epi'686iitantL. — Lei-ire 

ii'Aiieo W'. poste restcNits 
Bordeaux (?i'aneo). 

Dorpater HaOlverkerverein. 
(Im Sommer-Locale.) 

Zur Feier des Krönungsfestes Freitag 
den 26. August 

Instrumental- nnd Vocal-Concert, 
brillante Beleuchtung des Gartens, großes Feuer
werk, Darstellung des elektrischen Lich
tes, Tauz zc. — Änsang 8 Uhr Abends. — 
Entröe ü. Person 20 Kop. — Eintritt nur gegen 
Vorzeigung der Vereins-Karte gestattet. 

Auf vielseitigen Wuusch: Mumen-Verloosung. 
Der Vorstand. 

Die llebungen 
des „acadcmischcu Gesangvereins" beginnen 
Montag deu 29. d. M. Abends 7'/z Uhr in 
der Aula/ Brenner. 

soeben erschienein 

Beyer Fr. Mck-rtt L-b-n SSZ «°P. 

Wirthschaftlicher HauSschatz ^ 
Engel landw. Banwe>en ^>cr. 6g Kop. 
Stein aus Andalusien 335 ^op. 
Nöhrich kausmäuu. Rechnen 1^ Ko^.. 
Dungern was sich schickt 108 Kop. 
Laug Typhusepidemie 68 Kop^ ^ 
Snow Verbreitnngsweise der Cholera 1.')0 Kop. 

Vorräthig bei I. Karow. 

In meinem Vertage ist erschienen uud vor
räthig bei G. I. Karow: 
I o h n Sno w, Ueber die Verbreitungs

weise der Cholera» AuH den: Engli
schen von vi'. Aßmaun. Preis 150 Kop. 

Quedlinburg. H. C. Hnch. 

Mit Abschreiben 
beschäftigt sich G. Itosenthal, bei der St. 
Johauuis-Kirche, Haus Ebert. 

Im Hause des Herru Bäckermeister Kruse, 
Bel-Etage, steheu verschiedene Möbel zum 
Verkauf und köuueu dieselben an jedem Tage 
besichtigt werden. 

In meinem Verlage sind erschienen: 
Christiani, Di-. A., Uebersichtliche Darstel

lung des Inhalts der Apokalypse. 50 Kop. 
^ — Die Marterstraße nach 
Es ist vollbracht. — Die erste Osterbot^chast. 
Drei Predigten gehalten im ^ahre 1855 
in der St. Jvhannis-Kirche zu Dorpat. ^ 
Preis 25 Kop. 

Predigte«'uud Amtsreden. 75 Kop. 
Dorpat. E. I. Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Vlirräthig bei E. I. Karolv. 

V i s i t e n - K a r t e n  
^ 25 Kop. 

Neue Aufnahmen. 
Professor Th. Harnack. 
^beipastor W. Schwartz. 

Dorpat. ^ HöMger. 

Vürgermnsse. 
Freitag deu 26. August von 8 Uhr Abends ab 

Abendunterhaltuilg mit Taiy 
im Gartensalon 

bei illuminirtem Garten. — Billets für Nicht-
mitglieder sowie für Damell, die nicht zur Fa
milie der Mitglieder gehöreu, können an dem
selben Tage Nachmittags von 3 bis 6 Uhr 
gelöst werden. Die Direetion. 

Eine tüchtige Köchin für eine Wirtschaft 
auf dem Laude wird gesucht. Zu erfrageu in 
der Expedition dieser Zeitung. 

Eine Ftnnilienwohnung von 7 Zimmern 
mit Stallraum uud Wagenschauer hat zu ver-
miethen Töpfermeister MgkN5 in der Steinstraße. 

Wohnungen 
für Mitglieder der hier Ansang September ein
treffenden Hittltö scheu Gesellschaft werdeu ge
sucht uud Adressen, nebst Preisangabe, durch 
die Expedition dieser Zeituug erbeten. 

Eine Wohnung, 
besteheud aus eiuem großen Saal, 9 Zimmern, 
Stallraum, Wageuremise uud allen Wnthschafts-
beauemlichkeiteu ist vom 10. Septbr. bis 10. Mai 
alljährlich für einen sehr mäßigen Preis zu 
vermiethen. - Mr die Zeit vom 10. Mar 
bis 10. Septbr. stehen 5 Zimmer nebst Garten
promenade dem resp. Miether ebeusallv gnr 
Disposition. — Näheres in der Exp. d. Ztg. 



.,N ISS Freitag, Sen ZK. August MV 

Erscheint täglich, 

Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1V Uhr. 
Preis für die KorpuSzeile oder deren'Raum 3 ZiM 

/ / 
Abonnements und Inserate nehmen dir Buchhandlung 

Verlag von I. E. Schünmann's Wittwe. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil.  Dorpat: Cholerastudien. Der persönliche Berkel,r 

Die Beschaffenheit des Bodens. Das Grundwasser. Ein überstandener 'Anfall Die 
Neigung zur Cholera. Fleischkost. Riga: Die Börsenbibliothek. Entstehung Ver
größerung. Nebersuhrung ins Polytechnikum. Lesezimmer. Die Größe des Schuiua-
gels. Die consiscirten Waaren. Die Prämie. Der Gewinn der Schmuaaler? Der 
Zolltarif. Tie ^chutzzölK. Mitau: Die Cholera. Ihre Ursachen. Unmäßigkeit. 
Schlechte Wohnungen. Erkaltung Koslow: Der er,ie Bahnzug. Berliner Cavi-
talien. Russische Unternehmer, ^ar^ch au: Versetzung zur Garde. Nittm. v. Wahl. 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Das Dankschreiben Ita
liens. Die Fortdauer der Allianz, ^.as Verständnis; zwischen Preusien und Italien. 
Wien: Die deutsche Partei. Die Volkermosait. Die Macht und Größe deutscher 
Bildung. Das Recht Ungarns. Gelammtvertretung der Deutschen. Die Bruderhand. 
Großbritannien. London: -^ampsfeuerspritzen. Die öffentliche Gesundheit. Aus
rottung von Cholera und Typhus. Luft und Waffer. Kanäle der Gesundheit. — 
Frankreich. Paris: Die Friedenspartei. Die Cession Venetiens. Mazzini's An
sichten. Schreiben des Kaisers. — Italien Florenz: Die eiserne Krone. — 
Australien. Adelaide: Das Parlament. Der Oberrichter. Das neue Nathhaus. 
Rente für Weideland. Unsicherheit. Einwanderung. Bauhandwerker. Dienstmädchen. 

Dorpat, 26. August. Ueber Pettenkofers Cholerastudien 
derichtet die Augsb. allg. Z. uach einer englischen Zusammenstellung. 
Es hei,zt dort: „Petteukofers Arbeiteu siud voin allerhöchsten Werth 
sowohl, wissenschaftlich als praktisch. Wissenschaftlich geben sie eine 
auf Gründe gestützte Erklärung und Erläuterung von vielem was vor
her widersprechend und unerklärlich war. Solche Steine des Anstoßes 
waren z. B. die lange Immunität gewisser Städte, welche sonst durch
aus keine sanitarifchen Ausprüche ans eine solche Freiheit von Cholera 
haben, serner die ausgesprochene und unläugbare Verwandtschaft welche 
die Cholera aus der einen Seite mit den miasmatischen und aus der 
andern mit den coutagiösen Krankheiten zeigt. Praktisch versehen sie uns 
mit mehr oder weniger sichern Mitteln der Voraussicht wie der wahr
scheinliche Verlauf einer drohenden Epidemie in einer Stadt sein wird, 
falls wir mit der praktischen Geschichte und Bedingniß des Orts be
kannt sind. Und außerdem daß uns seine Arbeiten vorher warnen, 
bewafsnen sie uns auch vorher. Nebstdem daß sie uns iu den Stand 
setzen zu sehen und vorherzusehen, haben sie uns auch mit bestimmten 
Waffen für den Kamps ausgerüstet. Es ist die Pflicht aller welche 
mit öffentlicher Autorität über diesen Gegenstand sprechen, sich zu 
Herren des Details dieser Arbeiten zu macheu. Für die Verbreitung 
der Cholera sind zwei Vorbedingungen uothwendig-. die eine davon 
hängt vom persönlichen Verkehr ab, die andere von der eigenthümlichen 
Beschaffenheit des Orts oder Bodens, und wenn oder wo immer die 
eine von beiden fehlt, dort kann sich keine Cholera-Epidemie entwickeln. 
Das persönliche oder contagiöse Element besteht in der Gegenwart 
des specifischen Cholera-„Ferments" oder „Keims", sür gewöhnlich, 

vorstellt, in der Luft, oder manchmal auch, wie er jetzt 
Trinkwasser. Dieses Ferment oder dieser 

und durck u Id w "! Ausleerungen vv» Choleralranken, 

Verwüstungen leben, wo der Sphä 
der aus-

^ V -5.'" ^rissen sind, aber innerhalb der Sphäre ihrer 
Verwu tungen leben, wo immer solche Ausleerungen undesinsicirt ge
lassen werden. ;i.as locale oder miasmatische Element wird durch die 
Gegenwart einer porösen Bodenschichte geliefert welche mit menschlichen 
Exkrementen, die durchaus nicht von Cholerakranken zu kommen brau
chen, imprägnirt ist, und über Grundwasser (sxrivAs) in keiner sehr 
beträchtlichen Tiefe liegt. Die günstigste Zeit für die Empfänglichkeit 
einer solchen Oertlichkeit für das specifische erregende Ferment ist wenn 
das Grundwasser ungewöhnlich ties gesunken ist, nachdem es zuvor 
ungewöhnlich hoch gewesen war. Weuu die Ausleerungen von Per
sonen, die sich in den angegebenen Umstanden befinden, in einen Ort 
gebracht werden welcher der eben angegebenen besondern localen Eigen
tümlichkeiten entbehrt, so wird keine Fortpflanzung der Kraukheit 
stattfinden, und, umgekehrt, wenn in emen solchen disponirten Ort, 

Preis ftlr Dorpat: 

-ährlich 6 Rbl.. halbjährlich 3 Rbl. 

Ueber die Post: 

jährlich K Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckere! von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

wie wir ihu beschrieben haben, keine ipecistschen Cholera Auswurfe 
aebracht werdeu, so wird niemals Cholera in seinen Mauern entstehen, 
obsckon sie von jeder Art menschlichen Unralhs — ""t Ausnahme des 
eüniaen specisischen — erfüllt fein mögen. Nach Pettenkofers eigenen 
Worten ist die Cholera weder ganz ein Contagmm noch ganz ein 
Miasma, fondern ein Bastard von beiden. Wenn die beiden zusam
menkommen, wird ihr Sprößling die ganze, ja mehr als die ganze 
Bösartigkeit der beiden Eltern zeigen, aber ihr Zusammenwirten ist 
uothweuvig zu ieiner- Entstehung. Der Ort wo ihre Bereinigung statt
findet, kann in dem porösen und unreinen Boden, oder aber auch m 
dem Körper des Kranken selbst sein. Pettenkofer neigt sich, ohue je
doch positiv zu seiu, zu Guusteu der zweiten Ansicht. Die Zeitdauer 
der Ansbrütnng dieses scheußlichen Embryo's kann sich auf drei Wochen 
erstrecken, kann aber auch unbestimmt, wenigstens zehnmal kürzer sein. 
Ein überstandener Cholera-Anfall verleiht eine fast absolute Sicherheit 
gegen einen zweiten, was den meisten unserer Leser neu sein wird, 
gleich vielem andern was wir mitgetheilt haben. Bezüglich der prädis-
ponirenden Kraft gewisser individueller leiblicher Bedingungen ist 
weniger gesagt, da hierüber ohnehin allen mehr bekannt ist als über 
die meisten übrigen Beziehungen. Doch hat Pettenkofer auch über 
diesen Punkt aus seiuer reichen Ersahrnng etwas hinzugefügt, und 
mit dem Licht jener physiologischen Wissenschaft erhellt welche an seinen 
Arbeiten so großen Antheik hat. Eine wässerige Beschaffenheit des 
Körpers betrachtet er, wahrscheinlich genug, als günstig für die Ent
wicklung einer Krankheit wie die Cholera ist, und diese Wässerige Be
schaffenheit findet sich, wie die Physiologie lehrt, normal im zarten 
kindlichen und im hohen Greiseualter, und sie kann in uus wie bei 
Thieren, künstlich durch Ueberanstrengung, oder durch theilweise Ent
ziehung oder Verkümmerung animalischer oder anderer sehr stickstoff-
reicher Kost erzeugt werden, welche so wesentlich für die Leistungs
fähigkeit und Widerstandskraft des Körpers ist. Nun hat uns die 
thatsächliche Erfahrung gezeigt daß gerade dem Kindes- und Greifen-
alter und den Armen, welche solche Kost am wenigsten geuießen, die 
Cholera am tödtlichsten ist. Wir köuueu hinzufügen daß Or. Acland 
in seinem Werk über die Cholera in Oxford gezeigt hat, daß in dieser 
letztern Classe viele Leben durch Befolgung einer Fleischdiät während 
der Epidemie des Jahrs 1854 gerettet worden sind. Mithin weisen 
sowohl die Wissenschaft als positive uud negative Erfahrung gleich
mäßig in derselben Richtung auf diese besondere leibliche Prädisposition 
hin, und rathen uns einstimmig zur Vorsicht bei uns selbst und zur 
MUdthätigkeit bei andern." 

Riga. Ueber die Börsenbibliothek wird berichtet: Zu der 
schonen, reichhaltigen Bibliothek des Börsen-Comitö ist 1836 dnrch eine 
werthvolle Schenkung des Bürgermeisters I. G. v. Stresow der Grund 
gelegt worden. Diesem Beispiele folgten mehrere andere Glieder der 
Kaufmannschaft nnd die Bibliothek war fchon im Besitze einer nicht 
geringen Auzahl kostbarer und seltener Werke, als dieselbe 1847 durch 
den Ankauf der Bibliothek des Nigaschen Dispache-Comptoirs einen 
namhaften Zuwachs erhielt. Der Börsen-Comitö beschloß sodann 1^1^ 
die successive Anschaffung der wichtigsten eommerziellen, nautischen nn 
national-öconomischen Werke älterer und neuerer Zeit und wies 
dem Zwecke eine jährliche Summe von 300 Rbl. aus den Bewil lg 
geldern au. Gegenwärtig zählt die Bibliothek 1098 de» 
Bauden. Der Mangel einer geeigneten Räumlichkeit ^„techmtum 
Bor,en-Comit6 im Jahre 1862 die Bibliothek U-n Mamifactur-
uberzuführen, welches auch die Bibliothek des ^ sodann ein 
^omstü's imd technischen Vereins btt sA^ ften ausgestattet, der 
Lesezimmer einrichtete, welches mit t!0 Mch der mtt dem 
Kaufmannschaft zur Disposition .^„iiarung ist die Bibliothek der 
Polytechnikum desfalls getroffene- ^ ̂  der Börsen-Comit^sichzu-
Kausmannschaft s^rirt anf^ ^ zurückzunehmen, sobald die Kanf-
gleich vorbehalten, dieselbe ^ ^ ^ C.) 
Mannschaft  es ^ün^s" 'des' Schmnggelhandels laßt  sich nach 

^ Die en wurden an conMlrten 
folgenden Daten bemi) 



Waaren für 2,913,972 Rbl. verkauft, oder durchschnittlich im Jahre 
für 485,662 Rbl.; davon waren 83 pCt. an der westlichen trockenen 
Grenze saistrt und nur 17 pCt. in den Häfen. Von dem Gesammt-
quautum fallen auf baumwollene Gewebe 1,064,316 Rbl., auf wollene 
361,877 Rbl., auf Lebensmittel 964,381 Rbl., der Rest auf Seiden-
und Leinfabrikate, Getränke und andere Waaren. Das Verhältnis; des 
Werthes der consiscirten Gewebe zu der Quantität der verzollten und 
zu der Summe des von derselben eingeflossenen Zolles ist folgendes: 

Verhältnis zur Verhältnis; 
Summe der Gesammt-Einfuhr zu den Zöllen. 

Baumwolleu-Waareu 11 pCt. 28pEt. 
Seiden-Waaren . . . . V2 - ^ 
W o l l e n - W a a r e n  . . . .  3 ' / t  -  -
Leinen-Waaren . . . . V40 - ^'^2 " 
Am häusigsten werdeu mithin Baunnvollen-Waaren aufgefangen, 

sodann wollene; diese Gewebe sind größtenteils nur vou geringer 
Qualität, woraus man schließen muß, daß die Schmuggler sich vor
zugsweise mit diesen befassen. Unter den Lebensmitteln ist Thee der 
Haupt-Artikel. Diese Daten weisen indeß uur auf das relative Maß 
des Schmuggels mit verschieden Waaren hin, gewähren aber nicht 
die Möglichkeit, die Größe des heimlichen Handels überhaupt zu beur-
theileu. Auf ewige Vermuthungen in dieser Beziehung dürfte folgende 
Berechnung führen: Die Personen, welche sich mit der Einfuhr von 
Coutrebaude aus Preußen nach Rußland befassen, verlangen, wie man 
behauptet, vou ihren Comnüttenten eine Prämie, welche für Gewebe 
gleich ist 35 pCt. des Zolls nach dem rufs. Tarif, für voluminösere 
Waaren aber wahrscheiulich noch mehr betrügt. Nimmt mau diesen 
Zoll durchschnittlich auf 50 pCt. vom Werthe der Waaren au, so er
halten die Schmuggler 17'/2 Rubel vou jedem Hundert des Werths 
der Waaren. Wenn also 17'/z pCt. oder etwa der sechste Theil aller 
eingeschwärzteu Waareu aufgefaugeu würde, so hätten die Assecuran-
teu mithiu gar keiueu Bortheil. Da uuu aber die Capitalisten sich 
ohne euorme Vortheile auf eiu derartiges illegales Geschäft nicht ein-
lassen, so läßt sich nicht bezweifeln, daß die Wahrscheinlichkeit des 
Auffangens mindestens zweimal geringer ist und nicht mehr als 8 bis 
9 pCt., wahrscheiulich aber noch weniger beträgt. Die Zölle sind in 
Nußlaud überhaupt sehr hoch, eine bloße Vergleichnng der Ziffer des 
Tarifs giebt aber noch gar keinen Begriff von seinem Werthe, der 
durch viele Nebeuumstäude bestimmt wird. Die erste Bediugung be
steht ohne Zweifel in der Möglichkeit, deu Tarif iu Ausführung zu 
bringen, ohne diese würde er eiu todter Buchstabe bleiben. Wie es 
aber kein Gesetz giebt, das stets genau erfüllt wird, so giebt es auch 
reinen Staat, an dessen Grenzen nicht geschmuggelt wird. Die eigent
liche Frage ist nur die, welchen Umfang der Schmuggel hat und welche 
Vortheile der bestehende Tarif im Vergleich zu den Folgen gewährt, 
welche eiue Abänderung desselben haben würden. Bei der Emanirung 
eiues Tarifs mit eiuem rem finanziellen Zweck wird, wie bei Einfüh
rung einer jeden richtigen Steuer, eine gleichmäßige Besteuerung der 
reinen Einnahme der Consnmenten beabsichtigt, und je geringer des
halb der Theil ihrer Einnahme ist, den sie auf die Erlangung der zu 
verzollenden Waare verwenden, desto höher kann auch dieser Zoll 
sein. Je mehr also eine Waare ausschließlich als ein Luxus
artikel anerkannt wird, je reicher die Leute sind, welche diese Waare 
gebrauchen, einer desto höheren Besteuerung kann sie auch uuterliegeu. 
Endlich giebt es Zolltarife, die hauptsächlich deu Zweck haben, die ein
heimische Industrie gegeu die Eoncurreuz des Auslandes zu schützen. 
Darüber, daß eine plötzliche uud rasche Herabsetzuug der durch solche 
Schutzzolltarife festgesetzten Zölle dort uuthunlich ist, wo dieselben be
reits eiue Judustrie ins Leben gerufen haben, die aber noch nicht ge-
uügeud erstarkt ist, — darüber kaun kein Streit sein; schwieriger aber 
ist die Frage: müssen alle Schutzzölle unbedingt als einer gesunden 
Politik widerstreitend angesehen werden und ist deshalb die möglichst 
rasche Abschaffung derselben anzustreben? So wüuschenswerth auch 
der freie Austausch der Erzeugnisse der verschiedeneu Länder sein mag, 
— die finanziellen Bedürfnisse der Staaten nölhigen diese, viele von 
den Gegenständen, welche sie importiren, mit Zöllen zu belegen, ^e 
mehr von diesen Waaren verzollt werden, desto vorteilhafter ist eS 
für deu Staatsschatz. Können aber nicht Falle vorkommen, wo durch 
eine hohe Besteuerung einer ausländischen Waare man den sincnuiel-
len Zweck nicht auf directem Wege, soudern auf Umwegen zu errei
chen uud namentlich durch Beseitigung der Concurreuz im Vaterlande 
selbst eine Industrie ins Leben zn rufen beabsichtigt, welche ihrerseits 
die Krone bereichern soll5 (B.-Z.) 

Mwlil. Ueber die Cholera wird berichtet: Vom 23. ^uni 
bis 21. Angust erkrankt 75, genesen 16, gestorben 49. verblieben 10' 
am 20. August hiuzngekommeu 3, gestorben 4. Bis hierzu läßt sich 
beim Nachspüren über den einzelnen Fall ,tets nachweisen, daß ent
weder Verletzung der Diät, mangelhafte Wohnungsverhältnisse oder 
Erkältung die Kraiikheits-Anläsw gewesen Ein Vater, welcher drei 
Kinder verloren, hatte die Klemen mtt ^.uas nnd rohen Gurken ge
nährt, eilte Familie, welche anwarb 
war zunächst eines Cloalenetgnß Plautt und hatte Lasier aus einem 
Locbe getrunken, welches den Namen ^rnunen mit Unrecht trug; an
dere hatteu uach deu Heißelt Tagen in ^eier ^uft gmachttg^ Auch 
jetzt noch präsentiren sich Spaziergänger, ^une 
Aepfel, iu der anderen rohe Gurken mit Uch )ul , , z er
quicken. Weuu dergleichen Unverstand mtt Augen zU Aen m. was 
mag erst in den Winkeln der Häuser vor stch gehen. ^ 
dann auch nur ausrufeu: „Wem nicht zn rathen ist, dein ut a> w ^ 

zu Men. ^ -u den Krankheiten gehört, welchen an-
scheinend durch Vorsicht und Umsicht ausgewichen werden kann, hierzu 
aber Bildung geHort, so begreift sich auch die Vehemenz der Krankbeit 
m den niederen Gesellschaftsschichten. (A. G.-H.) 

Kos low. Der erste Eisenbahnzug von Rjasan ist am 15. 
August m Koslow eingetroffen. Es wird bemerkt, daß die kurze Zeit, 
in welcher die als beendigt zu betrachtende Bahn ausgeführt worden, 
ein erfreuliches Zeichen für den gunstigen Fortgang der Eisenbahn
frage in Nußland sei. Das Capital zu diesem Bau hätten Berliner 
Banqniers hergegeben, den Bau selbst aber ausschließlich Russen aus
geführt, und die Ausländer würden gewiß nicht Ursache haben, das 
den Russischen Unternehmern geschenkte Vertrauen zu bereuen. (D.P. H.) 

Warschau. Die Adjutanten des Statthalters Rittmeister 
v. Wahl und v. Dzierzbicki, sowie der Adjutant beim Hauptquartier 
Rittmeister Baron Brüning, sind zur Garde versetzt (was dem Major-
Garde entspricht). (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 1. Sept./20. August. Die „Nordd. A. Z." ist iu den 
Stand gesetzt, die Note zu veröffentlichen, welche die königlich italie
nische Regierung in Antwort auf die Mittheilnng über den Abschluß 
des Friedens zwischen Preußen und Oesterreich an den königlichen 
Gesandten in Florenz gerichtet hat. In derselben heißt es u. a: 
„Mit Befriedigung hat die Regierung des Königs in dem Artikel 2 
des am 23. d. Mts. vou deu Bevollmächtigten Preußens und Oester
reichs unterzeichneten Vertrages eiu Pfand für den baldigen Abschluß 
eiues gegenseitigen Friedens zwischen Oesterreich und Italien gesehen. 
In der festen Zuversicht, daß dieses Resultat in Kürze wirklich erreicht 
werden wird, behält sich der Uuterzeichuete vor, alsdann der Regie-
ruug des Köuigs von Preußen davon Kenntnis; zu geben. Die Re
gierung des Köuigs ist sehr angenehm von den Wünschen berührt, 
welche die Regieruug des Königs von Preußen in Bezug auf die 
Fortdauer der Alliance beider Staaten auch uach der gegenwärtigen 
Periode äußert, uud ihre eigeueu Auschauuugeu stimmen hiermit 
herzlichst übereiu. Wir legeu großen Werth auf die Baude der 
Sympathien uud der gemeinschaftlichen Interessen, welche die italie
nische und die dentsche Nation mit einander zu verbinden bestimmt 
sind. Diese Bande werden sich in der Zeit der Ruhe, welche die Ver
einigung Venetiens init der Halbinsel herbeiführen wird, nur noch 
enger schliefen. Das Verständnis, welches zwischen Prcnbcn und 
Italien herrscht, wird noch eine weitere Entwickelung gewinnen, wenn 
wir erst, wie Preußen schon jetzt, Frieden mit unseren Nachbarn 
haben werden. Die Regiernng des Königs wird, so weit es an ihr 
ist, nichts verabsäumen, um danernd den beiden Ländern die gegen
seitigen Vortheile einer bleibenden Freundschaft zn sichern. (N.-Z.j 

Wien, 31./19. Augnst. Die in Aussicht genommene Regeneration 
Oesterreichs ruft überall mahnende und rathende Stimmen wach, welche 
die Regierung bald für diese, bald für jene Entwickelnngsrichtnng zu 
gewinnen trachten. Neuerdings haben verschiedene Wiener Bürger, 
deren Namen aus den Verhandlungen des Gemeinderaths einigermaßen 
bekannt, im übrigen aber auf politischem Gebiete wohl noch kaum ge-
uauut worden sind, sich zn einer deutscheu föderalen Fortschrittspartei 
znsammengethan und in zwei, der föderalistischen Richtung huldigenden 
Blättern der „Zukunft" uud dem „Wauderer" ihr Progrmm veröffent
licht. Bei dem inneru Gährnngsprozeß, in welchem stch der Kaissr-
staat befindet, kann auch aus dergleichen einzelneu Blasen auf das 
Stadium der Zersetzung immerhin manch lehrreicher Schluß gezogen, 
werdeu; das betreffeude Programm lautet: „Durchdrungen von der 
Ueberzengnng, daß auf dem politischen Gebiete ein vorurtheilsfreier, 
besonnener Realismus, der die Dinge nimmt wie >ie lind uud mit 
gegebenen Größen rechnet, der Freiheit uud dem Fortschritt besser 
dient als ein unklarer Idealismus, der die eigenen Voraussetzungen 
mit Thatsachen verwechselt, oder als eine doktrinäre Abstraktion, die 
von ihrem Princip herab die Welt der Thatsachen nach ihren Scha
blonen gestalten will — durchdrungen ferner von der Ueberzengnng, 
daß ein längeres Schweigen in einem so seltenen Entscheiduugs-Mo-
mente die Anklage auf Mitschuld rechtfertigen müsse, erlläreu wir, daß 
die ausschließlich centrcilistische deutsche Presse in keiner Weise der 
wahre Ausdruck der öffentlichen Meinung Deutsch-Oesterreichs ist, daß 
in Wieu eine durch zahlreiche Wahlgänge erprobte deutsche Fortschritts
partei existirt, deren Programm in der politischen Gleichberechtigung 
aller Nationen, in der Abweisung jeder nationalen Hegemonie, jeder 
Vergewaltigung einer Nation durch die audere, in der Nenkonstitni-
rnng der Monarchie ans freiheitlicher Grundlage durch die gegenseiti
gen Transattionen der Völler besteht. Diese deutsche föderale Fort
schrittspartei weuvet sich mit Ab>cheu von der Völkerhetze ab, welche 
zu antuföderalen Zwecken von jenen trüben Elementen hervorgerufen 
und unterhalten wird, die ihrem doctrinären Götzen mit der dem Fa
natismus eigeuen Gewissenlosigkeit daS materielle und geistige Wohl 
der Nationen wie der Individuen stets zn opsern bereit sind Diese 
deutsche föderale Fortschrittspartei fühlt nach der vollbrachten Ausschei
dung Oesterreichs aus dem deutschen Bunde die perkutorische Verpflich
tung, deutsches Wesen und deutschen Geist in der bunten Völkermosatt 
Oesterreichs zu wahren und zu vertreten und glaubt die von allen 



Nationen Oesterreich» an-rlannte Macht und Größe deutlcher Bildung 
nicht besser, nicht stolzer beweisen zu können, als durch d>° Anbahnung 
A Ir-l-n Transaktionen uuter allen «lern; denn 
O-sterre.ch ist Absolutismus und Zwang; dl° Zag- °°n d-uttch-r B.U 
düng wäre aber -in- plumpe Lüg-, wenn d.e Deutich-n 'm -rerse der 
Nationen nicht aus der Hauptwacht der Wch-'t 
Programm nicht das sreieste und °°rge,chrtttens - ware^ Du,- ̂  
stderale Fortschrittspartei hat mit hoher BM-^ung bc t h-> ch^ 
Geist der österr, Slavenwelt darin °r-am.t, daß d.e c.s s.ly 
Slap-n selbst, während man mit d°m ̂ a^ 

die polltlsche Mißgeburt t-l abwiesen, obwohl sie in einem solchen 
lcn dlesfeits der LeU^ hätten majoren 
dle deutsch-osterr ) nehmen, was eine künstliche deutsche 
A"^"ität"im Februar-Parlamente an ihnen verbrochen hatte. Die 
deutsche föderale Fortschrittspartei darf hinter diesem hochherzigen Frei
sinn der Slaven nicht zurückbleiben, sondern muß es sich zur Lebens
aufgabe machen, mit allem Einflüsse der Bitdung, mit aller Begeiste-
rungsglnth der Freiheit durch Wort und Schrift die Lehre von der 
föderalen Verjüngung Oesterreichs, von der echten Verbrüderung der 
Nationen, von den freien Transaktionen zwischen Magyaren, Rumä
nen Slaven und Deutschen, kurz, die Lehre von dem neuen Völker
bünde zu verkünden und zu verbreiten. Die deutsche föderale Fort
schrittspartei achtet das gute Recht Ungarns und verabscheut die un
selige Verwirkungstheorie, die Oesterreich an den Rand des Abgrundes 
gebracht hat; sie ehrt auch alle historischen Individualitäten, insotange 
sie nicht mit der Freiheit tollidiren, der sie sich unterordnen müssen, 
da die Geschichte der Völker nichts Anderes sein kann, als die Psad^ 
lehre der Freiheit. Die deutsche föderale Fortschrittspartei, obwohl sie 
von ihrem nationalen Standpunkte eine parlamentarische Gesammtver-
tretung der rein deutschen Ländergruppen Oesterreichs wünschen muß, 
bringt gleichwohl keine fixe und fertige Schablone des neukoustituirten 
Reiches, weil sie die Inkompetenz blos einer Partei bei einer Sache, die 
alle Parteien gleich nahe angeht, vollkommen begreift. — Sie hat kei
nen aparten fertigen Plan in der Tasche, sie hegt keine jesuitischen 
bösen Hintergedanken in ihrem Kopfe, sie bietet offen und aufrichtig 
die treue Bruderhand allen Völkern Oesterreichs, um in allgemeiner 
gegenseitiger Transaktion „ohne Zorn", aber „mit Eifer" den realen 
Grundriß für den konstitutionellen Neubau eines freien föderalen 
Oesterreichs zu entwerfen." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 31./19. August. Nach dem Berichte des Commandanten 

der Londoner Feuerwehr wurden bei dem vorjährigen Brande in den 
Ostindischen Docks in London von den Dampsfeuerspritzeu 3,143,799 
Gallons (k, 4,z Ltr.) Wasser mit einem Aufwand von L. 12, 7 Sh,, 
an Kohlen und Oel geworfen. Um diese Leistung mit Haudspritzen 
zu erreichen, wären 204 Spritzen mit 5712 Mann Bedienung nöthig 
gewesen und die Kosten würden L. I42S, also I15mal soviel betragen 
haben. — Physische Krankheiten, siud des Staates eigenste Krankheit; 
dies gilt wenigstens in hohem Grade von den Epidemien, namentlich 
den jetzt herrschenden, Cholera und Typhus, welche oft iu einander 
übergehen. Der Gesnndheitsakt von 1866 ist deshalb so wichtig, weil 
der Staat damit anerkennt, daß er die Verpflichtung habe, diese seine 
bisherige Schuld gegen das Leben und die Gesundheit zu sühnen. Eilt 
ärztliches Buch über Epidemien, von dem erfahrenen Hospitalarzt 
Or. Anstie, beweist diese Wahrheit durch einen reichen Schatz von 
Beobachtungen und Erfahrungen. Diese führen ihn zu der Ueber
zengnng, daß die jetzt in den meisten Großstädten einheimisch gewor
denen Typhuskraukheiteu durch ein vom Staate gewaltsam durchge
führtes System der Eutwässeruug und der Versorgung mit reinem 
Wasser und reiner Lnft vollständig ausgerottet weroeu köuuteu uud 
sich daun auch die asiatische Cholera entweder ganz verlieren, oder 
doch ziemlich gefahrlos würde. Zur Sicherung reiner Lnft gehört 
wesentlich die Vervollkommnung der Arbeiter- uud Armenwohnungen, 
wofür durch den Gesundheitsakt sehr gründlich gesorgt werden wird, 
nachdem schon durch Privatthätigkeit sehr wesentliche Reformen ange
bahnt worden siud. Typhus müßte nach seiner Ueberzeuguug eiue 
bleibende endemische Geißel in London und allen großen Städten sein, 
wenn nicht auf die von ihm angegebene Weise mit großen durchgrei
fenden Staatsmitteln dagegen angekämpft würde. Typhus ist nach 
und^wär!^^.^"^ eine Modifikation der orientalischen Pest 
arößernden Städwn^. ausbilden in unseren sich immer ver
Opfer fordern wenn Ktasseu erbarmungslos reichliche 
Staatsmacht überall daMr^wrg!^^ medizinische 
läßlichen Bedingungen des Lebens un^ "-"t den uuer-
reine/ Luit und' rennen. Was?-? 'Är°7°^tzS VÄ" 
dleier Emiicht gekommen tst nnd durch den Gesnndbeitsakt vraktiscb 
zur Verwerthung dieser Einsicht den Staat ernIt^ 
meisten andern Staaten werden sich leider noch lange mit politischeil 
und gröberen Uebeln herumschlagen, ehe sie so viel Ruhe und Ein-
Ncht gewiuuen, der Gesundheitsgöttin solche Kultustempel zu bauen 
wie sie sich jetzt in England immer reichlicher und schöner erheben 
und tief unter der Erde als Kanäle der Gesundheit hinziehn. (D.P. H ) 

Frankreich. 
. Paris, 30./18. August. In der Umgebung oes Kaisers dauert 

die Meinungsverschiedenheit über die Politik, welche Frankreich Ange

sichts der iu Deutschland vor sich gegangenen Veränderuugen zu be
obachten hat, fort. Als Vertreter der Kompensatronspolitik gilt beson
ders Drouyu de Lhuys, während Rouher und Lavalette als die Spitzen 
der Friedenspartei bezeichnet werden. — Ueber die Form der Cession 
Venetiens erfährt man, daß der Kaiser Napoleon erklärt habe, daß er 
einen kaiserlichen Kommissar, General Leboeuf, nach Venetien'schicken 
werde, mit dem Auftrage, zunächst die Festnngen aus den Händen der 
österreichischen Militärbehörden zu übernehmen; ferner solle derselbe 
die Verwaltung des von den Oesterreichern geräumten Gebietes den 

. 5.:^. NroVlN! 

5Än Km^U'di7Sach7 entschieden s< Der König sei denn 
auck dem Vorschlage beigetreten und habe seine Antwort durch den 
Ä-ml AngwUni'nach °Paris gesandt, w°ra..f d°n .r°k-°.^Un.°r-
Kundlmiaen Pouchen Italien und Oesterreich nichts mehr tm^wegege 
standen habe? - M hat die ihn. zu Theil gewordene Amn-stt-, 
wie vorausgesehen wurde, zurückgewiesen; er bat zur Motivirnng di^ 
ses Entschlusses von Lugano aus einen langen Aufruf an das i aue-
Nische Volk in der Mailänder „Unita itaUana" veröffentlicht, welche 
deswegen von den Behörden sofort mit Beschlag belegt wurde. Nach 
Ma;zini's Ansicht ist der im Abschluß begriffene Fnede em ehrloser 
für Valien; einmal begonnen, hätte der Krieg ohne die Erlangung 
der natürlichen Grenzen (Trient, Triest, Jstrien, Dalmatien) nicht 
beendet werden dürfen; Pflicht des italienischen Volkes sei es, durch 
allgemeine Demonstrationen seine tiefe Entrüstung über den Gang der 
öffentlichen Angelegenheit zu bekunden. Im Uebriegen könne Jemand, 
der fein Leben durch für sein Vaterland, dessen Einheit und Freiheit 
mit all seiuen Kräften gewirkt und dasselbe mit ganzen Herzen geliebt 
habe, dafür sich doch unmöglich amnestiren lassen. (N.-Z.) 

— Der Monitenr veröffentlicht das folgende Schreiben des Kai
sers Napoleon an Dronyn de Lhuys vom I.September: „Lieber Herr 
Dronyn de Lhuys? Ich bedauere es lebhaft, daß die Umstände Mich 
nöthigen, Ihr Entlassnngsgesnch anzunehmen, aber indem Ich auf 
Ihre Mitwirkung verzichte, will Ich Ihnen eilten Beweis Meiner 
Achtnng geben, indem Ich Sie zum Mitglied Meines Geheinen Ra-
thes erueuue. Diese neue Stellung wird den Bortheil gewähren, daß 
die Beziehungen nicht unterbrochen werden, welche Ihre Einsicht wie 
Ihre Ergebenheit für Meine Person und Meine Dynastie Mir so 
Werth gemacht haben. (St.-A.) 

Italien. 
Florenz, 30./18. Aug. Geueral Menabrea ist angewiesen den 

Wiener Hof um die Rückerstattung der eisernen Krone der Lombardei 
zii ersuchen, welche die Österreicher auf ihrem Rückzüge nach der Schlacht 
bei Magenta 1859 aus dem Heiligenfchrein des Domes von Monza 

>. bekanntlich stand den Italienern, als sie 1848 Nadekkv 
au«. Malland trieben, Monza fammt der eisernen Krone 'nr Itei-fii 
gu»g; aber jene Krone Alboin'S - jener der U-berl^-rnna ,,ack ^ 
den Nageln des Krenzes gehämmerte Reis — ein Diadem, d?s so 
vlele Heldenhäupter vou Karl dem Großeu bis auf Napoleon I. der 
Reihe nach getragen — erschien den Italienern als etwas zu Heili
ges für die Berührung profaner Hände; uud sie ließen sie auf der
selben Stelle liegen, wo Königin Theodolinde volle 1300 Jahre vor
her ste hingelegt hatte, damit sie nicht ans dem Schrein entfernt werde, 
außer zur Krönung des dereinstigen Mannes, wer er auch fei, den das 
Glück dazn erlesen würde, das alte Königreich der Longbarden wieder
herzustellen Die Oesterreicher konnten natürlich keine solche Skrupel 
haben. Der Kaiser Franz Joseph führte nach Villafranca und Zürich 
noch immer deu Titel eiues Königs voll Lombardo-Venetien und 
Alboin's geheiligter Reif wurde von den Oesterreichern nach Wien 
geschafft, ungefähr mit demselben Gefühl mit dem der Manre in Afrika 
den Schlüssel des Hauses, iu dem seine Vorfahren vor vier hundert 
Zähren in Granada gewohnt, als einen Schatz bewahrt. Die harten 
Lehren der Erfahruug uud die Schwierigkeiten seiuer jetzigen Stellung 
mu^en das Herz Oesterreichs sehr erweicht und mit edlern Gefühlen 
^kelt haben. Victor Emannel wird vom Wiener Kabinet nicht mehr 
a^. „König von Sardinien", die Armee und Flotte, die uulängst den 
kaiserlichen mit Ehren, wenn nicht mit Erfolg im Kampf entgegen
traten, werden in österreichischen Bülletins nicht mehr als „die Pi-
montesen" bezeichnet. Jene Krone, welche die Oesterreicher 16S9 ZN' 
rnckbehielten, als sie vielleicht mit dem Hintergedanken der -^u^erov ' 
l'ung die Lombardei abtraten, kann wohl heransgegeben 
da der Verlust gauz Italiens geradezn als ein ^winn nn ^ Mts 
Heren Herren angesehen wird. Als ein nationale» 
dle Krone für Oesterreich keinen sonderlichen ^vel Dasselbe 
^ninbild ist sie sür Italien ein höchst ^ ^.^.„oinmenen 
gilt von den ans Archiven, Museen nn 
Kunstschätzen und Alterthnmern Vene ig--

Australien 
. „nser Parlament versammelte «ich am 

Adelaide 29./I7- Z'"N. ' Sitzung. Es handelte «ich allem 
lb Imu -n ->"» Mr., Borthkb 
U M  die nöthigen Mamege , eigensinniger Sonderling, w,e e r  i s t ,  

zu e^reifen^der, ^schlichen Verwaltung technnche 



Hindernisse in den Weg zu legen, anstatt die Gesetze einfach auszu
legen, und durch sein unwürdiges Auftreten das Ansehen des Gerichts
hofes in Mißkredit gebracht hat. Der Attorneygeneral Mr. Boucaut 
hielt eine der glänzendsten Reden, die je in einem australischen Par
lamente gehalten worden. Es wurde in beiden Häusern mit sehr 
großer Majorität beschlossen, an die Königin um Absetzung dieses 
Richters zu petitioniren. Am 20. Juni fand unter großen Feier
lichkeiten die Einweihung der eben vollendeten Town Hall (Nathhaus) 
statt. Das imposante Gebäude präsentirt eine Fronte von 73 Fuß 
und der Thurm, auf welchem sich eiu vorzügliches Glockengeläute, 
durch freiwillige Beiträge angeschafft, befindet, hat eine Höhe von 145 
Fuß und heißt Prince Albert-Thurm. Der große Saal faßt bequem 
3000 Personen. Dies Gebäude, welches unstreitig emes der schönsten 
der Kolonie ist, hat 20,000 L. gekostet. - Unsere Squatters (Vieh-
heerdenbesitzer auf den unangebauten Ländereieu Australiens), die man, 
wohl mit manchem Rechte, die Aristokratie unserer Kolonien genannt 
hat, sind seit einiger Zeit in Streit mit der Regierung. Vis zum 
Jahre 1858 hatten diese Herreu das beste Weideland für ein Farthing 
(2'/- Pfennige) per Acre das Jahr, von der Regierung in Pacht, vou 
dieser Zeit an aber zahlten sie die immer noch lächerlich geringe Pacht 
von 3 Farthings bis 1 ä (7'/2 bis 10 Pf.), was für die englische 
Quadratmeile von 640 Acre ungefähr 2 L. ausmachen würde. Als 
nun im vergangenen Jahre eine große Anzahl der Pachtkontrakte ab
lief, ließ die Regierung, vom Parlament mit ^Entschiedenheit dazu 
aufgefordert, das Weideland (Runs) durch den Snrveyor General 
(Vorstand im Feldmesser-Bureau) abschätzen uud es wurde festgesetzt, 
daß die jährliche Reute für das Weideland erster Qualität in Zukunft 
6 ä (5 Sgr.) per Acre betragen sollte. Kein Wunder, daß diese neue 
Auflage deu sogenannten Shepherd-Kings (Schäfer-Königen) wenig 
mundete, denn mancher hatte nun an 3 bis 6000 L. das Jahr mehr 
an Pacht zu zahlen; sie zogen es eben vor nnter dem alten Regime 
enorme Schätze in kurzer Zeit zn sammeln und erhoben also ein 
großes Geschrei. Ja, einer dieser australischen Barone ließ sich gegen 
gutes Honorar einen Literaten aus London kommen, der in einer hie
sigen Zeitung Artikel zu Gunsten der Squatters schreiben mußte. Die 
Regierung ist nnn ganz kürzlich den Squatters in so weit entgegen
gekommen, als sie vorschlägt, die Abschätzung der Rnns in Zukunft 
durch drei Fachmänner vornehmen zu lassen, von denen der eine von 
der Regieruug, der andere von den Squatters eruaunt werden und 
der dritte der Surveyor-General bleibend sein soll. Auch hiergegen 
Protestiren die Herren Barone, doch hat die Regierung dieser 'Tage 
entschieden erklärt, nicht weiter nachgeben zu wollen. — Adelaide und 
Umgegend sind augenblicklich, gegen alle bisherige Erfahrung, ziemlich 
unsicher, und wer des Abends sein Haus verläßt, hat gerne einen 
Revolver bei sich. Der Gruud liegt iu dem gegenwärtigen Mißver
hältnis der Arbeitsuchenden und Arbeitgeber, denn die letzteren uud 
namentlich die Farmer haben es dahin zu briugeu gewußt, daß auf 
Kosten der Kolonie jeden Monat ein, ja auch zwei Schiffe mit Emi
granten von England auf hier abgehen und so ist es gekommen, daß 

die Leute bei ihrer Ankunft keine Arbeit finden können und sich auf's 
Vagabuudiren legen. Unsere Polizei, die übrigens sehr gut ist, ist 
hart dahinter her, befolgt aber eine ziemlich harte Praxis, indem sie 
alle Loafers vors Gericht bringt, „darzuthun, warum man sie nicht 
als Vagabuuden und Spitzbuben ansehen soll". Wenn wir nun gleich 
nach Obigem deutschen Auswanderern, die gewöhnliche Arbeit verrich
ten, von einer Einwanderung nach Australien, wenigstens für den 
Augenblick, abrathen müssen, so können wir doch andererseits Hand
werkern, namentlich solchen, die ins Baufach eingreifen, Australien 
entschieden anempfehlen, sie werden sofort dauernde Arbeit gegen hohen 
Lohn finden. Auch Dieustmädcheu, zumal deutsche, weil diese williger 
und arbeitsamer sind, werden sehr gesucht uud erhalten gerne 3 bis 4 
Thaler per Woche bei freier Statiou. (N.-Z.) 

Witterungsbeobachtungen 
dcn 6. September 1366. 
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Um 11 Uhr Abends und in der Nacht etwas Regen, dessen Menge 1,4Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Baron v. Wrangell, Doctor Sommer aus Sa-

renhof, Kaufmann Graf aus St, Petersburg, Baron v. Budberg, Frey, Frau 
Cholostow. 

Hotel St. Petersburg. Herr v. Stryck aus Wesnershof. — Abgereist: 
Herren Bellen, Walcker, Kusnezoff und Köhler. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 25. August hierselbst an: 
Herren Major Wrotkowsky, Schiller, Galehn, Frei, Kletver, v. Stahl, Jansen, 
Lufing, Se. Excellenz General Dehn, Nicolai, Sommer, Schröder, Stahl, Baron 
Wrangell. Obrist Brewern, Makuschew, Zilchert und Andere, 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 26. August von hier ab: 
Herren Lieutenant Baron v. Stakelberg, Capitän v. Berg, Böhm, V. Solotarew, 
Schelkanow, Knrinanowitz, Dieckhoff, Borck, Krüger, v. Below nebst Familie, Frau 
Stüwer uud Altschwager, Doctoriu v. Schiemann uud Andere. 

Verantwortlicher Sicdkkteur: >u> diktiert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. August 1866. 

Soeben erschien bei mir und ist vorräthig 
bei E Z. Karow: 

Fr i tz  Reuter ,  Dvrchläuchting. Preis 
1 Rbl. 50 Kop. 

Wismar. Hiustorffsche Hofbuchhaudlung. 

Kranken-Annahme 
täglich bis 10 Uhr Mor

gen^ m meiner Wohnung am Barklay-Platze. 
vr. Bergmann. 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen 
Bei mir sind erschienen: 

predigten 

"orräthig bei 

^ de» Leuten 

Stuttgart. A. Kröuxr. 

Dillige Schvlheste 
allen Gattungen 

auf dem Thun'schen Berge. 

chen 
ilch-Bei Unterzeichnetem sind MH-t „ 

in allen Formen, Glaser, Aurren, 
schaalen ie. aus der Tuddoschen ^ , 
zu Fabrikpreisen zu haben. Auch werden 
stellungen auf uicht vorräthige Sorten 
nommen und dieselben in möglichst kurzer Zelt 
ausgeführt. C, Braun. 

für 

alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres. 
Von 

Valentin v. Holst, 
1- Pastor zu Fell in und Köppo. 

Mit einem Vorworte 
von 

Theodosins Harnack, 
vr. und Professor der Theologie. 

Preis geh. 3 Rbl. Eleg. geb. 3 Nbl. 50^Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Gute gelbe Mai-Butter 
verkauft C. S. Peterson, Kaufhof Nr. 34 

gegeuüber Bäckerm. Hofsmann. 

Unterzeichneter empfiehlt Einem hochgeehrten 
Publikum sein wohlassortirtes Lager von 

Kels-WMren 
zu den möglichst billig P„isen, 

Sdanmoff, 
UN v. Stiernhielmschen Hause 

am großen Markt. 

Gut abgelagerte hellbrenneude Talglichte 
von 4 bis 10 ü, Pfund, Stearin- n. Palm
lichte, höchster Qualität, gelbe 
und graue Seife per Kiste ü. 5 Pud 30 und 
21 Rubel, diverse Toilett- und Handseifen, 
Wachsstock, farbige Wachs- und Stea
rinlichtchen empfiehlt 

IR. L^i 

In meinem Verlage erschien soeben im 
Sonderabdruck: 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der 

Grundgedanken des Katholicismus 
und der 

lutherischen Reformation 
von 

vi. M. v. Engelhardt. 
Preis 50 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsblichhändler. 

Drahtnägel 
in diversen Größen, wie auch ausländische 
Nohrnägel sind zu haben bei 

" M. Umblia. 

Eine Wohnung vou 4 Zimmern nebst 
Küche uud Wirthschaftsbequemlichkeiten ist zu 
vermiethcu im Hause des Laudgerichtssecretären 
v. Pehu, Ecke der Petersburger- uud Steinstrabe. 



Sonnabend, den 27, August I8V« 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1V Uhr. 
Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Äop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

ährlich 6 Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Knchdruckcrei von E. I. Karow entstehen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  

Inländischer Theil. Dorpat: Mammuthe. Land-und Ordnungsgerichte. 
Umerstützungskasie sur Aerzte Düna bürg: Em Gemälde. Riga: Die Rhederei 
Der Werth der emgefchmuggelten Waaren. Fabriken für Zollstcmpel. Die Abnahme 
der Einfuhr über den Zoll. Der schütz gegen Contrebande. Karusen- Die neue 
Orgel. Kanzel und Altar. Narva: Einführung in den Magistrat. Verfall der Stadt 
St. Petersburg: Vergnügungssteuer. Ankauf von Büchern. Rabatt auf Armeien' 
Moskau: Ein Arbeitshaus. Zarizyn: Heuschrecken und Zieselmäuse. Kau-
käfien: D,e Angriffe der Abchasen. ^ 

Ausländischer Theil. Deutschland. Berlin: Die verWnlicken c?,-^ -
rungen der Regierung der Kreuzzeitungspartei. Die neuen Parteien. 
Königsberg: Luftung der ^chu zimmer Die Cholera. Aus Süddeutschland: 

Anndtaa. ^ie Schulden, ^ie Vervlleauna der 

Dorpat, 27. August. Ueber das Mammuth spricht ein in 
Reval an seine Verwandte gelangtes Schleiden des Herrn Magisters 
Fr. Schmidt ä. 6. 14 Juni 69" nördl. Br. die Besorgnis aus, daß 
das Mammuth, zu dessen Aufsuchung die unter ihm stehende wissen
schaftliche Expedition abgesandt worden, nicht mehr aufzufinden sein 
wird. Leute, die es dort früher gesellen, haben nämlich die Nachricht 
gebracht, daß das Thier jetzt verschwunden ist und nur Knochentheile 
hinterlassen hat. Magister Schmidt wollte bald uach Abfendnng des 
Briefes zum nicht mehr fern (an der Mündung des Jenisfei) belegenen 
Fundorte aufbrechen. Die Möglichkeit schließlich noch günstiger Be
richte liegt also noch vor. (Rev. Z.) 

— Ueber ein kaukasisches Mammnth meldet ein Herr 
Kamenew der „Knd. Z", daß er im Fluße Psekups die Knochen eines 
solchen gefunden habe. (P. W.) 

— Die Statuten der Unterstützungstasse sür Aerzte, 
welche dazu bestimmt ist, den verwaisten Familien der Aerzte oder auch 
diesen selbst, wenn sie durch Krankheit oder Altersschwäche erwerbsun
fähig werden, eine Unterstützuug zu ertheilen, ist am 3V. Juni d, I. 
vom Minister des Innern bestätigt worden. lP. W.) 

— Bestätigt: Alexander v. Freymann als Nigascher Land
richter, Alexander v. Vegesack und Conrad Baron Vietinghoss 
als Assessoren des Nigaschen Landger., der dim. Stabscapitain Gott
hard Baron Vietinghoss als Nigascher Ordnungsrichter, Eugen von 
Transehe, Alsred v. Löwis os Menar und Carl v. Löwis of 
Menar als Adjuncten des Nigaschen Ordnungsger., Theodor Varon 
Krüden er als Wolmarscher Ordnungsrichter, Nikolai v. Transehe 
und Woldemar Baron Krüdeuer als Adjuncten des Wolmarschen 
Ordnungsger., Carl v. Grünbladt als Wendenscher Ordnuugslichter, 

Baron Campenhausen und Edmund Baron Tiesenhausen 
als Adjuncten des Wendenschen ^ ' " 
Georg v. Reutern als Walks. 
Löwis of Menar und Oscar 
schen Ordnungsger. (L. G.-Z.) 

Liefland" ist ein Gemälde ein-
W Ak-dnni^ Kunstausstellung der 

Riga. Ueber Riga's Schifssrhederei wird berichtet: 
Zeit der sansa trieb Niga fortwährend Seehandel mit eigenen Schif
fen. Der SckiNsbau wurde -

Zur 
^ ^^c^uuvei. mrl eigenen 

fen. Der Schiffsbau wurde durch besondere Verordnungen uuter 
öffentlicher Aufsicht gehalten, damit die nnter Nigascher Flagge segeln
den Schiffe gut und tüchtig sein sollten. Noch im stebenzehnten Jahr-
huudert hatte Niga eiue, für damalige Verhältnisse, nicht unbedeutende 
Rhederei; in den Jahren 1621, 1623 und 1624 liefen hier resp. 64, 
56 und 43 eigene Schiffe ein und aus. Im achtzehnten Jahrhundert 
hörte der Schiffbau allmälig fast auf; die Rhederei Riga's beschränkte 

sich zuletzt auf einige wenige im Auslande angekautte Schiff . 
Verhältmß dauerte noch im Ansauge des gegenwartigen Jahrhunderts 
fort 1820 hatte Niga, neben einigen Küstenfahrern, nur -Mi Zur 
ausländischen Fahrt geeignete Schiffe, eine Bark „das Schloß zu Niga 
n d e n Brigg Faroline". Erst in den dreißiger Jahren regte sich 
w"ed-?->°r U.tternehnmngsgeist -ms diesen, Gebiet-! es wmden ueu-
Werste aiizcleql, und gingen säst in jedem Jahre Schisse vom Stapel. 
>sÄ hatte Riga !) tüchtige Seeschiffe. S gro .ere und 0 t emer-
^nstensabrer welche letztere jedoch meist als Lichter sahrzenge beimtzt 
wurden 1846 war die Zahl der Schiffe mit Ausschluß der Küsten
fahrer aus 46, mit einer Tragfähigkeit von 3846 Commerzlasten, ge
stiegen uud 1853 auf 55 Segelschiffe mit einer Tragfähigkeit von 
5450 Lasten; danebst II größere uud kleiuere Dampfer mit zusammen 
368 Pferdekraft. In Folge des orientalischen Krieges sank die Zahl 
der hiesigen Kauffahrteischiffe 1854 und 1855 auf 14 mit 1357 Lasten, 
hob sich aber in 1856 schon wieder auf 37 mit 3731 Lasten und er
reichte in 1858 die höchste Zahl von 66 Segelschiffen mit 7049 Lasten, 
dazu 16 Dampfschiffe mit 1043 Pferdekraft und 580 Lasten. 1865 
gehörten die 54 Segelschiffe 19, die 22 Dampfschiffe 12 Firmen an. 

(D. R. B. C.) 
— U?ber den Schmuggel wird feruer berichtet, daß insge-

sammt an Waaren, ungerechnet natürlich die vou Reisenden mitge
brachten Gegenstände, jährlich ungefähr für 15 Millionen Rubel 
uuverzollt eiugebracht werden und darunter an baumwollenen Geweben 
sür mehr als Z'/z Millionen, an wollenen, vorzugsweise nngewalkten 
Geweben aber für dieser Summe. Verzollt wordeu sind an baum
wollenen und glatten wollenen Geweben in den Jahren 1862 bis 
1L04 durchschnittlich für 3,700,000 Rubel. Folglich sind von diesen 
Waaren als Contrebande nur für 11 pCt. weniger eingefchwärtt wor
den, als aus legalem Wege eingeführt wurden, wodurch die Krone 
jährlich gegen 900,000 Rubel an Zoll verliert, auf sämmtliche Con-
trebandewaaren aber dreimal so viel. Der bedeutende Umfang des 
verbotenen Handels wird auch noch durch verschiedene andere Umstände 
bestätigt, nämlich: 1) Durch die häufige Eröffnung von Fabriken zur 
Nachahmung der Zollstempel. 2) Dadurch, daß viele achtnngswürdige 
Handlnngshäuser sich vom Handel mit nicht volumiuösen ausländischen 
Waaren zurückgezogenen haben, deren Jmportation demnächst in die 
Hände der kleinen Kaufleute übergeht, welche weniger gewissenhaft sind, 
als die Großhändler. 3) Durch die uubedeuteude Einfuhr der genann
ten Fabrikate über die Zollämter, während doch bekannt ist, daß die 
Gewebe der russischen Fabriken in allen unseren westlichen Gouverne
ments, woselbst die Fabrik-Industrie nur im Fache der Tuchfabrikation 
entwickelt ist, sehr wenig verbreitet sind. Endlich durch die überaus 
geringfügige Einfuhr von Baumwollenzengen aus dem Auslande in 
den letzten Jahren, wo die Fabrikation derselben auf den russischen 
Fabriken, wie es scheint, in noch größerem Maße abnahm als in an
deren Ländern. Es ist bekannt, daß der Import von Leinenfabrikaten 
in den letzten zwanzig Jahren bedeutend zugenommen hat, daß dage
gen an Seiden- uud Baumwollenfabrikaten ungeachtet dessen, daß die
selben in den letzten Jahren thenrer geworden, für eine geringere 
Summe verzollt worden, als in den vorhergehenden Jahren, und oap 
an Wollenfrabrikaten etwas mehr importirt worden^ als ^ 
Allgemeinen jedoch ist im letzten Triennium der Import geg.^ ^ 
Triennium von 1858 bis 1860 beträchtlich zurückgegangen.  ^  ^  
nähme der Baumwollen-Industrie in Nußland ^it den ^ ^ 
amerikanischen Bürgerkrieges ist ersichtlich. Um m nämlich: 
drang der Contrebande zu schützen, giebt es BeanssichA-^g i-A 
bllllgere Preise der russischen Fabrikate, zu,,. Theil dich 
Grenze und Ermäßigung der Zolle. ^,eichs nach ?es>e" ^ » 

sind, desto weniger auch 
wird. (Vörf.-Ztg) 



Karusen. Die neue Orgel ward in Karnsen am 14. Aug. 
eingeweiht, nachdem man elf Jahre das Geld (700 Rbl.) für dieselbe 
sammelte. Es ist die erste für Estland vom Orgelbauer Herrmann 
in Libau. Das Werk besteht aus 7 Manual- und I Pedal-Register 
nebst Octav-Koppel, außerdem ist eiue stete Koppelung des Pedals vor
handen, so daß alle gezogene Stimmen im Pedal mitklingen. Die 
Intonation ist durchweg kräftig und tritt der Charakter der einzelnen 
Stimmen deutlich hervor. Besonders zeichnen sich die Zertflöte 8^, 
Hohlflöte 8^, Spitzflöte 4/, und Viola di Gamba 8^ au-.'. Die ganze 
Arbeit des Werkes aber giebt durchweg Zeugniß von der Gewissenhaf
tigkeit uud Tüchtigkeit des Meister, was sich auch in den von hieltgeu 
Orgelbauern (soweit uns bekannt) nicht angewandten Kasten-Balgen 
zeigt, die bei der Feuchtigkeit der meisten Kirchen empfehlungswerth 
sind. Zugleich war zu diesem Tage die ganze Kirche ueu getüncht, 
uud alles Holzwerk mit neuem Oel-Austrich versehen, ^esonders er
höht ward aber das gesammte freundliche Ansiehen der Kirche dadurch, 
daß einer der Herren Eingepfarrten des Kirchspiels die kunstreich ge
arbeitete Kanzel, aus dem vorigen Jahrhunderte, hat rejtauriren las
sen, und der Altar iu Stein-Sknlptur gearbeitet, durch Renovation, 
welche größteutheils aus der Hinterlassenschaft einer armen Wittwe 
bewerkstelligt worden, sich jetzt wie aus Marmor gearbeitet darstellt. 
Die sehr geschmackvolle Maler-Arbeit an Orgel, Kanzel und Altar 
sind von dem Maler Spnhl ans Hapsal ausgeführt. So prangte die 
Kirche am 14. im Festschmucke mit Blumeugewiuden, von deutschen 
und estuischen Gemeindegliedern freudig dargebracht. Es war ein 
Freudenfest im besten <5>inne, an welchem sich die Gemeindeglieder bei
der Nationalitäten lebhaft beteiligten. (Rev. Z.) 

Narva. In den Magistrat sind neu eingeführt E. I. Sntt-
hoff und A. Palenow. Die Stadtbl. bemerken dazu: „wenngleich die 
destehende Rechtsverfafsnng der Stadt Narva gleich der in allen übrigen 
Städten nnd Theilen unseres großen Vaterlandes voraussichtlich einer 
baldigen Umgestaltung entgegensieht, so begrüßen wir doch den Ein
tritt der gedachten Herren, von denen der erstgenannte als Glied einer 
der ältesten Familien dieser Sadt unter seinen Vorfahren viele hoch
verdiente Bürgermeister und Rathsherren zählt, mit der freudigen Zu
versicht, daß auch sie es als Hauptziel ihres Wirkens ansehen werden, 
unserer armen Stadt aus dem gegenwärtig stets zunehmenden Verfalle 
wieder aufzuhelfen." (N.St.Bl.) 

St. Petersburg. Die Palme hat beschlossen, als Beisteuer zu 
einem Baukapital bei iyren Abendunterhaltungen fünf Kopeken von 
jedem Theiluehmer zu erheben; dagegen ist der Zutritt zu allen wissen
schaftlichen Vorträgen den Mitgliedern so viel als möglich zu erleich
tern. Zur Vergrößerung der Büchersammlung wurden 100 Rbl. be
willigt. Während der Eholerazeit hat der Apotheker Schiller den Pal-
misteu 50"/o auf Arzneien bewilligt. (St. P. W.) 

Moskau. Ein neues Arbeits- und Correctionshaus'wird 
in Moskau errichtet werden, welches dem neuen System sür die Be
schäftigung der Juhastirteu vollständig angepaßt ist. Nach diesem Sy
steme werden aus deu Gefangenen Arbeiter-Artelle für verschiedene Hand
werke gebildet, welche unter der Aufsicht erfahrener Meister stehen. (P.W.) 

Kreis ZimHil. Ueber die Heuschrecke meldet die Zeitung 
„Wosstok", daß die Felder stark durch sie gelitten haben und seit Kur
zem auch die Zieselmäuse, welche aus deu Steppen des Gonv. Astra
chan gekommen, Verheerungen anrichten. Man erzählt, daß letztere 
in kleinen Schaaren über die Wolga geschwommen sind und dabei 
einen kleinen Baum-Zweig im Maule getragen haben, um sicherer zu 
schwimmen. 

Kankasicn. (R.Z.) Ueber den Angriff der Abchasen wird 
dein „Krönst. B." unter dem 1. August geschrieben, daß die Abchasen 
in großer Anzahl, nach Einigen 7000, nach Anderen 15,000 Mann 
stark, die Festung Suchum-KalS angegriffen haben. Die etwas unbe
stimmten nnd gelegentlichen Mitteilungen des „Krönst. B." über die 
unerwarteten Ereignisse an der Ostküste des schwarzen Meeres besagen 
im Wesentlichen Folgendes: Am 26. Juli brachte der Schoouer „Sank-
Sa" ans Gadant die Nachricht uach Snchnm-Kals, daß der Obrist 
des Generalstabes Cassiar mit seiner Suite uud einer Sotnija Kosaken 
von den Abchasen gefangen genommen sei, und Tags darauf erschienen 
diese vor Suchum-Kalö selbst, und griffen um 2 Uhr Nachmittags die 
Stadt an. Da die Besatzung viel zu schwach war, um dem Feinde 
Widerstand leisten zu können, so mutzte sie sich mit Preisgebuna der 
Stadt auf die Festuug zurückziehe». Ana) wurde sofort das Schraubeu-
trausportschiff „Woin" uach Potr euttaudt, um von dort Verstärkungen 
;n holeu. Als diew ln einer starte vou 1100 Mann in Suchnm-
Kal<5 ankam, waren die Kasernen auf dem Berge Trapazia fast ganz 
niedergebrannt und brannten oder rauchten un Hintergründe der Stadt 
^ viele Gebäude. Die Festuug selbst war mtt Flüchtlingen im 

Siune deS Wortes überschwemmt. Ihre westliche Race 
W^ ^ ̂  Coroe-te^Wepr" gedeckt der 

Kckoouer „SoubSu" aus seinem gezogene» Geschütze, 
U « lad >m,u -iuig- nackte Leichname von Adchaieu liege», W« aus 
P° i ana a> ateu Truppen griffen sogleich iu zwe. Coionneu 
k°«n7Sttn k° !0°u deu EindriUg.mg^ d.^ ww -emm 
ringen Verlust erlitteu. Auch wurde der 9 ^ Russen 
anderer rechts von ihm belegener Berg im ^tun ! ) ^ 
besetzt. Am Abend fuhr der „Woin" nach Hott zur , 
stärkungen herauzuzieheu. Unterdessen wiederholen die 
Uch ihre Angriffe, werden stets mit großem Verluste zuructg 

unv verloren am 31. Juli eine türkische Fahne und drei Fähnlein, 
überzugehen stark genung, um zur Offensive 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, 4. Sept /23. August. Nachdem in der Jndemttitätsde-
batte Vr. Vrrchow sich gegen die Kommissions-Vorlagen die Erthei-
lnng der Indemnität betreffend, erklärt und Graf von Bismarck im 
Namen der Königlichen Staatsregiernng den Wunsch allseitiger Ver
söhnung ausgesprochen hatte, wiederholte der Minister des Innern 
Graf zu Euleuburg die Erklärung, daß die Regierung mit der bean
tragten Indemnität außer der Entlastung vorzugsweise die Schließung 
des Friedens mit der Landesvertretung beabsichtigt habe. Der Referent 
Twesten erstattete hierauf über die ganze Debatte Bericht und be
fürwortete die Annahme der Kommissions-Vorlage. 

— Die Magd. Ztg. schreibt: „Der Bruch zwischen dem Mini
sterium Bismarck und der Krenzzeitnngs-Partei wird noch nach Mög
lichkeit beniäntelt, allein er ist uuläugbar vollzogen. Er giebt sich zu 
erkennen in der Bitterkeit, mit der die Kreuzzeitung das Königreich 
Italien angreift, mit welchem das Ministerium Bismarck ein Bünd-
niß suchte, Er gibt sich zu erkennen in der Gehässigkeit, mit welcher 
die Preußen freundlich gesinnten Männer in Sachsen, Hessen u. s. w. 
ob ihres Abfalles vou den angestammten Fürsten in diesem Blatte 
angegriffen werden. Je entschieoener der Gegensatz zwischen den Be
strebungen Bismarck's und denen jener Partei hervortritt, desto vor
teilhafter ist es für den Staat. Aus deu Trümmern der alten 
Parteien wird eiue ueue confervative und eine neue liberale Partei 
hervorgehen. Der Gegensatz von Conservativ uud Liberal soll und 
wird sich nicht verwischen, aber beide Parteien werden sich auf den 
gemeinsamen Boden des Vaterlandes stellen. Beide werden bestrebt 
sein, die Größe und Macht Preußens über das Sonder-Jnteresse 
ihrer Partei zu stellen. Aus den dem preußischen Elemente neu 
hiuzutreteuden Landestheilen werden patriotische Männer, welche die 
Bitterkeit unserer bisherigen Versassuugskämpse nicht mit durchgekämpft 
habeu, neu hinzutreten und auch ihre Kräfte dem gemeinsamen Ziele 
widmen. So bereitet sich vielversprechend der Proceß einer nenen 
Parteibildung vor. (Köln. Z.) 

Königsberg, 26./14. August. Da am 29. d. M. die Wiederer-
öffuuug der Schuleu beginnen soll, so ist bei dem hiesigen Provin-
cial-Schnlcollegium der Antrag gestellt worden, daß es die respectiven 
Schulvorstände veranlasse, auch hier die in Danzig getroffene Ein
richtung zu beobachten, wonach nach Beendigung jegttcher Schulstunde 
das Ctass enziininer während '/4 Stunde von den Schillern geräumt 
werden muß, um durch Oesfnung der Fenster die erfvrdertiche Lust-
reinigung eintreten zu lassen. — Nach der Todtenliste vom 17. bis 
24. August sind in Königsberg 325 Personen beerdigt worden, davon 
an der Cholera, Brechruhr 254 (weniger als in vorletzter Woche). 
Vom 22. Juui, dem Tage des Ausbruches, bis iucl. 24. August sind 
somit hier 1460 an Cholera, Cholera-Typhus und Brechruhr ge-
storbeu. (Kölu. Z.) 

Aus Eilddeutschlaud, 29./17. Aug. Für Baiern sind trübe Tage 
im Anzüge. Der Landtag, statt die „sociale Gesetzgebung" zu voll
enden, welche die wirtschaftliche, bürgerliche und commnnale Gesell
schaft emancipiren soll von den veralteteten Banden des Feudal- uud 
Polizeistaates, wird sich uuu mit den bitteren Früchten der Kriegs-
politik zu beschäftigen haben, welche den baierischen Sympathieen für 
Oesterreich in so weit entgegen kommen, als sie dazu beitragen, den 
baierischen Finanzen einen größeren Grad von Ähnlichkeit mit den 
österreichischen zu geben. Man wird sich mit den Schulden zu beschäf
tigen haben, sowohl mit denjenigen, welche man im Juni iseli frei
willig oder mnthwillig gemacht hat, und denjenigen, welche man nun 
noch, um jenen Muthwillen zu büßen, wird machen un-sseu. Die an 
Preußen zu zahlenden Kriegskosten betragen 30 Bis 
dieser Betrag bezahlt ist, wird die preuß. Besatzung , „ ^ bleiben. 
Sie beträgt 50,000 Mann. Deren ^^^^^^Landp-i 
Guide«, Dies trifft jede Fmuiti^d-s^anze.. ^^^^mn^.°°ch°.ul.ch 

wÄche°M°" vorlegt muffe» und nach dem vcrallelcii Gesetze vou 
ILtg über die NepaNitio» Kn-g»>ch°deu nur höchst mizureicheudm 
Ersatz erdalten. Diese Landestheile haben seit dem Waffenstillstände 
an Naturalleistungen uud Geld bereits an 2 Mill. Gulden ausgebracht. 
Die wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes sind leider keineswegs 
glänzend, teilweise sogar entschieden ungünstig. Ueber die Landwirts 
schaft war schon früher eine schwere Creditkrisis hereingebrochen. Durch 
den Krieg ist sie geschärft. Die Bewirtschaftung der bäuerlichen 
Latifundien in den altbaierischen Landestheilen ist eine entsetzlich 
schlechte. Herr v. Liebig wies dies vor einigen Jahren nach und gab 
seine Ratschläge. Statt auf ihn zu hören, schimpfte man ihn. Der 
bainvarische National-Patriotismns schrie sein „Kreuzige" wider den 
großen Gelehrten als frechen deutschen „Ausländer", welcher Nicht 
begreifen wollte, daß die echt baierisa e Landwirtschaft nach ganz an
deren Gesetzen geregelt werden muß, als nach denjenigen der Wissen
schast und des gesunden Menschenverstandes. In Folge der außer-
ordentlichen Langsamkeit des Ueberganges aus den bereits vollständig 
Mchuteneu Banden der Zunft in die volle Freiheit der wirthschaft-
lischen Entwickluug leidet auch der baierische Gewerbestand sehr. In 



München ist der Bankerott chronisch, und Männer, welche die dortige 
Bevölkerung genau kennen, fürchten Aufstände des von clericalem 
Fanatismus gestachelten Pöbels. Die Haltung des ultramontanen 
Volksboten wenigstens steht mit diesen Befürchtungen durchaus nicht 
im Widerspruch. (K. Z.) 

Wie», 31./19. August. Die Tage des gegenwärtigen Cabinets 
gezählt. Es wäre auch ganz merkwürdig, wenn letzteres un Amte 

bliebe, nachdem der Kaiser selbst die Frage in Erwägung gezogen 
hatte, od eine Abdication und die Einsetzung einer Negentichaft nicht 

Interesse des Staates gelegen sei. Hierüber ist bis jetzt noch we
nig in die Öffentlichkeit gedrungen, das Factum ist aber richtig und 
^ ist durchaus nicht unmöglich, daß es wirklich eintritt. Der Kaiser 
ist tief verstimmt und sehnt sich danach stch wenigstens >ur euuge Zeit 
Von den Geschäften zurück zu ziehen, (tt. Z.) 

Prag, 30./16. August. Die konstitnirende Aufgabe Oesterreichs 
besteht nicht in dem Pluralismus und Föderalismus, uicht in dem 
Dualismus uud Ceutralismus je für sich allein, sondern Oesterreich 
muß alle diese Formen zusammen darstellen, wenn es ein dauernd s->si 
und wahrhaft frei organinrtes Verfassuugsreich werden soll 
Pluralismus ist gegeben durch das Natur- und Staatsrecht' in 
historischen Selbstständigkeit der Völker Oesterreichs; der Föderalismus 
ist geschaffen, weil diese Völker seit Jahrhnnderten zu einem gemein-
schaftlichen politischen Leben vereinigt und; aus dieser Föderation 
haben sich zwei große Volkergruppen historisch entwickelt, welche den 
Dualismus darstellen; dieser Pluralismus, Föderalismus und Dua-
lismus braucht aber nothwendig auch einen Eentralismus, nämlich 
eme gemein,ame Eentralgewalt und Centralvertretuna weil obn? 
solche die Erreichung der gemeinsamen Zwecke unmöglich wäre An 
diesen Fundamenten des hi>torischen Banes der habsbnrgischen 'Mon
archie muß festgehalten werden. Bei einem so alten Baue ist e? 
fährlich, die Grundpfeiler ve^ wollen; man würde dabei 
riskiren daß Einem das Gebäude über den Kopf zusammenstürze 
Deshalb können wir uns mit dem s. g. Gruppeusystemc nicht be 
freunden, wie gern wir auch alle nationalen Wünsche befriedigt eben 
möchten. Die Einteilung Oesterreichs uach fünf neuen Gruppen wäre 
eine willkürliche, durch nichts gerechtfertigte Verschiebung der Grundpfeiler 
der Monarchie, und sie könnte daher leicht den Zusammensturz des ganzen 
Gebäudes, das Auseinanderfalten denelben in eben diese fünf Gruppeu Her
beiführen. Verderblich uud verwerflich ist es auch, daß eine Partei inOester
reich eine doppelte nationale Hegemonie gründen will. Den tatsächlichen 
Verhältnissen gegenüber ist es wahrlich politischer Wahnsinn, wenn 
jene Partei laut verkündet, Oesterreich müsse sich auf die Deutschen 
und Magyaren stützen, diese beiden Nationen müßten die Führer sein 
die andern Nationalitäten müßten sich damit begnügen, iu Sprache 
und Geftttung nicht beeinträchtigt, sondern geschützt und gefördert m 

„Die anderen Rationalitäten", wie leicht ist das gejagt, aber 
darunter die überwiegende Majorität der aesammten Reicks-

.Und, Majorität knud?t' man po.i.K 
Die Broklain^vi, " dabei wagt man es, von Freiheit zn sprechen! 
pulend nü ein^ ?°uN^""gVarischen Hegemonie ist .leicht 
mu! l .- r.' 5 Kriegserklärung an die Slaven und Romanen. 
Wir musien aber auch im Innern Frieden schließen, denn nur im 
frieden gedeiht die wahre Freiheit und durch sie das allgemeine und 
ledes besondere Interesse." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Drouw,'?/ Sept./20. August. Der als Minister entlassene Lerr 

dem ZapMnn^. w 

durch Lnvälette° oder BÄed-tU^-rM^abe'r döch"?°^ 
keit 'o°n neutralen. Cha'rakte" Vch- "den Vhe'Ä, P"'°»lich, 
fern gestanden hat, und so der freien Entschließung de^ ^"^i" 
l°n Spielraum lälit. Bisher neigt- der Kaiser seilet bekanMich ent! 

schieden zu einem freundlichen Verhältniß zu Preußen, und so darf 
der Ministerwechsel als eine neue Friedensbürgschaft gelten. Auch 
läßt die Negierung es sich angelegen sein, unter der Hand zu erklären, 
daß die Herreu Ozenne und Barbier durchaus nicht nach Berlin ge
sandt worden, um wegen der Saargruben zu verhandeln; ihre Anwe
senheit in der preuß. Hauptstadt beziehe sich nur auf die Anwendung 
der Handelsgesetze über Zucker. (N.-Z.) 

Neueste Nachrichten. 
Berlin 3. Sept./22. August. Dem Vernehmen nach wird Graf 

Bismarck einer an ihn Seitens des Kaisers Napoleon ergangenen drin
genden Einladung folgend, den 8. Sept./27. Ang. nach Biarritz reisen. 
Wie die Börsenzeitung hört, so liege in der Absicht des Kaisers, die 
gegenseitigen Relationen zwischen Frankreich nnd Preußen zu emem 
höchstmöglichen Grad von Intimität zu steigern. 

_ 4. Sept./23. August. Die Börsenzeitung erfahrt, daß Kaiser 
Napoleon seine Reise nach Biarritz aufgegeben habe und daß in Foige 
dessen auch die Reise des Grafen Bismarck aufgeschoben werde. Der 
österr. Botschafter in Paris, Fürst Metternich, ist von der Regierung 
abberufeu und als Botschafter nach Rom versetzt worden. Fürst Eiter-
hazu übernimmt den Posten eines österr. Botschafters m Paris. Herr 
v. Benedetti soll das ihm angebotene Portefeuille des Ministeriums 
des Auswärtigen abgelehnt haben und ist nach Karlsbad abgereist. — 
Der Einzug der aus dem Felde heimkehrenden Truppen in Berlin 
findet am 20. und 2l. ^ept. statt. Die Deinobilisirnng sämmtlicher 
aktiv gewesener Trnppenkörper ist angeordnet worden. Das Königreich 
Sachsen wird ausschließlich preuß. Militär als Garnisons-Besatzungen 
erhalten. Dem ferneren Aufenthalte der Königin von Hannover im 
ehemaligen Königreiche Hannover stehen preußischerseits keine Schwie
rigkeiten entgegen. — Bei Gelegenheit des Einzuges der Garden in 
Berlin soll die Ertheilung einer Amnestie erfolgen. 

Äerlill, 4. Sept./23. August. In der gestrigen Sitzung der Ab
geordneten wurde der entscheidende Artikel 2 des „Budget-Gesetzes", 
welcher von der Indemnität handelt, bei namentlicher Abstimmung mit 
230 gegen 75 Stimmen angenommen. Dafür stimmten die Couserva-
tiven, die Altliberalen, die Majorität des linken Eentrnms (v. Bockum-
Dolffs), ein Theil der Fortschritts-Partei und die Polen. Dagegen 
stimmten ewige Mitglieder des liukeu Eentrnms, ein Theil der Fort
schrittspartei, namentlich deren Rheinische Mitglieder und fast die ganze 
Fraction des Eentrnms (Neichensperger). Artikel 3 des Gesetzes, be
treffend die Bewilligung des Eredits von 154 Millionen, wurde dar
auf mit allen gegen etwa 10 Stimmen angenommen, das ganze Gesetz 
mit derselben Majorität wie Artikel 2. 

Wechselkurs auf St. Petersburg: 100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 
82'/4 bz.; 3 Monat (Zins 6) 81^ bz. — Russ. Banknoten: 90 Rbl. 

74V« bezahlt. 
DarmstM, 4. Sept./23. Aug. In Folge des Friedensvertrages 

z^hlt Hesseii-^ariiistadt Prenßen 3 Mill. Gulden, und tritt den 
nördlichen Theil Oberhessens ab, so daß das preuß. Gebiet bei Wetttar 
nicht dnrch nlchtpreußische Länder unterbrochen wird und die Verbirg 
dnng nnt der genannten Stadt vollkommen hergestellt ist. Außerde-N tri?i 
.^slen^Darmstadt noch die Grafschaft Hessen-Homburg an Preußen ab 
-"k ^ept./21. August. Das „Dresdner Journal" ver-
"u? 'k! ^kauntmachung des Generalgouverneurs, durch welche 
a e öffentliche Versammlungen zur Besprechung politischer Angelegen-
bote^n werden ^ Kriegszustandes im Königreich Sachsen ver-

Hamburg, 1. Sept./20. Aug. Bei der heutigen Prämienverloo-
."^en Hamburger Staatsprämien Anleihe fiel auf die Nr. 

Gewinn von 105,000, auf Nr. 64,823 ein Gewinn zu 
iu,(X)0, auf Nr. 69,674 ein Gewinn von 8000, auf Nr. 6040 und 
Nr. 29,457 ein Gewinn von je 3000 Mark Banko. 

(Fortsetzung in der Beilage.) 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen zc. wird von 
Einem Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte 
hiedurch bekannt gemacht, daß in Folge des-
fallngen Auftrages Eines Erlauchten Kaiser
lichen Lwländischen Hofgerichts das Hieselbst 
offen übergebene Testament nebst Eodicill 
des in der Stadt Dorpat unverehelicht am 
6. Juni 1866 verstorbenen Fräuleins Louise 
von Koch, einer Tochter des weiland Herrn 
Geheimraths und Ritters von Koch, in gesetz
licher Vorschrift des Provinzial-Codicis der Ost--
seegouvernements allhier bei diesem Landge
richte am 5. September 1866 Mittags 12 Uhr 
zur allgemeinen Wissenschaft öffentlich verlesen 
werden soll, und daß Diejenigen, welche aus 
irgend einem Rechtsgrunde wider das erwähnte 
Testament nebst Eodicill des weiland Fränleins 
Louise von Koch Einsprache oder Einwendungen 

Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
chen Majestät des! zn erbeben a^onnen sein sollt?,, « 

Die Leih-Bibliothek 
in erheben gesonnen jein sollte», solche ihre 
Einsprache oder Einwendungen bei Verlust 
allen Miteren Rechts dazu rnnerha b der g°-
jetilichen v-rcmtorijch-n F"st von Nacht uud 
<^abr d i innerhalb der ^rist von emem 
Jahre, sechs Wochen und drei Tagen, von der 
oberwähnten Verlesung des Testaments nebst 
Eodicill an gerechnet, Hieselbst beim Dorpatschen 
Landgerichte ordnungsmäßig zu verlautbaren 
und iu derselben Frist durch Anbringung einer 
förmliche« Roscissionsklage rechtlich zu begrün
den und ausführig zu machen verbunden sind: 
wonach sich Jedermann den Solches angeht, 
zu richten hat. 

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

lichen Dorpatschen Landgerichts. 
Landrichter N. v. Oellingen. 

(Nr. 1021.) A. v. Dehn, ^eci 

Musikalien - Leihanstalt 
llnitielsttätsbuchhandiung 

von 
^ I. Karow in Dorpat 

werden stets mit den hervorragendsten neuen 
Erscheinungen vervollständigt. Kataloge werden 
ans Aerlangen verabfolgt,' die Abonnements--
Bedingnngen und die billigsten. 

Mit Abschreiben 
beschäftigt sich G. Rosettthal s'->i 
Johann is  K i -che .  Hans  Eber l .  

bei der St. 



Das Abbrennen des durch ungünstige Witte
rung am Abende des Krönungsfestes verhinderten 
Feuerwerks soll Sonntag, 28. August, Abends 
L Uhr stattfinden. — Nachmittags von V-5 Uhr 
ab Hornmusik. — ..Auf.Mördern ist die 
Vereinskarte vorzuzeigen. 

Der Inhaber des Blumenlooses Nr. 121 wird 
ersucht, seinen Gewinn in Empfang nehmen zu 
wollen. Der Vorstand. 

In Sonderabdrücken aus dem 

Archiv 

Nachdem ich meine 

Friseur- uud Darbierstube 
aus dem Hagelschen Hause in das kleine Haus 
des Herrn vr- Deck verlegt habe, ersuche ich 
meine verehrten Gönner und Kunden, unter 
Dankabstattung für das mir bis hiezn geschenkte 
Vertrauen, mich auch ferner mit ihrem Besuch 
beehren zu wollen, wogegen ich reellste und 
prompteste Bedienung zusichere. 

Fr. Czerewsky. 

Die Ministen 
des „acadkmischtu Gesangvereins" beginnen 
Montag den 29. d..M..Abends 7'/2 Uhr in 
der Aula. Brenner. 

Im kleinen Graf v. Siversschen Hause ist 
eine Erkerwohnung, bestehend aus 4 Zim
mern nebst allen Wirthschaftsbeqnemlichkeiten, 
zu vermiethen. — Näheres beim Hauswächter 
Kehrmann. 

für die 

At a t n r k « n d e 
LW-, Est. und Kurlands 

sind bei mir erschienen: 
Untersuchungen über die Silurische Formation 

von Ehstland, Nord-Livland und Oesel. Von 
Friedrich Schmidt. 2 Rbl. 

Nachträge und Berichtigungen zu den Unter
suchungen über die silurische Formation von 
Ehstland, Nord-Livland uud Oesel. Von 
Äag-. Fr. Schmidt. 15 Kop. 

Ueber die devonischen uud silurischen Thone Liv-
uud Ehstlands. Von Prof. vi'. C. Schmidt. 
20 Kop. 

Ueber die devonischen Dolomit-Thone der Um
gegend Dorpats. Von Prof. vr. C. Schmidt. 
20 Kop. 

Beitrag zur Geologie der Juse! Gotland, nebst 
einigen Bemerkuugen über die uutersilurische 
Formation des Festlandes von Schweden und 
die Heimath der uorddeutschen silurischeuGe
schiebe. Vou NuS. Fr- Schmidt. (Hierzu 
eine Karte.) 40 Kop. 

Flora der Insel Moon. Von Fr. Schmidt. 60 Kop. 
Flora des Silurischen Bodens von Ehstland, 

Nord-Livland nnd Oesel. Von Friedrich 
Schmidt. 75 Kop. 

Die Salzquelleu zu Staraja-Russa, mit Rücksicht 
auf die Möglichkeit des Erbohreus sudwür
diger Sooleu iu den Ostseeproviuzeu. Von 
Prof. vi-. E. Schmidt. 30 Kop. 

Ueberficht des oberu Silurischen Schichtensystems 
Lio- und Ehstlands, vornämlich ihrer Insel
gruppe, vou vr. A. G. Schreuk. 80 Kop. 

Der Narowa-Strom uud das Peipus-Becken. 
Von vr. Carl Seidlitz. sNebst eiuer litho-
graphirten Karte.) 25 Kop. 

Die Flußfahrt auf dein Embach, von dessen Aus
stuß aus dem Wirzjärw bis Dorpat, von 
Gr. v. Rivers. 20 Kop. 

Die Süßwasser-Bivalven Livlands. Von Ed. 
v. Wahl. 60 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

von 
N i  «VSI  H  «akS»,  

aus 
^lev^orlc nnä I.ouäon 

sinä vorrä-tlrig' in kllon Lli-össon kür I^oäor-, 
T'uod-, Koiäo-, 'Woiss/.ouo - unä aUs 
ardeiton, 2Uin M u. W 

Garantie 1 3akr. ^Ali-
Untorriolit unontgoltlied. Nasoliinon mit 
noiion llttltstlivilon sinä in MÄti«koit xu 
«elion im irUcüui^su vöpüt von 

Sokeunenstrssso, äsr StouorvsrvaltunA. 

Üloioli^itis euixtedlon^ir 

Ltsvp»Ltivll»UlASvIlUivil 
mit k" ..»tviitl' tei; H 
riUlKvil. mit ullev 2U 
?r°w° von 8S von I^vm« L->Uma>ili »us 
^e^v^orli.^illimiiseliivon-l'uln'i^unt in vV ivu. 

cker U«M 
in Lerün, li'rieärielissti'^se 214. 

^euor Kursus 4. Ootodor. 1. T'liooi-ic;, (Kontrapunkt, Ooinposition, l^artiturk^iel, 
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So eben erschienen: 

Ueber die Erholung. 
Ein Vortrag im Dorpater Handwerker-Verein 

gehalten den 17. September 1865. 

Preis 15 Kop. S. 
Dorpat- E- V- Karow, 

Universitätsbuchhändler. 

Im Hause des Herrn Bäckermeister Kruse, 
Bel-Etage, stehen verschiedene Möbel 
Verkauf und können dieselben an jedem ^age 
besichtigt werden. 

Eine tüchtiae Köchin für eine Mrthichaft 
auf dem Lande wird gesucht. Zu erfragen m 
der Expedition dieser Zeitung. 

Bei mir erscheint nnd ist vorräthig bei 
Ä« Karotv: 

Mrthschastlichcr Sausschah. 
Praktische Vorschriften und Nathschläge für alle 
Vortommms,e in der Hauswirthschast und im 
taglichen -^-eben. i. Lieferung. Preis 25 Kop. 

Leipzig. A. 

nur 

Photographie von Dorpat 
^  "zu 1» und IS  Kop.  

siud zn haben bei E. I. Karow. 

Uns Izonne inaison en vins ü. Loräsanx 
äemanäe äes reprösent^nts. — Lerii'6 
kraneo k M'. pvste restante 
Loi'äeaux (?ranee). 

Die landwirthschaftliche Lehranstalt 

beginnt mit ihren Borlesungen pro 1866 
bis 1867 am IS. October. Cursus einjährig. 
Gesammthonorar 75 Thlr. Auskunft ertheilt 

der Director 
v r .  B i r n b a u m .  

Eine Erkerwohnung ist zu vttmietheu im 
v. Hühnschen Hause in der Petersburger Straße. 
Näheres bei der Hauswächterin. 



Beilage zne Dörptschen Zeitung ^ M 
Wittt, 3. Sept./22. August. Die „Neue srüe Pres^" bezeichnet die 

N a c h r i c h t  v o n  b e r e i t s  b e g o n n e n e n  ö s t e r r . - i t a l .  ^  r ^ ^ ^ ^ ^ u  
als für verfrüht. Vorverhandlungen haben alle,d,ngo stattgts,inden, 
allein die formellen Verbandlungen haben noch nicht begonnen. Die 
officielle Wiener Abendpost sagt in ihrer 
^raane wrecken von Vertragsbrüchen von netten ^.esterieicho gegen
über Bai^ sio dadei eine Stelle ans der Kammerrede des 
M uis^S von der Psordten anziehen, so supooniren iw derselben einen 
vüll a irriaen Sinn. Der bäuerischen Regiernng i,t ja Wohl bekannt, 
daß sich Preußen ausdrücklich weigerte, in gleichzeitige Friedens-Ver-
Handlungen mit Oesterreich und dessen Bundesgenossen einzutreten, daß 
es vielmehr auf die Führung besonderer Verhandlungen mit jeder der 
kriegführenden Mächte bestand, ebenso daß Oesterreich znr Fortführung 
des Krieges Seitens seiner Verbündeten keineswegs ausgemumert wnrde. 

aus 
Könige vor. Preußen gegennoer o,e nrwarlung auszusprechen, daß 
Nordschleswig au Dänemark zurückgegeben werden möge. Auch aus 
Angeln ging gleichfalls eine Deputatiou zu gleichem Zwecke uach Berlin. 

Florenz, 31./19. August. Die veuetiauifche Spezialschnld, welche 
Italien übernehmen soll, beträgt etwa 230 Mill. Fres. Da die Gesammt-
schuld des österr. Kaiserreiches K'/- Milliarde beträgt, so würde, wenu 
mau die Bevölkerungszahl zu Gruude gelegt hätte, Jtalieu mehr als 
450 Mill. zu übernehmen gehabt haben. Der in den österreichisch-
preuß. Vertrag aufgenommene Vergleich ist uns also ungemein günstig. 

Mailand, 4. Sept./23. August. Die „Perfevereuza" koustatirt. 
Daß das Schreiben des Kaisers Napoleon an den König Victor Ema-
nuel in Betreff der Abtretung Venetiens in ganz Italien eine schmerz
liche Sensation hervorgebracht habe. 

Htw-Mrk, 20./6. August. Die Petroleum-Ausfuhr ans deu Ver
ewigte,! Staaten ist seit vorigem Jahre uahezu auf das Vierfache ge
stiegen ^ie betrug uämlich in der Zeit vom l. Januar bis 3. August 
30 184,142 Gallonen gegen 7,716,092 G. in dem entsprechenden Zeit
raum des Jahres 1865. — Mau schätzt, daß iu Amerika seit der Er
findung Howe's 600,000 Stück Nähmaschinen fabricirt worden sind. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 8. Sept./27. Aug. Im Abgeordnetenhause beginnt heute 

dre Berathnng über deu Besitzergreifungs-Gesetzentwurf. Vorher brachte 
das -Ministerium eine Vorlage über die Einverleibung der (5'lbherzvg-
thümer ein; der Großherzog vou Oldeuburg hat seine Rechte auf 
Holstein abgetreten. 

Man erwartet eine Amnestie beim Einzng der Garden. 
Sachsen hat die preußischen Vorschläge als Grundlage der Ver

handlungen angenommen. 
In Wien ist der Kriegsminister entlassen. 

Der Lord Mayor von London. 

Es giebt in England viele gute Protestauteu, Baptisten, Ana
baptisten, Quäker, Wesleyauer uud wie die vieleu Sekteu uur immer 
heißen mögeu, die Benjamin, Samuel, Abraham, Jsak, Ezechiel oder 
Jefaias heißen. Dafür giebt es iu Euglaud wieder viele Juden, die 
ihre alttestamentlichen Nainen in angelsächsische und normannische umge
formt haben: iu Liouel, Sydney, Reginald und Arthur, ja auch Blou-
dins giebt es mehrere, zum Audeuken an Richard Löwenherz oder 
öspi-it äs eontruäiotiori. Der Name lhut nichts zur Sache. Weun 
nur der Manu uud sein Wechsel fein ist, kümmern sich die Leute hier 
zu Laude wenig darum ob er auf das alle o^er ueue Testament schwört. 
c>ud? Mayor, Benjan,in Samuel I., ist ein 
griffen der lüe iapn sv Abstammung obendrein, somit nach den Be 
Portugal eiuaewand^?"^"^ zweiten Grades, da die aus 
Meuschen eine höhere Ran Naturgeschichte des 
disch n Sta mZ ̂  über ihre deutschen nnd hollän-
daheimgestellt. R Ä nur welchen. Rechte, bleibe 
Portugiese Moutesiave den freien dÄscken"^ 
nicht als ebenbürtigen anerkennt eben so w^n, Rolh,child 
l^i>. ^rländpr wenig, wie etn Northnmber-
land den Jllanoer ^.onno^hne, selbn wenn dieser hundertmal von 
emem irischen Konlge abgestammt sein will. 

Der Vater unseres Phillips war eiu deutscher Schneider von n-i 
ner Leibesbeschaffenheit uud untersetzten, Vermögen. Ob er 
Hes Talent besessen hat, läßt sich schwer bestimmen, er ist seit ^ r!>!, 
todl. Dem heimischen Boden entrissen und nach England ! 
mußte er sich mit dem Abhub seines Handwerks, der WcksckniÄ ^ 
begnügen, trieb aber nebenbei einen bescheidenen Kleiderbaud.l ^ 
chn ernährte und ihm die Möglichkeit verschaffte, seinen, Sobne eine 

^ svi--i^'i,na u, aebeu. Siatt auf die Schueiderei warf dieser 
anstand^ A ^ ^ das Glas- uud Porzellaugefchäft, und 
k^bwuch. Eit er kein Mettiusalem zu seilt um sich d°s HSb^chkn rolb-
? > iu erinnern, wie er mit bohmiichem Glas und P°r-
lÄ -wÄ ih.'sler Güte Hausirend sich sein Brod erwarb Doch ,che.nl 

° ?i i. m d -!»> armselige» Erwerb nicht lauge begnügt zu habe», 
" Uch >t M - > a> u!e » ^ ^ Citykau niauu erwarb er 
^ ^^^nde"«AZ^d° r  wie se lbs t  ans  Deutsch .  

laus stammt. . ̂ 
Ktickmoll- und was dazu gehört kam als neuer yaudelsarttlel 

SS«!« 
und Australien ausgeführt, Loi'liu-V^vol-MagaziN hewt der ^ade, 
in dein nicbt bloß die Stickwolle, fondern auch die Gold- uud ^lber< 
fäden die Unterlagen, Glasperlen, Chenillen und Rl'nster zu finden 
sind als lim'liu V^ovl wird dieser Kollektivartikel in den amtlichen 
^andelsansweisen aufgeführt, uud mancher Engländer, der nicht weiß, 
daß Deutschland das Pulver erfunden hat, kann nch der Ueberzengnng 
nicht verschließen, daß seine gestickten Pantoffel remdeulicheu lw 
fpruugs sind. 

?uuäol, l^lrillip-z Kons waren mit nnler deu ersten, die 
IZoi-Un 'Wools importirten. Faudel ist eiu Berliner und Phillips 
der jetzige Lord Mayor. Ihr Geschäft, das in seiner Sphäre zu den 
größten Londons gehört, befindet stch in NcnvFata-Streot. grenzt in, 
Osten an die Hanptpoft, im Süden an 1?utoi'noswr- ron, von 
wo die halbe Welt mit Reifeliteratnr versorgt wird, im Nor
den an den urarlcot, wo ehedem Ochsen geschlachtet, 
Ketzer verbrannt und Weiber verkauft wurden, und im Westen an die 
große vou Eduard VI. gegründete Kuabeuschule, deren Schüler noch 
heute in der Trachl jener Zeit, mit langen blaueu Kulten, schwefel
gelben Hosen, Schnallenschuhen und breitem Ledergürtel in dem an 
l^urräol, ck Hcms angrenzenden Hofe Ball schlagen und zeit
gemäßen Schabernak treiben. King Edward ist längst todt, ^uuäo!, 

ck Ocmrp. aber sind sehr breit geworden, ihre Magazine 
haben sich in die Lange, Höhe und Tiefe ausgedehnt, und am 9. No
vember, als der eine Ehef des Hanfes die Lord-Mayors-Würde antrat, 
ging es in diesen Räumen lustig her, denn Mylord bewirthete alle 
seine Buchhalter, Eommis, Packer, Sdrtirer, Austräger, Lehrjungen 
und Lansbnrcheu mit ,otidem Roastbeef, Pudding uud Champagner von 
atlerglan^ ans Frankreich und dessen Nmgebnng 

Mylord Phillips ist, wie man steht, ein Mann, der sich aus 
sehr beschränkten Verhältnissen zu der höchsten Würde in der Ein, 
von London hinaufgeschwungen hat, u soll' mucle mnu. eiu selbstge
machter Manu, wie die Eugländer sageu. Statt großer Ahueu besitzt 
er, was unter deu meisten Verhältnissen bei weitem erquicklicher ist. 
eine flüchtige Frau und eiue liebreizeude Tochter, die ihm hilfreich 
zur Seite stehen, wenn es gilt, deu hohen Wnrdeträgern von Staat 
und Kirche, den Ministern, Erzbifchöfen, Oberrichtern uud Gesandten 
die Houueurs der City zu macheu. Er selbst ist eiu Maun in den 
besten Jahren, bei weiten, nicht so stalllich anzuschauen, wie sein 
hebräischer Vorgäuger im Lord-Mayors-Amte, Alderman Solomons, 
aber ausgestattet mit gutem bürgerlichem Takt, einer robusten Ge
sundheit, einem augeuehmeu Einbonpoinl, gesundem Menschenverstände 
und guter Laune. „Als ich zun, Lord Mayor gewählt wurde, be
eilten sich — so erzählt er selber — meine alten Freunde von rechts 
uud liuks, mir guten Rath zu gebeu. Iß uicht zu viel, mahnte der 
Eine; trink nicht zu viel, warule der Zweite; sprich nicht zu viel, 
fprach nur der Dritte. Der letzte Rath war der passendste, den Hab 
ich mir sorgfältig hinters Ohr geschrieben." Und in der That waren 
feine bisherigen Reden bei öffentlichen Veranlassungen so kurz, ge
messen uud taktvoll, als wäre er von Kiudesbeiuen an Kompagnon 
Palmerstons, statt Fandels gewesen. Der bürgerliche Jude findet > cv 
vortrefflich in feine hohe Stellnng und das kann am Ende leoer 
leichter Mühe, weun er sich nur ualürlich gibt uud keu-

Seit dem 9. November, wo er sein Amt^antral^^ 
wenigstens zwei Dutzend Tischreden halten er von söiiier 
zum Lord-Mayor-Gefchäft — aber in keiner ""-'6 ^^olle gewch 
Religion gesprochen, hat uiemals w'" 
nicht unterlassen hätten - dankbarl-chst L^eUkultur nnd die 

gelaugt ^uttd^sufäM A lM, 
bürgern bebauten der Zufälligkell eut-
hciben, eben so wen.» / 



schuldigt, die ihn uicht als Christen iu die Welt eiugesührt hat. Schiefe 
Nasen und Judeuthümer lassen sich ganz anständig tragen, wenn nur 
das rechte Selbstbewußtseiu uicht fehlt. 

Sogar mit der Küche und der Kirche kann sich ein jüdischer 
Lord Mayor in das beste Einvernehmen setzen, ohne seinem Gewissen 
zu nahe zu treteu. Es gehört zu seiuem Amte, daß er sich eiueu 
Kaplan wähle und gelegentlich in großem Staat zur Kirche sahre. 
Das thut deuu auch Phillips, wie sich's gebührt. Dem Kaplan wird 
es nicht iu den Siuu kommen, ?liillips ck Lous zur Hoch
kirche zu bekehren, währeud audrerseits I'unäol, l^lülliiis vcins 
sich allezeit lieber auf Loilin denn auf Bekehruugsgeichäste 
verlegeu werdeu. Das 5iircheugehen hat weiter auch nichts aus uch. 
Beten kann Jeder, dem's gebetlich um's Herz ist, iu eiuer Kirche eben 
so iubrüustig, wie iu eiuer Synagoge oder Moschee, und wie die 
jüdischen Kaufleute in maucheu Staaten uothgedrungen deu Schabves 
uud deu Souutag feiern, so geht der jetzige Lord Mayor am Samuag 
regelmäßig in die Syuagoge und am Sonntag in die Hochlirche. 

Mit der Küche ist es eine heiligere Sache. Weun sich die alt-
testameutliche Frömmigkeit vom Herzeu bis hiuab uach dem Acageu 
erstreckt, mit anderen Worten, wenn eiuer au deu alteu mosaischeu 
Tafelgesetzen strenge festhält, wie dieß beim früheren Lord Mayor 
Saloiuous der Fall gewesen, dann freilich bleibt ihm nur die Wahl 
zwischen zwei Dingen: entweder er muß sich bei den luenlllschen 
Gastereien, die er im Nameu der City zum Besten gibt, mit Fisch uud 
Obst beguügen, während seine Gäste sich an Schildkrötensuppe, Fasanen, 
Wildschweine» und Schnepfen ergötzen, oder er muß jüdische Küche 
führeu, die uach Heinrich Heine uud anderen kompetenten Nichtern 
gewisser Reize durchaus uicht ermangelt. Salomous wählte das erste 
und aß nur Fisch uud Obst, Phillips wählte ebenfalls das erste, ißt 
aber auch vom Wildschweiu uud Fasau, deuu er gehört uicht zum 
orthodoxen Judenthum, hat vielmehr, wie maucher auglikauische Bischof, 
der deutschen Philosophie, der gottlosen, zu tief iu's Nest geschaut. 

Der jeweilige Lord Mayor ist zwar kein so großes Thier, sür 
das ihn ungebildete Frauzoseu halteu, er hat uicht das Recht, der 
Königin Stubeuarrest zu gebeu, dem Lordkauzler die Reichssiegel ab
zufordern, das Parlament aufzulöseu uud dem Erzbischos von Cauter-
bury Kircheubuße aufzuerlegen, aber er ist doch die erste Magistrats
person der ersteu Stadt der Welt, Repräsentant der reichsten nnd 
freiesten Gemeinde Europa's uud während seines Amtsjahres Mylord, 
so gut wie eiuer von Geblüt uud uicht selteu ein viel besserer. Da 
mag es Herrn Phillips von der Firma ?aucle1, 
dem ehemaligen Haustier mit Glas und zweifelhaftem Porzellan, denn 
doch bange und wohl zugleich um's Herz gewesen sein, als er auf 
seinem Einweihungstage in der großen, atteu, goldstrotzenden Kusche 
von der City nach Westminster fuhr, mit dem Scepterträger und dem 
Schwertträger an der Seite uud Sr. Hochwürdeu dem Kaplan auf 
dem Vordersitz, rechts uud links am Wageuschlag Gardisten der Königin, 
voran eine Musikbande aus Blech, die wohlwollend einen teuflischen 
Lärm machte, hinten eine andere von ähnlicher Ausdrucksweise, dauu 
die Bannerträger der Gilden, die Fischer, die Fleischer, die Goldschmiede, 
die Kürschner, die Küfer, die Gerber, die Schneider, die Schuster, die 
Strumpfstricker uud die Handschuhmacher mit ihren Fahnen und Fan
faren, hinrendrein die Equipagen uud zu beiden Seiten meilenlang 
die neugierigen Gesichter, die ihn alle angafften, als wäre er das 
neunte Erdbeben. Prima Donna's siud an dergleichen Angaffen ge
wöhnt, aber ein Mann, der sich sein Kvuigthum aus Berliner Stickwolle 
zurechtgespouuen hat, muß etwas wie Lampenfieber dabei fühlen. Mauern 
gleich thürmt sich das Londoner Menschenmeer am Lord-Mayors-Tag 
auf, um den Citykönig mit seiuem mittelalterliche:! Gefolge hindurch
ziehen zu sehen, und rauschend stürzen die Meuschenwellen von beiden 
Seiten der Straßen ineinander, wenn der Zug au ihuen vorüber ist. 
O Pharao, o Phillips! Hätte jener ahnen können, wie gut es deu 
Urenkeln seiner Sklaven in nachchristlicher Zeit noch ergehen werde, 
er hätte sie vielleicht emanzipirt oder allesammt bei Zeiten todtgeschlagen. 

Den Lordmayorszug weiter zu beschreiben, ist hier nicht der Ort! 
Genug an dem, daß er ohue Störuug vorüberging uud vom Hepp 
Hepp nirgends etwas' gehört wurde, trotzdem das verehruugswürdige 
Straßenpublikum stellenweise aus dem allergemeinsten Gesiudel bestand. 
Besagtes Gesindel soll es dem neneu Mayor übel genommen haben 
daß er die traditionellen geharnischten Ritter aus dem Programm 
seiues Festzuges gestrichen hatte. Doch das geschah mit Vorbedacht. 
Diese Ritter iu ihreu Haruischeu uud Pickelhauben haben nur zu oft 
das ganze Schaustück bubeuhaft verdorben. Gewöhnlich konnten sie 
nicht zu Pferde steigen, weil sie betrunken waren, und eben so oft 
konnten sie nicht heruntersteigen, weil sie vorzeitig herabgefallen waren. 
Das Geld aber, das sie kosteten, verwendete Lord Mayor Phillips auf 
die Ausschmückung der Guildhalle, denn kuauseru darf keiu Lord 
Mayor, soll er mit ^^^^^u er während seines 

neben den 10,000 Pfnnd Sterling, die er von der City 
U°mmt nicht ^ SM, -»«- W.000 M «pL 

wird er -im »Mtm R°v^ grundi.ch m.sgezijch^ 
S°ttd°./hat L°rd M.'Y°r Dm°r-

und Gerichtssitzungen prändttt, -lllc . ! Erden > ^ 
Möge es allen Stickwollehändlern so M>)l cg ) 

L l i c iUcs .  
Trotz der ungünstigen Witterung hatten lich gestern im 

totale des Handwerker-Vereins, zur Begehung des Krönnngssestes, eine 

große Anzahl der Mitglieder nebst ihren Familien (circa 700 Personen) 
eingefnnden. Wohl ein glänzendes Zengniß für dieseu aufstrebenden 
Äereiu, daß er, trotz der so uuzureicheudeu Straßeubeleuchtuug und der 
bei Regenwetter so mühsam zu passireudeu uugepflasterten Straßen 
die zu seiuem Locale führeu, eine solche Anziehungskraft auf seiue 
Mitglieder auszuüben weiß, daß jedes derselben sich in ihm heimisch 
fühlt, daß jedes, wenn irgend möglich, gerne ein paar frohe Stuudeu 
iu ihm zubringt und ihn wohl in den seltensten Fällen unbefriedigt 
verlassen wird. 

Musik und Gesang im Freien wechselten, so oft es eben die 
launische Witterung gestattete; aber die Jllumiuatiou des Garteus war 
beiuahe zu einer illusorischen geworden, da der beharrlich wehende Süd
wind es sich einmal vorgenommen hatte, kein Licht aufkommen zu lassen -
das Feuerwerk, schou bei seiuem Begiuu durch herabfalleudeu Regen be
einträchtigt, mußte auf eiueu audereu, hoffentlich durch besseres Wetter 
begüustigteu Tag verschoben werden, aber keine, sonst lähmenden Kräfte 
vermochten die zauberische Wirkuug des elektrischen Lichtes zu hemmen. 
Bald ergoß sich dasselbe iu weißem, blaueu, rotheu, grüuen Glänze 
über einzelne Parthien des Gartens, balv sendete es seine weit bin^ 
leuchteuden Strahlen über einzelne Stadttheile. 

Einer lebhaften Berücksichtiguug hatte sich auch die durch äußerst 
geschmackvolles Arrangement der ausgestellten Gegenstände anziehende 
Blumenverloosnng zu erfreueu, und so mauches Sträußchen, das in 
die Häude der uuermüdlich bis zur frühen Morgenstuude dem Tanze 
huldigeudeu Damen gelangte, wird wohl zur Eriuuerung an einen so 
frohen und doch den strengsten Anforderungen der Sitte entsprechenden 
Abend aufbewahrt werden. 

I n s e r i p t i 0 n e u. 
St. Petersburg, den 23. August 1366. 

Käufer. Verkäufer 
5proc. Bankbillete ^ 33'/? 83^ 
5proc. in Silber 5. Serie (1854) — — 
5proc. in Silber 6 Serie (1855) — — 
5proc. Loskaufsscheine — ^ 
5Vz proc. dito Rente — — 
5proc. Eisenbahn-Aktien 135'/, 126 
4'/-Proc. Obligationen der rufs. Eisenbahnen . — 
5proc. Obligationen der Stadt-Hypothek-Bank. 83'/« 33^/g 
5proc. Prämien-Anleihe Hl HIV-

Gemacht. 
33'/, ' 

125'/- — 

33-/4 
110V« III' 

5proc. Prämien-Anleihe 2. Emission. Verkaufspreis der Staatsbank 107 pCt. 

Preise der Actien. (Eisenbahn-Compagmen.) 
Aarskoje-Selo . 
Riga-Dünaburger 125 — 
MoSkau-Ätjasan icx> — 
Obligationen der Rjasan-Koslvw-Eisenbahn-Co. 200 — 
Wolga-Don 100 — 
Warschau-Terespolsche 

55 
— 117 
S6'/-

195'/, 197 
75 
93 

Dampfschifffahrts-Compagniell. 

— 190 
75 — 
65 

130 

42-/. 

„Ssamolet" 250 — 
„ M e r k u r "  . . . . . . . . . . .  2 5 0  —  
„Neptun" 125 — 
„Delphin" 100 — 
Wolga 250-^ 
Kama-Wolga — 
D n j e p e r  . . . . . . . . . . . . .  5 0  —  
Nordische Dampfsch-Gesellsch 250 — 
Don-Dampfschifffahrts-Co 

Wechsel'Couvs vom 23. August 1366. 
London auf 3 Monate 29V,v, °/io Pence derN.--S. 
Amsterdam auf 3 Monate 146, 146'/- Cents. 
Hamburg auf 3 Monate 26^/«, °/g Schill.-Bco. 
Paris auf 3 Monate 309, 309'/- Cents. 

den 7. September 1366. 

Stunde. Wind. Witterung. 
Ertreme 

der Temperatur T a g e a m i t t e  t  
Stunde. 

^ N 
bliu. ! »tax. Barom. Therm. 

7 Uhr 5 9 0  11,0 («) 2 9.4 

2 -

II -

57.7 

53.9 

14.8 

12.3 

S (1-2) 

L (1—2) 

4 

4 Regen 

16,8 756.9 t2.7 

7 Uhr 51,4 12,1 8 tl) 4 10.S 

Der Regen Mtt (7.) Abends 0,8 Mittim., in vergangener Nacht 1,2 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren v. Nentz aus Sennm, Lchrer Kromin. - Abge 

reist: Herren Baron v. Wrangell, Kaufmann Siebest, Frau Cholostow. 
'i>otel St. Petersburg. Herren Graf v. Manteuffel nebst FamUre, von 

Stryck ans Wesnershof, Fräulein Oftrowsktz. 

Verantwortlicher Redakteur: R> ^ieliert. 

Von der Cenfur erlaubt. Dorpat. den 27. August 1366. 



N IS7 Montag, Ve» August Witt 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

I ii h a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Von der livl. Synode. Anstellung, Brannt-
inuaael. Werro: Riederlaisuna. Riaa: Die 5andps6^si-. 
^iu>anoi?lvrc vvr nvu ^synooe. Altltelluna 

weinschmuggel Werro: Niederlassung. Riga: Die Handelskasse, Die Disconto-
kasse. Das Re,chsbankcomptvlr. Ein neuer Stadttheil. Feuersbrunst Mi tau-
Das Budget der Stadt, ^-t. Petersburg: Weibliche Telegraphen Die Waaren-
trausportmittel. Procche vor den Friedensrichtern. Die Zukunft Sibiriens. De, 
frühere Zustand, -^-ic Goldgewinnung. Die Belebung des Verkehrs. Twer- Dil 
Ernteaussichten. Mißernten. Armuth. Fleber Provincialinstitutionen. Haaelschlaa 

-«.lir... -llerrin: ^cauyeun. Abdankung 
des Sachsenkönigs. Meiningen. Die Besitzergreifung. Das Recht des deutschen 
Volkes Die Eroberung. D,e Zustimmung des Reichstages. Karlsruhe: Der ! 
süddeutsche Bund. Die Festungen. Hessen-Darmstadt. Der Zollverein. Provisorien. 
Wien: Die Eingangssormel im Friedensvertrag. Die Metternichsche Schule. 

Neueste Nachrichten. — Locales. 

Inlandische Nachrichten. 
Dorpat, 29. August. Ueber die livl. Provinzialsynode 

berichtet der Kirchl. Anz.: „Das Allgemeine anlangend, so wurde die 
Amtstätigkeit des Pastors von den Einen als eine solche hingestellt, 
die entweder auch vom Kirchengesetze, oder auch von der historisch ge
wordenen Ordnung der kirchlichen Dinge, oder endlich nur vou dem, 
iu Gottes Wort gebundenen Pastoralen Gewissen ausgehen könne, von 
den Anderen aber als eine solche, welche ihieA Ausgangspunkt immer 

"^°^on°der Kirchlichkeit nehme, diese jedoch entweder auch durch das Kir
chengesetz, oder auch durch die historisch gewordene Ordnung, oder aber 
nur durch das in Gottes Wort gebundene Pastorale Gewissen bestim
men lasse, und wieder von Anderen als eine solche, die nur die Glau
bensgemeinschaft, oder auch neben dieser die Gnaveninittelgemeinschaft, 
oder aber neben deu beiden erstgenannten auch die Orduungsgeiuein-
schaft berücksichtige, welche die Christen in Christo unter einander haben. 
In alleu Fällen, wurde mit Recht hervorgehoben, habe der Pastor in 
seiner Amtsführung so zu haudelu, daß seiu Gewissen uuverletzt, und 
sein Wandel nngeschändet bleibe, was nur dauu möglich sei, wenn 
der Amtsträger in Leben und Sterben getrost vor seinen Gott und 
dessen Gericht hintreten könne, um Necheuschast abzulegen von seinem 
Haushalten. An dieser Einheit unserer Pastoren müssen wir uns aber 
fürerst genügeu lassen, wenn sie auch uoch neben sehr großer Verschie
denheit dasteht, denn das möchte keiuem Zweifel unterliegen, daß die 
Macht der Thatsachen, oder richtiger: die göttliche Weltregieruug, die 
nicht uach Theorien, sondern nur nach dem Seeleuheile der Atenschen 
fragt, alle Gläubigen endlich zu einerlei Gesinnung, und alle Pastoren 
zu einerlei Ausübung ihres heiligen Amtes führen wird, und daß 
dann nicht mehr Gesetz, Ordnung und Gewissen, oder Gesetzlichkeit, 
Ordnungsgemäßheit uud Pastorat, noch auch Glaubens-, Gnadenmit
tel- und Orouungs - Gemeinschaft, sondern nur die Eiue Christenheit 
des Einen Christus, weiter die Eine Heerde unter dem Einen Hirten 
dastehen wird". 

— Angeste l l t :  vr. A.  Hansen a ls  Ass is ten t  der  ch i ru rg .  
Klinik. (G.-Z.) 

^ > . ^ e r d L n  ^ ^ " u t w e i n f c h m u a a  e  l  b r i n g t  d i e  G e s e t z s .  
^KrÄ^n» des Brannweinichmnggels «us der P--
nach der Mich, Grenz? (D"P""s/^ ^ Zweigbahn von Wüna 

de's ^-"7 "k? "" 
Ad°lph Liedke cg°d,.,zn Aisten. 7ei T» 
besuch,- d°s Gymn°ftun. zu Aign, studirte z» DorM I8SS bis Ikv5> 

(L. St. Bl.) 
Riga. Die Handelscasfe in Niga wurde 1735 vermittelst 

eines von der Kaiserin Anna zu diesem Zwecke dem Rath und der 
' großen Gilde zinsenfrei dargeliehenen Capitals von 100,000 Thlr. Alb 

gegründet. Die Rückzahlung geschah in den folgenden 10 Jahren mit 
t(),00g Thlr. jährlich und beträgt das erworbene eigene Capital dieser 
^aise gegenwärtig circa 500,000 S.-Nbl. Die Discontocaffe wurde 
1794 vom Rathe und der großen Gilde in's Leben gerufen. Ihre ersten 

Preis für Dorpat: 

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

Ueber die Post: 

jährlich 6 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdrucker« von E. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Fonds bestaudeu in verschiedenen, unter Garantie der Handlungscasse, 
angeliehenen und nach und nach zurückgezahlten Capitalien. Das er
worbene eigene Vermögen der Discontocaffe belänst sich gegenwärtig 
auf circa 200,000 S. Rbl. Das Neichsbank-Comptoir wurde 1820 
unter der Benennung „Comptoir des Reichscommerzbauk" errichtet. 

(D. N. B. C.) 
— Eiu neuer Stadttheil entsteht auf dem von der Alexander-, 

Snworow- uud Parkstraße und Thronfolger-Boulevard begrenzten 
Platze, der schou wegeu seiner Lage uud Aussicht zu deu schönsten zu 
rechnen sein wird. 

— Abgebrannt ist das Asphalt-Dachpappen-F-brikgebäude 
der Herren Lesser u. Co. durch Entzündung einiger zur Verarbeitung 
bereit gehaltener brennbarer Stoffe. Ein in unmittelbarer Nähe be
legener Speicher, welcher mit Nohpappen gefüllt war, blieb gänzlich 
unversehrt, welches ein glänzendes Zeugniß für die Bedachung ablegte, 
die aus asphaltirter Dachpappe bestaud. (Nig. Z.) 

Mitau. Das Budget der Stadt Mitau für 1860 bringt 
die Gonv.-Ztg. Nach demselben betragen die Ausgaben für 
Behörden uud Persoueu der Stadtverwaltung . . . 23,059 Rbl. 

(in Dorpat 12,105 Nbl.) 
Stadtbesitzlichkeiten und Miethen 2,402 -

(in Dorpat 2219 Nbl.) 
Aeuhere Wohleinrichtnng 3,388 -

(in Dorpat 3085 Rbl.) 
Quartiergelder für das Militär 1,337 -
Lehr-, Wohlthätigkeits- und gemeinnützige Anstalten . 3,498 -

(in Dorpat 509 Nbl.) 
Leibrenten 
Kleine Ausgaben ........ ^ ^ 
Einmalige Ausgaben (daruuter für die Central-Justiz-

Commission 1400 Rbl.) 10 148 -

im Ganzen . 47^774^ Rbs. 
Die Einnahmen betragen aus den Stadtbesitzlichkeiten 20,431 -

(in Dorpat 13,851 Rbl.) 
Steuern von den Industriellen 6 818 -

(in Dorpat 3407 Nbl.) 
Indirecte Stenern 1 914 -

(in Dorpat 299 Nbl.) 
Entschädigung für die Getränk-Accise-Stener .... 6,294 -

im Ganzen nur 7 35,457 Nbl. 
^Znr Deckung des Nestes werden die disponibeln Baarsonds aus 

ven ^-tadtreveuüen uud aus dem Neserve-Capital mit 12,718 Nbl. zur 
Einnahme gestellt. 

d c> l Das Telegraphen-Departement meldet, 
a>z der dem Mangel an Vakanzen die Annahme von Persoueu weib-

licheu Geschlechts in den Dienst aufgehört hat. (B. Z.) 
. Unsere vorsündflnth lichen Waarentransportmittel, die 
oen Amerikanern aufgefallen sein müssen, verspottet der Torg. Sb. 
^ bemerkt hierbei, daß eine dieser Maschinen (!!) nnsere transatlan-
tischen Freunde so sehr srappirt habe, daß einer derselben von ihr w-
gleich eiue genaue Zeichnung geuommen, um sie iu irgend 
mnstnrten Zeitung als Beweis abzudrucken. Für Leute, 
^uge zu der Ueberzengnng gelangt sind, daß, wie bUllg 
ichenarbeit, sie doch immer theurer als Maschiueuarbeu ebenfalls 

den großen Zeitverlust, der uach Ansicht der beim 
^eld ist, muß ein solches patriarchalisches s^er kurze» Nam-
^uf- und Ausladen von Schiffen, besoudeis >e ^^i„ivirkt, un-
gationsdaner, die ohnehin ungünstig auf nn t. 
begreiflich erscheine». (Nig. Z-) ^„-chte wird -'gemelde : „Dem 

— Ueber die Friede»sge Summe von über tau-
Friedensrichter ward ewe Qwttu^ ^ erhalten 
send Rubel vorgelegt. Der -l, ^ er das Geld Ule ^halten, 
heit der Quittung er"" Verpflichtung des Klagen, ein 
sondern die Quittung nur geg 



bestimmtes Interesse des Angeklagten zu vertreten, unterschrieben habe, 
eine Verpflichtung, welcher der Kläger nicht nachgekommen sei. Der 
Bauer bot dem Kläger eine Summe von 25 Nbl. zur Ausgleichung 
an. Der Kläger, ein einfacher Bürger, aber offenbar ein Mann, der 
in Behördenangelegenheiten rontinirt war, stellte die Aussage de» 
Bauern als unwahr in Abrede, obgleich aus einzelnen Anzeichen deut
lich hervorging, daß der Bauer die Wahrheit sprach. Nachdem der 
Friedensrichter den fruchtlosen Versuch gemacht hatte, die L?ache fried
lich beizulegen, erklärte er die Quittung für werthlos. Der Kläger 
appellirte au die höhere Justauz, sagte iudesseu nach Schluß der Ver-
Handlung dem Friedensrichter, der Bauer sei im Rechte, die Quittung 
sei werthlos, die nene Art der Gerichtsverhandlung gefalle ihm, der 
au die frühere Weise Recht zu sprechen gewöhnt sei, uud daß er nur 
appellirt habe, „um die höhere Instanz auf die Probe zu stellen". 
Zwei Tage vor der Sitzung dieser letzteru zog er übrigens seine Ap
pellation zurück, mit dem Bemerken: „er wünsche keine ungerechte 
Entscheidung in dieser Sache, weuu sie auch zu seinen Gunsten aus
falle". Sehr eigen!hümlich nimmt sich der Gegensatz der alten und 
ueueu Zeit in diesen Gerichtsstubeu aus. Eiue Köchiu halte einen 
Polizeibeamten wegen einer Schuldforderung eingeklagt. Dieser er-
kauute die Forderung als rechtmäßig au, erklärte indessen, daß er uicht 
gesouueu sei, das Geld zu zahleu uud daß er, weuu er gewußt hätte, 
daß die Köchiu klagen werde, sie (ohne alle Schuld, ohne jedes Ver
gehen) „in's Zuchthaus gebracht haben, würde". Mit großer Verwun
derung vernahm der Polizeibeamte, der Hüter der Ordnung, den Ver
weis, deu ihm der Friedensrichter sogleich ertheille. So erzählt die 
r. „St. P. Z.", welche dazu bemerkt: „Das ueue Gericht hat uns zu 
erkennen gegeben, was es heißt, das Gesetz nicht achten Zu wollen; 
bis zu einem gewissen Grade verwirklicht dasselbe das große Princip 
der Rechtsgleichheit". (St. P. W.) 

— Neber  d ie  Zukunf t  S ib i r iens  schre ib t  d ie  S t .  P .  W. :  
„Wer wird uicht zugebeu müssen, daß Sibirien eine Zukuuft habe. 
Denjenigen, die sich einer solcheu Behauptuug gegenüber skeptisch Ver
halten, dürfte in Eriuneruug zu bringen sein, daß die Gegeuo, wo 
heute Petersburg steht, vor kaum mehr als 1'/2 Jahrhunderten eine Art 
Sibirien war. Nicht nur die Uuwirthlichkeit der Gegeud, die Spär
lichkeit der Bevölkerung rechtfertigt eineu solchen Vergleich: die Schweden 
verschieden Verbrecher nach Jngermanuland, wie oie Engländer vor 
Jahren die ihrigen nach Neuhollaud schickten, wie Rußland heute noch 
die seinen nach Sibirien zn schicken pflegt. Im Westen ist man daran 
gewöhnt, mit dem Gedaukeu an Sibirien nur die Vorstellung von 
einer freudlosen, erschrecklich srostigen, öden Wüstenei als Verbannnngs-
ort zu verbinden. Die Geschichte wird eine solche einseitige Vorstellung 
corrigiren. Man wird sich daran gewöhnen, Sibirien auch von ande
rer Seite zu betrachteu. Genaue Beobachter habeu die Ansicht aus
gesprochen, daß die letzteu Jahre manche Aeuderuug zum Bessern setdst 
in Sibirien wahrnehmen lassen. Die r. „S. P. Z." schreibt in einer 
Notiz über Sibirieu: „Bts vor Kurzem, etwa bis 1840, war Sibirien 
fast nur vou Verbrechern bevölkert. Es kostete das langsame Werk, 
Sibirien mit einer solchen Bevölkerung zu versehen, der Regierung 
viel Geld. Die Verbrecher, welche sich nicht einleben konnten, hatten 
eine Abneigung gegen diesen Aufenthalt, wanderten rn Sibirien 
flüchtig umher, suchten nach dem europäischen Rußlaud über die Gränze 
zu entkommen; große Räuberbanden machten die Straßeu uusicher; 
viele solcher Flüchtlinge kamen in den großen undurchdringlicheu 
Wälderu, in den ausgedehuteu Sümpfen um; au Allein litten sie 
Mangel. Ost blies der Eine dem Auderu das Lebeuslicht aus, wegen 
eines Stückes Nahrung oder Kleidung, oft fielen sie, von der Kugel 
eiues oder des auderu sibirischeu Jägers getroffen, der es vorteil
hafter faud, zehu flüchtige Verbrecher uiederzuschießeu als hundert 
Eichhörucheu zu erlegeu. Der Ackerbau kam aus Maugel an Absatz
märkten, an Consnmeuteu nicht zur Eutwickeluug. An Geldcapitalien 
fehlte es fast gäuzlich, was sich namentlich au deu Schwierigkeiten, be
merklich machte, mit denen die Abgaben uud Rückstände erhoben uud 
eingetrieben wurden. Nur die Jagd galt als eiu geeigueteres Mittel, 
Geldeapitalieu aus Nußlaud uach Sibirieu zu locken; weil es aber in 
Sibirien au Fabriken, Manusactureu fehlt, so ist der Bedarf an Ein
fuhrartikeln iu Sibirien so groß, daß die Thierfelle gegen dieselben 
gleichsam eingetauscht werdeu. So war denn das nach Sibirien 
strömende Geldquantum so uubedeutend, daß es kaum zur Deckuug 
der driugeudsteu Bedürfnisse hinreichte. Die Staatseiuuahmen waren 
in Sibirien sehr gering. Das Volk war daran gewöhnt und uicht 
mit Uurecht, mit Sibirien die Vorstellung eines öden grämlichen 
Aufenthaltes von Verbrechern zu verbiudeu. Aber zu der Zeit, als 
die Privatindustrie sich der Gewinnung des Goldes jenseits des Ural 
zuwandte uud in deu Gouvernements Tomsk uud Jeniseisk zur Eut-
wickeluug kam, da war es als erwachte Sibirien. Schon in den fünf-
naer Jahren sehen wir den Ackerbau sich vervollkommnen. Die Huu-
derte flüchtiger Verbrecher, die zur Ansiedelung in Sibirieu verurtheilt 
wurdeu haben eine Zuflnchtstätte in den Goldwäscheceien uud Gold-

werken gefunden, wo der Arbeitslohn von vier Monaten ihre 
Existenz das'ganze Jahr hindnrch ncherstellte und, uoch mehr, ihnen 

Möal-cbkeit gab, zu eiuer geregelten Lebenswetse und nutzlichen 
T Ätt znrückznkehren. Die G^^lwn wett^tne Go^wi^ie 
nach Sibirien lenkte, haben den Handel belebt und erwettc.rt, ogar 
wohltMia aus den I " Jrbtt .gewirkt, 10 daß au diesem 

Or.°. der °°ch dem Mitt-Ipuult ^ 
entfernt ist, die Summe der dort 
neu stieg. Die Gewiuuuug des Goldes erfordert jalitick gcg zh -

tausend Arbeiter und Pferde, für deren Verpfleguug mancherlei Er
zeugnis herbeigeschafft werden müssen. Der Preis der Arbeit uud 
der Waaren ist gestiegen und dies hat belebend auf deu Unternehmungs
geist der medern Klasten gewirkt. Dieses Alles hat zur Entfaltung 
des Volkswohlstandes m Mer Gegend beigetragen; es sind allerlei 
Fabriken uud audeie industrielle Uuteruehmuugeu entstanden, die 
Staatseinnahmen dort haben sich verzehnfacht, durch beträchtlichere 
Benutzuug vou Stempelpapier, durch stärkere Frequeuz der Post durch 
Salzverkauf in giößerem Maße, durch Handelssteueru, durch die 
Weinaccise, durch die Proceutsteuer der Goldausbeute welche die be
deutende Ziffer von 4 Millionen R. erreicht hat. 

Tlver. Die Erntea nssichten sind so günstig, wie man sie 
seit lange nicht gehabt hat. Die letzten Jahre brachten auch hier, wie 
im größten Theile Rußlands, Mißernten, namentlich das letztverflo'ssene. 
Dem größteu Theile der Baueru fehlte es bereits mitten im Winter 
nicht nur an Brod, sondern auch au Futter für's Vieh. Es heißt, 
eiu Theil der Felder habe aus Maugel an Saamen brach gelegew 
Das gilt nicht nnr vom Kreise Ostaschkow, sondern auch vom D.eni-
janskiichen im Nowgorodscheu Gouveruemeut. In Folge dieser Miß
ernten war auch der Tagelohn in diesem Frühjahre ein sehr niedriger, 
er betrug statt 30 Nbl. (für 8 Mouate) nur 20 Nbl. Die Armuth 
hat sehr zugenommen, mit ihr entwickelten sich auch Krankheiten in 
höherin Make. In beiden genauuten Kreiseu herrscht das hitzige Fieber. 
Dabei fehlt es au medicinischeu Hilssmittetn. Dem ganzen Kreise 
steht ein einziger Arzt zur Dispositiou und auch der ist großentheils 
mit admiuistrativeu Arbeiteu beschästigt. Vou den neueu Provinzial-
institntionen merkt man hier noch nichts, obgleich von ihnen, während 
ihres halbjährigen Bestehens, 1500 officielle Papiere bereits ausge
geben wurden. (St. P. Z.) 

— Häuf iger  Hage l  sch lag  ha t  im Südwesten  des  Re ichs  d ie  
Ernteaussichteu sehr beeinträchtigt. Man schätzt den dadurch in ver
schiedenen Gegenden angerichteten Schaden im Ganzen auf die Summe 
von 139,423 'Rbl. 

Äishm-Nowgorad. Se. Kais. Höh. dem Thronfolger erklärte 
bei einem Beinch des Meßplatzes Hr. Blinow, einer der sechs ersten 
Getreioehändler Rußlands, den Gang des Getreidehaudels ans der 
diesjährigen Messe und überreichte ein Projekt zur Vermiuderung der 
Frachtkosten auf der Eiseubahu, deren hohe Sätze die Benutzuug der
selben bisher verhindert haben Von da gingen Ihre Hoheiten sich 
das Ansladen nnv Befrachten der Dampfer auf dem Landeplatze der 
Gesellschaft „Drushina i Lebed" ansehen, und begaben sich später nach 
dem sibirischen Hafen, wo sich die Theedepots befinden. In der Ranch-
waarenhandlnng des Hrn. Ssorokonmowski gefiel S. K. H. dein 
Thronfolger ein prächtiger Schwarzsuchspelz mit Zobelpeleriue so sehr, 
daß er ihn sofort kaufte. In der Bnde der Herren Ssawa Morosow 

S^chne luachtiNl sich Ihre Hoheiten mit den Mannfactnrwaciren 
detanut, weiche irach Nohen- die ^miäke 
der Herren Moroww betragen 5 Millionen Nbt. MMch? ÄuM-
dem waren Ihre Hoheiten auch noch in der Bude der Herren Bara-
now, die dadurch merkwürdig ist, daß sie sich ausschließlich mit dem 
Handel mit rothem Zitz beschäftigt und diesen Stoff in großen Mas
sen nach Asten versendet. Nach oen Worten des Hrn. Baranow wer
ben in Rußland jährlich 325,000 Stück rother Zitz, das Stück zu 52 
Arschin, sabricirt, davon 80,000 Stück allem in den Fabriken der 
Herren Baranow (Kreis Alexandrow, Gonv. Wladimir). (D. P. Z.) 

Warschau. An Virtnosenconce rten hat es bisher nicht ge
fehlt. Unter der großen Zahl derselben hat sich das der juugeu rei
zenden Pianistin Frl. Ella Schnlz aus St. Petersburg besonders be
merkbar gemacht. Frl. Schulz hat iu jeder Hinsicht außerordentlich 
gefallen uud mit ihrem Coueerte — was heut zu Tagen nicht leicht 
ist — eine Einuahme von beinahe tansenb Rubeln erzielt. Ihr Spiel 
ist ein sorgfältig ausgearbeitetes, gewähltes und durchdachtes; mehr 
Inspiration wäre den Vorträgeu zu wünschen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerliu, 7. Sept./2(». Aug. Hesseu-Harmstadt hat als Entschädigung 
deu srühereu Kurhessischen Bezirk Nauheim erhatten. Es sind Ver-
baudluugeu wegen Abdaukuug des Köuigs von Sachsen im Gange, 
-vn Meiningen steht die Uebernahme der Regierung durch den Erb
prinzen bevor. Vor. der Besitzergreifungs-Kommisfion verwahrte sich 
der Ministerpräsident gegen den Vorwurf der nackten Gewalt und 
rechtfertigte die Eroberung mit dem Recht der deutschen Nation zu 
eristireu, zu athmeu und sich zu eiuigen, zugleich aber mit dem Recht 
und der Pflicht Preußens, dieser deutschen Nation die für ihre Existenz 
nöthige Basis zu liefern. Sodann hob er hervor, daß diese Ange
legenheit nicht noch Wochen uud Monate in der Schwebe bleiben 
dürfe uud daß im Fall kriegerischer Verwickelungen der Parlaments
beschluß von keinem Nntzen sein würde. Die Kommission in ihrer 
Mehrheit verkannte Nicht, daß so lange der Krieg, auch das Recht 
der Eroberung bestehe. Solange Deutsche Staaten gegen einander 
mobil machten und die Entscheidung des Krieges anriefen, hätten sie 
die Folgen desselben zu tragen. Das Band des Friedens, mit welchem 
die Bundesakte bis zum 14. Juni d. I. die deutschen Stämme ver-
duuden, hätten die prenßenfeindlichen Regieruugeu zerrissen; Preußen 
habe durch seiw Eintreten für die uatiouale Reform dem Kriege eme 
höhere Weihe gegebeu. Das moderne Völkerrecht zähle ebenso wie 



die älter- Doktrin die Eroberung zu den ^ sWigen 
den Erwerb fremden Staatsgebiet». . ^iiusa von 1801) 
lexikon unter „Eroberung". Heffters Krieas-
S. 317, 318. Escher's Politik Band 2. 5630. ^^ ut chli ^ 
recht S. 36.) Der Gedanke, diesen Nechtstitel durch em ^ ^ 
Abstimm.mg zu verstärken. s°»d in der K°n^>Wu >-
weil man nch sagte, daß diefelde mehr ^ÄMN alo ^.^,^es hielt 
auch die Zustimmung des Reichstages des nmdden 1 ^ nlr ^eit 
man weder sür ersorderlich Ndch snr angenwste». da d»ia>--zur ^ 
n o c h  n i c h t  - M i r - ,  d a z u  n i c h t  k o m p e t e n t ,  a u c h  « W ^ - > - > » ^  
nbenviegend preußischen /u °w-^ ^ 

K g-elgnet sei. Di- K°MM,IN°N „„Ivordehatt der Roth-
Präsidenten darin einverstanden, daß Verscbiebuua 
wendigkeit der Znstimmu«^ d.e>°- R«ch..ag-°^»N^°. te^rt h ^n^g 

werd " welche man im Interesse »er Machtstelluug Preub-us uud 
Deutschlands dein Auslande gegenüber vermeiden müsse. (N.-Z.) 

Karlsruhe, 3. Sept./23. Aug. Die Karlsr. Z. enthalt folgende halb-
officielle Mittheilung'. „In einigen Tagesblättern trifft man auf die 
Deutung, als weun in den Nikolsbnrger Präliminarien vom 26. Juli 
d. I., denen die drei süddeutschen Staaten in ihren Friedensverträgen 
mit Preußen zugestimmt haben, die Gründuug eiues besoudern süd
deutschen Buudes zum Zwang gemacht sei. Wir erfahren, daß m ^e-
zug hierauf Erklärungen mit Preußen gewechselt sind, welche eine solche 
Deutung ausschließen. Wie gering übrigens die Neigung znm Ab
schluß eines süddeutschen Bundes selbst in Baiern sein dürste, ergeben 
die jüngsten Münchener Kammer-Verhandlungen, die Darleguug des 
Frhru. v. d. Pfordteu in beiden Kammern, das Programm der Linken 
der zweiten Kammer, und die von derselben beschlossene Resolution zu 
dem Anleihegesetz." — Was den Enden von Deutschland betrifft, so 
bleiben, nachdem Mainz bestimmt ist, au eine preuß. Besatzuug über
zugehen, aus der Verlassenschaft des aufgelösten Buudes die zwei Fe
stungen Rastatt und Mm übrig, welche für die Kriegsmittel von Ba
den und Würtemberg eigentlich zu groß sind, auch gar nicht auf den 
Bedarf eiues Eiuzelstaates berechuet waren. Eine süddeutsche Union, 
scheint es, kommt nicht zu Stande. Preußen seiuerseits hat bereits 
erklärt, daß ihm die Hände gebunden sind, südlich über die Mainlinie 
hinauszugehen; gleichwohl hat es auch da, wo es selbst keiue Hülfe 
zu leisten vermag, die patriotische Zurüäweisuug Oesterreichs staluirt. 
Man Wird gesteheu müssen, daß dies alles sehr uuerquicllich aussteht. 
Im Großherzogthum Hessen bitdet stch gar eiu dreifach getheitler Par-
ticularismus heran, indem die Provinz Oberhessen uuiousuorddeulsch, 
die bisherige Buudesseftuug Mainz aber besatzungspreußisch wird, und 
nur das übrige Nheinhessen nut der Provinz Starkenburg wirklich 
hessisch bleibt. Der Name Deutschland spielt da überhaupt uicht mehr 
mit. Und damit auch der Norden mit seiuem bunten Farbenspiel 
uicht zurückbleibe, läßt der deutsche Zollverein, welcher Oesterreich aus
schloß, nuu auch Theile der norddeutschen Uuiou draußeu. Mauche 
die auf das Preußeu zweiter Elasse uicht viel halten, sagten doch: 
„Nun, so gewinnt wenigstens der Zollverein bei dieser (Äelegeuheit 
Mecklenburg uud die Hansestädte"; jetzt stellt sich aber heraus dasz 
n?au den beiden Mecklenburg Aussicht auf Dispeusiruug vou dem 
Eintritt eröffnet. Es trägt alles deu Charakter eines btoßen Ueber-
gangsznstandes. „Auf ewige Zeiteu!" Im Gegentheil, die Gestaltung 
der Dinge sieht verzweifelt provisorisch aus, und die provisorische 
Eigenschaft eben ist noch das beste daran. (A. A. Z.) 

. Wien, 3. Sept./22. August. Der Umfiaud, daß in dem öster-
retchisch-preußischeu Friedensvertrage die alte Phrase, „der Friede 
werde auf ewige Zeiten geschlossen" vermieden worden ist, macht hier 

streitet sich über deu Unterschied zwischen 
zumal in den von Preußen mit Baiern, 

^ ^geschlossenen Verträgen die hergebrachte 
^mswrmel gewählt worden ist, uud will dahinter eine geheime 
Absicht entdecken. Wichtiger als dieser Punkt ist aber jedenfalls der 
Zustitz, welcheu die Bestimmung über den süddeutschen Bund erhalten 
hat, uud demzufolge der Vereiu der süddeutschen Staaten , eiue inter
nationale, uuabyäugige Existeuz" haben wird. Man sürchtet das; 
diese Bestimmung den Keim neuer Verwicklungen in sich dirat. — 
Gras Mensdorff wird sein Portefeuille bis zum Friedeusschlusse'mit 
Italien behalten, so daß auch dieser Friedeustraktat die Unterschrift 
no^Ä? wird. Wer dann an feiue Stelle treten soll, ist 
StaalSnMnnm^"'Di°Ä»7»°'^ Überfluß an wirklichen 
habe» ihre Roüe >»vt,t " ^ileu Mettsruich'ichen Schule 
die geeiguc. ?»är°n7 das Po °u«g°!pi°lt Die Weulgeu aber, 
sind uuter den dermaliqen l-c »u übernehmen, 
auf stch zu nehmen, uud die geneigt, diese Bürde 
ziehen möchten, sind hierzu nicht geeigntt ^N^)^' unter-

Neueste Ätachrichte... 
Bttli», 5, Eep,/S4, August, Tie >. . 

r»»g des Herzogs vou Sachien-Melning-n -u U 
^ ̂  Berlitt. 7, SeptV2ö, August, Di^ No'wd 5° .ätt'die 
B°s»nm>ungen des zwilchen Pr-ugen „nd de,» Grostder/ogtl m S-ss-n 
abgeschlossenen Friedens-Vertrages. Außer den bereit 
Punkten bestimmt der Vertrag, daß das nördlich vom Rheine geleaene 
heblet Hessens in deu norddeutschen Bund einzutreten hat, daß ferner 
le sür das norddeutsche Parlament vorzunehmenden Wahlen anszn 

schreiben sind, und daß endlich das hessische Truppen-Eontingent unter 
preußifchem Oberbefehl zu stehen hat. 

— Im Abgeordneteuhaufe wurde der Commissions-Entwurf des 
Gesetzes in Betreff der Annectirnng der neu erworbenen Länder mit 
273 gegen 14 Stimmen angenommen. Der Minister-Präsident Graf 
Bismarck überreichte einen neuen Gesetzentwurf, die Verewigung der 
Herzogthümer Schleswig-Holsteiu mit Preußen betreffend. 

— Die Abberufuug des jetzigen französischen Gesandten am 
preußischen Hofe, Hru. Beuedetti, ist definitiv beschlossen. Er ist für 
dieselbe Stellung nach Eonstantinopel bestimmt. Wahrscheinlich wird 
seine Stelle in Berlin dnrch den jetzigen Gesandten in Florenz, Hrn. 
Malaret, besetzt werden, welcher als Secretär der französischen Gesandt
schaft in Berlin suugirte zur Zeit, als der Marquis Moustier den 
Gesandtschastsposteu inne hatte. 

Kiel, 7. Sept./26. August. Eine Oberpräsidial-Verorduug ver
bietet den Volksschullehrern unter Androhung der Amtseutsetzuug jede 
Betheiliguug an der Unterzeichnung von Adressen, wie überhaupt an 
jeder politische« Agitation. . 

Wien, 5. Sept.M. Anglist. Die Unterhandlungen m Betreff 
des Friedensschlusses zwischen Preußen und Sachsen bieten noch fort
während große Schwierigkeiten. 

— 6. Sept./25. Aug. Die hiesigeu Morgenblätter melden, 
daß Generalmajor Moritz nach Venedig abgereist sei, um die Ueber-
gabe Veuetieus an deu französischen General Lebouuf zu vollziehen. 
Nach der coustitutionellen vsterreichifchen-Zeitung sind die Verhandlun
gen zur Lösuug der österreichischen Verfassungsfrage bisher ganz ob-
jectiv geführt, uud Personalfragen noch nicht znm Gegenstande von 
Besprechungen gemacht worden. Wenn sich Jouruale mit bevorstehen
den oder augeblich schon eingetretenen Perfoualveräuderungen beschäf
tigen, so gehöre dies in das Gebiet unberechtigter Conjecturen. Das 
„Neue Fremdenblatt" meldet, es werde demnächst^ eine Versammlung 
politischer Notabilitälen der deutschen Parthei stattfinden znm BeHufe 
der Berathuug über die Fortfetzuug uud EntWickelung des österreichi-
scheu Verfaffuugslebeus. Dem Vernehmen nach gedenkt man dabei 
sich zum Systeme voller Perfoualuuiou bezüglich Ungarns zu bekeunen. 

_ 7. Sept./26. Aug. Nach der amtticheu Wiener Zeitung von 
heute wird der Kriegsminister Feldmarfchall-Lientenant Baron Frank 
auf seine Bitte seiner Function enthoben, und gesnndheitshalber m 
bleibenden Ruhestand versetzt, unter Verleihung des Feldzeugmeister-
charaklers für geleistetet wichtige Dieuste. 

— In der Zeituug „Debatte" wird mitgetheilt, daß der Köuig 
von Sachsen beabsichtige, zu Gunsten seines Sohnes dem Throne zu 
entsagen. Die Wiener Morgenzeitungen bringen heute einstimmig die 
Nachricht, daß dem General Baron John die zeitweilige Verwaltung 
des Kriegs-Ministeriums übertragen sei. 

Paris, 6. Sept./25. August. Eiu Schreiben des Kaisers Napo
leon an Lavalette, deu Stellvertreter des ueuen Ministers des Aus
wärtigen, desavonirt die Meinung, daß Frankreich die Absicht habe, 
irgend einen Krieg zur Vergrößerung seines Gebiets zu führen. Vor 

Ü?id amerikanische Kriegsschiffe eingetroffen, deren Schutz die 
vmuge (5„.>vohnerschaft anrief. 
ist ?ept./SS. August. DerAdmiral Jurien de la Graviore 
i>l zur Uebernahme des Pöltens emes französischen Botschafters ^n 
Koustautlnopel deuguirt worden. Graf von der Goltz, preußischer Ge
sandter in Paris, reist in gleicher Eigenschaft nach Wien, während 
Preußeu in Paris durch den Baron Saviguy vertreteu werden wird. 

, August. Am Douuerstag deu 25. August 
wurde die Kaiserin Eugeuie iu Biarritz von der iii Begleitung des 
Ministerpräsidenten Äiarschall Narvaez erschienenen Königin Jsabella 
von Spatlien besucht.— Der erwähute Brief des Kaisers au den Marquis 
Lavalette schließt mit den Worten: nicht in einer unbedeutenden 
Territorialvergrößerung liegt das Juteresse Frankreichs, sondern viel
mehr iu der Unterstützung Deutschlands, damit sich dieses in der 
günstigsten Weise sür seine eigenen und für die Jutereffeu Europas 
coustituireu könne. 

Der Marquis Lavalette bereitet eine Eircularuote vor, 
welche den Zweck hat die auswärtige Politik des frauzösischen Cabinets 
zu beleuchten. In der Diplomatie werden große Veränderungen an
gekündigt: Malaret ist zum Gefaudten nach Berlin, Mercier nach 
Bern, Baudeville nach Brüssel, und Benedetti nach Eonstantinopel 
bestimmt. Herzog von Grammont bleibt jedoch auf feiueu Gefaudt-
fchaftsposleu iu Wieu. 

Florenz, 5. >sept./24. August. Die Jtalie versichert aus zuver
lässiger Quelle, die ital. Regierung werde zu einer Armee-Rednktion 

, schreiten und 120,000 Mann beurlauben, selbst ohne den Friedens
schluß mit Oesterreich abzuwarten. Das Gerücht vou eiuer Kammer-
Auflösung in Florenz wird als irrthümlich bezeichnet. Die Verhanv-
luugeu zwischen dem General Lebouuf, dem nach Venedig entsendeten 
franz. Kvmmiffar, uud deu k. k. österr. Behörden wegen Uebergabe 
Venetiens haben begonnen. . 

Cmistantinopel, 29./17. August. Die Nachsendung von .pu s-
truppen nach Eaudia ist fuspeudirt worden. Man ^ 
at der Mission ab, mit welcher Mnstapha Pascha ^ 

Welche darin bestand den Eandioten die Einhebung oei^etzten S 
Ausschreibung anzubieten. — Die fällig 6^"^ ^ctvber d,n-^ di-» 
der allgemeinen Staats-Schnld werveit am 1-../23, Octobel durch die 

3°h«s°n langte iu N.M. 
tung des Staatsiecretärs des Ans.värttgen Siward ln New-York' an. 



und es wurde ihm ein enthusiastischer Empfang bereitet. Bei Gelegen
heit des ihm zu Ehren gegebenen Banquets erklärte Johnson, daß er 
entschlossen sei die Union in ihrem ganzen Umfange wieder herzustellen. 
Seward sagte bei dieser Gelegenheit: Wir können nicht daran denken 
Kriege zu führen, selbst nicht solche, welche für die Nation von Nutzen 
sind, so lange die Union zwischen dem Norden und dem Süden un
vollkommen ist. 

Gestorben: Des Schauspieldirectors C. Nielitz 

L o c a l e s. 
Wie wir erfahren beabsichtigt Fräulein Marie Edenska hier 

in den nächsten Tagen ein Concert zu geben. Ueber das letzte Con-
cert der begabten Küustleriu iu Neval schreibt die Revalsche Zeitung: 
„Die Prodnctionen reisender Virtuosen umfassen immer nur mehr 
oder weniger das gewöhnliche Gebiet der Concertschöpfungen; um so 
größer war daher der Eindruck der beiden rein geistlichen Concerte, 
die Frl. Marie Edeuska in der St. Nikolai-Kirche zur Aufführung 
brachte. Abgeseheu von der unwillkürlichen ehrfnrchts- und andachts
vollen Stimmnng, welche das Haus Gottes auf das Gemüth des Ein
tretenden ausübt, muß die ganze Seele des gebildeten Zuhörers auf
gehen in Gefühlen freudevoller Nührnng und andachtsvollen Dankes 
zu Gott bei dem Klange dieser imposanten Stimme, deren Tonfülle, 
die geräumigen Hallen unserer Kirche ohne hörbare Anstrengung aus
füllend, nie in die geringste Schärfe übergeht nnd mit dieser groben 
Kraft doch die lieblichste Zartheit zu verbinden weiß. — Besonders 
in der großen Kirchenarie von Slradella und in der technisch so schwie
rigen, erhaben schönen Arie aus dem Messias von Händel („O Du, 
die Wonne verkündet in Zion") imponirte Frl. Edenska durch die 
hohe Reinheit ihres StyleS. Und welches Herz sollte nicht bewegter 
schlagen bei den lieblichen Tonsätzen MendelSsohn's in seiner Alt-Arie 
des Oratorinms Elias: „Sei stille dem Herrn und warte ans ihn!" 
In diese Verheißung des Trostes legte Frl. Eoenska alle Ueberleguug 
des Künstlers und alles Gefühl einer zu Gott aufstrebenden Seele, 
und so durchdacht uud durchfühlt, machte der Vortrag dieser Nummer 
einen vollendeten Eindruck auf die lauschenden Zuhörer. — Mit Stolz 
können wir auf Frl. Edeuska schauen, eine Mitbürgerin unserer Pro
vinzen, einzig von Gott begabt und auf einzige Weise ihr Talent 
ausübend." 

tenberg mit Elise Aurora Floß. 
Sohn Hugo, I-/z I- alt. 

Getaust: Des Tischlers I. V. Rosenberg Sohn 
Schuhmacher Michael Weidenbaum mit Emilie 

T-chl-r G-st°rb-,n D°s Schu-m,°ch«s K, Wich°l»>!°n 

Witterungsbeobachtungen 
den 8. u. 9. September 1366. 

K i r c h e n - N o t i z e n .  
-?!- Johannis-Kirche.  Getauft: Des Schmiedes W. Spittler Tochter 

- ane ^unane .Uexandvure. — Proclamirt: Der Friseur Heinrich TobiasSchwich-
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F r e m d e li - L i st e. 
Hotel London. Herren Früchtenicht, Direktor Zimse nebst Familie, Coll.-

Assessor Peterson ans Walk, Coll -Secretär Weißenfeldt, v, Vegesack aus Wolmar, 
Secretär A. v. Keusler, Biegen aus Niga, Sternmann auS Wenden. — Abge
reist: Herren Kaufmann Graff, Amelnng, Sommer, Koppel, Budberg. 

Hotel St. Petersburg. Herr v.z. Mühlen. — Abgereist: Herr Below. 
Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 37. August Hierselbst an: 

Herren Thomann, Vierecken, Bergmann, Zelinsky, Peterson, Brrg, Hafselseldt, No
witzki), Lockenberg, Krüger, Elias, Doctor v. z. Mühlen, Frl. Roßberg, Preks u. A. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 29. August von hier ab: 
Se. Excellenz von Dettingen, Frau Simfon, Frau von Dell, Frau Krenkell, 
Frl. Martens, Frl. Carlblom, Demois. Lambert, Herren Peterson, Thomson, Baint-
schikotv, Hoigin, Reinholdt, Graf Nierod und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: R. Liellütt. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 29. August 1866. 

Bekanntmach«»,Ken nnv 
Vorläufige AMige. 

Sonntag den 4. September 1866 

Geistliches Cmeert, 
veranstaltet von 

Fräulein Marie Edenska. 

Uni dem vielseitig geäußerten Wunsche entgegen lzu kommen, zeige ich hiermit ergeben^ 
an, daß von mir eine 

Soeben ist erschienen und in den Buchhandlun
gen von E. Z. Karow und Th. Hoppe zu haben: 
Ergänzungen znm Uftav über die 

Getrankesteuer (vom November 1864 
bis zum Juni 1866) mit einem vervoll
ständigten Sachregister, sowohl zum Ustav, 
als auch zu deu Circulairvorschrifteu des 
Finanzministeriums. — Preis 35 Kop. 

Neval. ^ Wassermann. 

Dillige Schulhefte 
in allen Gattungen empfiehlt die Handlung von 

Eduard Jansen, 
auf  dem Thnn 'schen Berge .  

Von der Verwaltung des Gutes Knrrista 
(Kirchfp. Weudau) wird hierdurch bekannt ge
macht, daß das Gut Knrrista im Laufe des 
Septembers d. I. gute rothe runde mehlhaltige 
und sich vorzüglich zur Tafel eignende 

üilMiiittsche Zeug-Hlmdlmg 
eröffnet ist, in welcher ich acht finnländische Zeuge in den neusten Mustern, so wie 
auch weiße uud couleurte Shirtings, weipgeköperte und ungeköperte Zeuge, Bor-
denschnrzen, Tncher, Bnrenzenge, Flanelle, weiße und bunte halbwollene Zeuge 
u. s. w. verkaufe. Dieselbe bestens empfehlend, uud bei reeller Bedieuuug die billigsten Preise 
versprechend, bitte ich um geneigten Zuspruch. 

Das Waaren-Lager ist vorläufig in der Wohnung des Herrn Musiklehrers Nobert 
Arnold, im Hause Pohl, in der Hospital-Straße, gegenüber dem Krankenhause. 

Dorpat. in. August ISS6, AI AmdllÄ. 

Kartoffeln 
bei prompter Zustellung derselben zu verkau
fen hat, Der GeschiMSfuyrer des weit, Kauf-
manns A. D. Musso in Dorpat, Herr H. N. 
Schmidt, ist ermächtigt den Preis zn bestun. 
men, Bestellungen bis zum 12. Septbr. a. o. 
und Zahlungen zu empfangen, uud liegen bei 
demselben Kartoffel-Proben zur Ansicht und 
Beprüfung vor. 

Gut abgelagerte hellbrennende Talglichte 
vou 4 bis 10 5 Vfnnd, Stearin- n. Palm
lichte, höchster Qualität, gelbe 
und graue Seife per Kille Ä. 5 Pud 30 und 
21 Rubel, diverse Toilett-und Handseifen, 
ÄVachsstock, farbige ÄLachs- uud Stea-
rinltchtchen empfiehlt 

IL. S?i eöei 

Bei Unterzeichnetem sind jederzeit Massen 
in allen Formen, Glaser, Burken, MUch-
schaalen zc. ans der Tuddo schen Glasfabrik 
zu Fabrikpreisen zu haben- Auch weiden Be
stellungen auf uicht vorräthige Sorten ange
nommen und dieselben in möglichst kurzer Zeit 
ausgeführt. C. Braun. 

Drahtuägel 
^'ößen, wie auch ausländische 

Nohrnagel sind zu haben bei 
M. Umblia. 

eine Wirtschaft 
auf dem Lande umd gesucht. Zn erfragen in 
der Expedition dieser Zeitung. 

Vürgermusse. 
Am Dienstag deu 30. August d. I. 

Hprnmttsik 
bei illumiuirtem Garten. Anfang 8 Uhr Abends. 

In meinem Verlage ist erschienen.' 

Valentin v. Holst, Pastor in Fellin. Dar
gestellt von E. Losstns, Pastor iu Werro. 
Preis 1 Nbl. 

Dorpat. E. I. Karow 
Universitätsbuchhändler. 

Im kleinen v. Samsonschen Hause siud ge
genwärtig Drell, Glattlein, wollenes 
Garn, Strümpfe und Socken zu haben 
uud werdeil selbige täglich vou 10 bis 3 Uhr 
verkauft. 

Wohnungen 
für Mitglieder der hier Aufaug September ein
treffenden Waschen Gesellschaft werden ge
sucht und Adressen, nebst Preisangabe, durch 
die Expedition dieser Zeitung erbeten. 



Dienstag, Sc» W. August «8KV. 

Erscheint täglich, 

-.ntt -Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Vnchhandlnng 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

jährlich 

Preis sür Dorpat: 

6 Rbl., halbjährlich 3 Rbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Bnchdrnckerei von E. I. Karow entgegen. 

Druä von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Fabrikthätigkeit. Pölwe: Die tÄnsüh-

, G. Schwach. Walk: Die estnischen Taubstummen. Riga: Or-
Nowgorod: Historische Erinnerungen, Verfall. Die Kirchen. 

Enrsii,,,- -^'^erkehr. DerKreml^ Moskau: Die Künstlergesellschaft. 
^uersbrünste. Schlechte Fortschritte im Lernen. 

^ r Deutschland. Berlin: Das Jndemnitätsgesetj. 
tann e. Bon der Heydt. Waldeck. Jacoby. - Großbri-
eiation.'. Todesfälle. Verbrechen und Todesstrafen. Asso-
^rankreick ^ T^usatlantifche Depeschen. Wahl-Bestechungen. — 
^mii'cbe -^Uttsterwechsel, Die Stiminnng sür Preußen Die 
Deuticken , ^ militärischen Systems. Die geistige Höhe der 

Inländische Nachrichten. 
discke??^ August. Ueber den Umfang einiger livlän-
0iia)er Fabriken im I. 1804 wird Folgendes berichtet: 

Fabrikat. 

Spiegel 
Glas 
Flaschen 
Ziegel n. Kacheln 
Kacheln 
Porzellan 
Nägel 
Zündhölzchen 
Cigarren 
Papier 
Sprit 
Sprit n. Essig 
Liqnenr 
Essig 
Tuch 
Banerntuch 

Inhaber 

^ Ameln na 
! >i<>, 

(lo. 

Lnnin 
Kusnezow 
Töpffer 
Fehrinann 
Töpffer 
v. Helmersen 
v. Liphardt 
Lang 
v. Kosküll 
v. Samson 
v. Wöhrmann 
Nörrenberg 

Gegend 

Kr 

Kr. Per«au 
<lo 

Kr. Dorpal 
cko. 

bei ^>tiga 
Kr. Felln, 
Niga 
Dorpat 
Kr. Fellin 
Kr. Dorpat 
Fell in 
Kr. Walk 
Kr. Dorpat 
Kr. Penlau 
Dorpat 

Umsatz Rbl. Meister Arbeiter 

90,000 
10,862 
10,930 

9,000 
3,100 

142,000 
2,500 

20,000 
42,087 
18,000 
38,190 

3,730 
22,000 

3,600 
840,000 

5,000 
(D. R. V 

40 
2 

1585 
9 

C.) (D. R. B. C.) 
Pölwe. Am vorigen Sonntage, den 28. d. M., wurde zu Pölwe 

im Werroschen Sprengel des dasigen Pastors Johannes Georg Schwarz 
Sohn Georg Schwarz als ^.^nvetiis — respecüve Mnpastvr — sei
nes Vaters erst in die Ehstuische und darnach in die Tentsche Gemeinde 
des genannten Ortes introdncirt. Johannes Georg Schwarz, geboren 
zu Riga 1793 Juli 13., und ebendaselbst 1820 Januar 11. zum 
Kunows sür Pölwe ordinirt, nnd seit 1838 Ordinarius daselbst, ist 
gegenwärtig der älteste aller, in Livland fungirenden Evangelisch-Lu
therischen Pastoren, sein Sohn Georg Schwarz aber, in diesem Jahre 
August 21. zu Walk ordinirt, der jüngste. Die hohe Verehrung uud 
innige Liebe, welche der Vater im ganzen Lande, namentlich aber in 
seiner Gemeinde besitzt, machte den Jntrodnctionstaa des Sohnes zu 
ernem herzUch ersehnten und freudig begrüßten Festtage sür alle, der 

ÄmEhsin^ ^er minder nahestehenden Personen, 
der nur ^ ""d Nch eine Menschenmenge ein, von 

- N?nm'^ ^ ^ Gemeinde festlich geschmückten 
üb?r 1 !u.tri 5 1-7'^.'^^^'^°'^^^ hielt der Sprengelspropst 
Uber 1 -petn 1 /, und Joh. 8, 31. 32, die Predigt der Jntro-
ducirte über vas Evangelium des Tages Luc. 17 11—19 Die Feier
lichkeit der Handlung wurde wie im Chstnischen, so namentlich auch 
im Teutschen Gottesdienste durch Chorgesang vor und nach der Jntro-
duction gehoben. Wohl selten birgt eine Landkirche bei uns eine so 
große Teutsche Gemeinde in sich, wie die Pölwesche am vorigen Sonn
tage eine in sich sah, und wohl noch seltener ist in einer unserer Land
kirchen solcher Chorgesang von Teutschen ausgeführt worden, wie bei 
der in Rede stehenden Jntroduction, aber wohl nie noch standen in 
einer unserer Kirchen Vater und Sohn als ältester und jüngster Pa
stor des gesammten Ministerii neben einander an einer und derselben 

Gemeinde da, wie das vorgestern in Pölwe der Fall^war. Möge der 
Sohn das, von dem Vater begonnene gute Werk iu Segen fortführen, 
uud die hohe Verehruug uud die iuuige Liebe, die seiu Vater besitzt, 
iil vollstem Umfange erben! 

WM. Eine estnische Taubstummenanstalt ist 1860 zu 
Fennern errichtet, und für dieselbe in dem Zöglinge des Walkscheu 
Seminars Eglon ein tüchtiger Lehrer gewonnen worden. Der Bau 
der nöthigen Räumlichkeiten hat 2600 Nbl^ gekostet , und die Estni
schen Pastoren Livlands wurden auf der Synode gebeten, die damit 
contrahirte Schuld so zn tilgen, daß sie ca. 60 Rbl. per Pfarre zu 
bescbasfeu suchten. Hat Herr A. v. Ditmar das Grundstück, auf wel
che», die Gebäude der Anstalt stehen, geschenkt, hat Herr Gotthardt 
v .  Krüdeuer  der  Ans ta l t  1000 Nb l .  geschenk t ,  ha t  d ie  L iv l .  R i t te rschaf t  
derselben eineu Jahresbeitrag vou 600 Nbl. bewilligt, uud hat die 
Austalt lebhaft bethäligte Theiluahme bei der Estl Ritterschaft, wie 
bei der Estl. und der Nevalschen Syuode gefunden, ist andererseits 
wieder die Anstalt für 20 Kinder mit 2 Lehrern berechnet, so nahm 
die -Synode keinerlei Anstand, auf die an sie gerichtete Bitte einzuge
hen. Sehr freundlich ließen die Lettischen Pastoren sich's aber nicht 
nehmen, mit Hand an dieses Liebeswerk zu legen, und von der nöthi
gen Summe 1000 Rbl. zu beschaffen. Stehen nun Pastoren und Ge
meinden in unserem Lande durchweg sehr freundlich zu einander, so 
uuterliegt es wohl keinem Zweifel, daß die 2800 Nbl. bald da sein, 
uud 20 uuserer Estnischen Taubstummen Hilfe finden werden, wo jetzt 
fchou 6 Hilfe gefuudeu haben. Steigen aber neben der Fennernschen 
noch andere Taubstummenanstalten in unserem Lande auf, so wird die 
^^isch.-praklifche Bürgerverbindung Rigas uns in gewohnter Frenud-

uchteu und treuer Fürsorge helfen, die für unsere Taubstummeu uöthi-
gcu Lehrer auszubilden, nud so gehen wir in Bezug ans die unsäglich 
armen taubstummen einer Zeit entgegen, wo auch sie werdeu geseg
nete nnd segnende Glieder der bürgerlichen Gesellschaft, wie der christ
lichen Kirche werden! (K. A.) 

Niga. Ordensverleihungen! Dem Staatsrath Zwing mann 
und Hoirath Klein der St. Stanislaus-Orden 2. Klasse mit der Kais. 
Krone; Or. moä. Holdt der St. Stanislaus-Orden 2. Klasse. (N.Z.) 

Nowgorod. Der Anblick dieser alten Stadt mit den großen 
historischen Erinnerungen ist auch jetzt uoch ziemlich imposant. Die 
beiden User des Wolchow, auf welchen sie liegt, siud an dieser Stelle 
ziemlich hoch, so daß sie bei ver weitläufigen Bauart uud der Meuge 
vou Thürmen und Knppeln sich viel gröszer präsenlirt, als sie in 
Wirklichkeit ist. Der reiche Schmuck vou Grüu, welcher sich iu den 
zwischen den Häuseru zerstreuten Gärten befindet, trägt nicht wenig 
dazu bei, den Eindruck des Fremdartigen, welchen der Knppel- nnd 
Kirchenreichlhum auf deu Aukommeudeu macht, zu milderu. Als ich 
eiueu juugeu russischen Kaufmann noch auf dem Schiffe uach der 
Anzahl der Kloster fragte, zählte er mir sechszehu buchstäblich au den 
Fingern her, meiute aber, es feien noch nicht alle, und Kirchen wären 
bestimmt mehr vorhanden. Ich selbst zählte während der Anfahrt über 
60 Kuppeln, und ich kann kaum über die Hälfte gesehen haben. Sehr 
begierig war ich zu hören, was die Nowgoroder selbst vou ihrer Stadt 
deukeu: ob sie vielleicht im Hinblick auf die ehemalige Größe und 
Bedeutung ihre gegenwärtige überschätzen würden. Die allgemeine 
Antwort aus deu verschiedensten Quellen sprach, gewiß eine sehr seltene 
Erscheinung, entschieden das Gegentheil aus. Derselbe junge Kauf
mann erwiderte auf meiue Frage über die gegenwärtige Einwohner--
zahl der Stadt, er glaube, dieselbe betrage ungefähr / 
ich ihm die 17,000 entgegenhielt, welche gewöhnlich an^ 
Mt er diese Zahl sür viel zn hoch S^riffen^ E.n.ho^r^am.er 
bei der Gouvernementsregiernng versicher^ ^^ ̂ - ^ 
Wohnerzahl betrage Mischen 13,000 u^ 
leicht 17,000 angeschrieben seien. geradlinigen, sich in rechten 
herabgekommene ^ladt. ^ sind menschenleer und haben außer 
Winkeln dltrch,chneiden ̂  ^.Meristisch NufsifcheS an sich. In den 
«uwrm Eckhäuser städtisches Aussehen, 



der übrige Theil der Straßen ist mit hölzernen Häusern besetzt oder 
ganz Häuserteer. Dnrch das gute reinliche Pflaster wächst an vielen 
Stellen lustig das Gras empor. Die Bazare sind halb zerfallen, die 
Thüren verschlossen, die oberen Fensterreihen mit Brettern vernagelt. 
In den geöffneten Buden sind Trödel-, Holz- und Lederwaaren ziem-
lich die Hauptsache. Aus dem Strome habe ich wohl ein paar Barken, 
aber nicht eine in Ladung oder beim Löschen gesehen. Auf dein linken 
Ufer liegen Holzflöße von außerordentlich plumper Eonstrnction in 
geringer Anzahl. Ein eigentlicher Großhandel existirt nicht. Bei 
den Handwerkern bin ich fast durchaus auf Aermlichkeit gestoßen. 
Eine Eigentümlichkeit bei Letzteren ist, daß sie sehr häufig auf ihren 
Schildern das Lockungs- nnd EmpsehlnngSprädikat „aus Petersburg" 
zufügen. Der Wolchow therlt die Stadt in zwei Hälften, von denen 
auf dem rechten Ufer die sogenannte „Handelsseite" die größere und 
belebtere ist. Die linke Seite enthält den Kreml. Direct auf sein öst
liches Hauptthor zu führt die schöne auf 10 steinernen Pfeilern ruhende 
gnßeiserne Brücke mit 11 Jochen. Unter der Brücke ist der Strom 
110 Faden breit, bei gewöhnlichem Wasserstande 14—16 Fuß tief. 
Wer das bedenkt, mag sich einen Begriff von den Greuelscenen machen, 
die der schreckliche Iwan innerhalb sechs Wochen nach der Zerstörung 
der Stadt hier aufführen ließ, weuu Karainsin schreibt, daß der vom 
Bürgerblut geröthete Strom lange Zeit nicht im Stande gewesen sei, 
die hineingeworfenen Leichen in den Ladoga hinabzuführen. Die 
Söldner des Schrecklichen sollen in Kähnen ans dem Flusse herumge
fahren sein, um die mit den Wellen Ringenden mit Knüppeln todt-
znschlagen. Der Kreml bildet ein unregelmäßiges Vieleck, das seine 
größte Längenerstreckung von Nord nach Süd hat. Die gezackten, 
aus Backsteiueu aufgeführte«, vielfach geflickten und restanrirten, mit 
10 Thürmen versehenen, etwa 30 Fuß hohen und 10 Fuß dicken 
Manern machen den Eindruck eines vollständig ausgebrannten steiner
nen Hauses. Die Ostseite ist vom Wolchow bespült, die übrigen nm-
giebt ein Graben, der im Nordwesten und Norden vom Stadtgarten 
eingefaßt ist. DaS Innere ist dnrch die von Osten nach Westen durch
führende Straße in Zwei ziemlich gleiche Hälften getheilt. Aus der 
rechten, nördlichen stebt die berühmte Sophienkathedrale mit ihren 
reichen historischen Alterthnmern, darunter anch die sogenannten 
„korssnn'schen" und „schwedischen" oder „sigtnn'schen" Pforten, die 
erzbischöfliche Wohnnng mit Nebengebäuden und Garten, Vas geist
liche Consistorinm n. s. w. Aus der linken, südlichen Seite stehen die 
Gebäude für die Gouvernementsbehörden; vor dein Hauptgebäude 
und gegenüber der ^ophienkirche befindet sich das Monument des 
tausendjährigen Bestands des rnsstschen Reichs. Es machte einen wunder
bar wehmüthigen Eurdrncl auf mich, als ich, einsam in deu nordwest-
Uchen langen des Stadtgartens umherwandelnd, den Mond über 
die haldverwitterten Zacken nnd Thnrme dieses Theils des Kremls 
herabschimmern sah. Ans dem Vordergrunde des Gartens tönten die 
heiteren Klänge einer Negimentsmnsik durch die Bänme zu mir her
über. Dort lustwandelte das neue Geschlecht ohne Ahnung von der 
Vorfahren Große, die von den zerbröckelten Zinnen zu ihnen herab
schaute, unbekümmert um ihre alte Herrlichkeit und zufrieden mit dem 
Flitter und Tand der Gegenwart. Ebenso nnempfindlich goß der 
alte Mond sein blasses Licht aus über diese schreieudeu Gegensätze 
einer alten und einer neuen Welt. Der Wolchow trng seine Silber-
Wellen laut- und klaglos unten vorüber. Mit diesem Eindruck ver
l ieß  ich  d ie  S tad t .  Der  Wolchow t rug  mich  w ieder  den a l ten  Weg 
zurück zur Eiseubahn, und diese brachte mich nach Twer. (St.P.W.) 

Moskau. Die Statuten der Moskauer Künst lergesell-
schaft haben vor Kurzem die Allerl). Bestätigung erhalten. Diese 
Gesellschaft soll unter Allerh. Schutze S. M. des Kaisers bestehen und 
s ich  im Nessor t  des  M in is te rs  des  Ka is .  Hofes  be f inden.  Der  Zweck  
ist die Ausbildung von Malern, Vaukünstlern, Bildhauern; die Ver
breitung ästhetischen und knnsthistorischen Wissens. Man beabsichtigt 
die Gründung einer Kunstschule, die Veranstaltuug von Knnstausstel- ' 
luugen und Lotterien, in denen die Knnsterzengnisse der Gesellschaft 
verspielt werden. Diese bezieht von der Regierung jährlich 12,000 N. 
uud besteht daneben durch Beiträge einzelner Mäeenaten und der Mit
glieder. Bereits sind die Regeln über den Eintritt in die Gesellschaft 
zusammengestellt, ebenso über die Ausstellungen, Belohnungen, Unter-
stütznngen u. dgl. m. (P. B.) 

Äorssml. Das Win te rkorn  hat  — so schreibt ein Bauer aus 
Korssnn (Gouvernement Ssimbirsk) der r. „St. P. Zeben erst zu 
reifen begonnen. Einige Gegenden haben durch große Dürre nnd 
Hitze gelitten; in Folge dessen ist das Sommerkorn ganz verkümmert. 
Der Marktpreis des Roggens ist 40 nnd 43 Kop. per Pud, um 20"/ö 
höher als im Winter. Auch beim anderen Getreide ist eine Preiser
höhung eiugetreteu. Das Vieh steht im gewöhnlichen Preise. 'Iu 
^>iuiicbt der ^ener^brnnste sti-ht es trö^ilich anv, haben nur ein 

sind vorsicdtig geworden. Ponten PcovMM ist 
^n saaen. Sie Wirten dein ^prichmorte gemäü in 

?ln >m bellend Was die Volksanfklärung betrifft, so muß ich 
^ u G bei d» Bchch.. ' L 

»°u Amusk sich ä..h-tt-^>chl-ch.-.° ö°tt>chn..° 

könne man wohl uicht erwarteu. (St. -p. ^ 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Äerlin, 5. Sept./26. August. Das bereits am 14./2. August dem 
Abgeordnetenhaus vorgelegte Gesetz über die Führung des Staatshaus
halts wahrend der ^ahre 1862 66 ist vom Hause iu zwei Sitzungen 
berathen und in Ueberelnsttmmung mit der Regiernng erledigt worden 
Die von der Kommisston vorgenommenen Aendernnaen der Reaiernnas-
läge waren der Art, daß die Vertreter der Staats^ 
Guusteu jener Aendernngen zu erklären vermochten. Das vom Hause 
angenommene Gesetz lautet: „1) Die dem gegenwärtigen Gesetz als 
Anlagen beigefügten Uebersichten der Staats-Einnahmen und Ausgaben 
sollen für die Jahre 1862, 1863, 1364 uud 1865 statt des versassnngs-
mäßigen nnd alljährlich vor Beginn des Etatsjahres zu vereinbaren
den Staatshaushalts-Gesetzes als Grundlagen für die Rechnungslegung 
und die Entlastung der Staats-Regiernng dienen. 2) Der Staats-
Negierung wird iu Bezug auf die seit dem Beginn des Jahres 1862 
ohne gesetzlich festgestellten ^taatshanshaltS-Etat geführte Verwaltung, 
vorbehaltlich der Beschlußfassung des Landtages über die Entlastung 
der Staatsregierung uach Vorlegung der Jahres-Rechnnngen Indem
nität ertheilt, dergestalt, daß es rücksichtlich der Verantwortlichkeit der 
Staatsregiernng so gehalten werden soll, wie wenn die Verwaltung 
in der erwähnten Zeit auf Gruud gesetzlich festgestellter uud rechtzeitig 
publicirter ^taatshanshalts-Etats geführt worden wäre. 3) Die Staats-
Regiernng wird sür das Jahr 1866 zu den Ausgaben der lausenden 
Verwaltung bis zur Höhe von 154 Mill. Thlrn. ermächtigt. 4) Die 
Staatsregiernng ist verpflichtet, eiue Nachweisuug über die Staatsein
nahmen und Ausgaben des Jahres 1866 im Laufe des Jahres 1867 
dem Landtage vorzulegen." (St.-A.) 

— Im Anschluß hierau druckt der Staats-Auz. die bezüglichen 
drei Miuisterredeu ab. Der Ministerpräsident Graf v. Bismarck sprach: 
„Je aufrichtiger die Regieruug den Frieden wünscht, um so mehr füh
len die Mitglieder die Verpflichtung, sich jedes Eingehens auf ein Ur-
theil über die Vergangenheit zu enthalten, sei es abwehrend oder an
greifend. Wir haben in den letzten Jahren unsern Staudpuukt vou 
beiden Seiten mit mehr oder weniger Bitterkeit oder Wohlwollen ver
treten. Keiner hat vermocht, den Andern zu überzeugen. Jeder hat 
geglanbt, recht zu handeln, wenn er so handelte, wie er that. Anch 
in auswärtigen Angelegenheiten würde ein Friedensschluß schwerlich 
zu Stande kommen, wenn man verlangte, daß ihm von einem von 
beiden Theilen das Bekenntuiß vorangehen sollte: „Ich sehe es jetzt 
ein, ich habe Unrecht gehandelt." Wir wünschen den Frieden, ni^ 
weil wir kampfunfähig sind, im Gegentheil, die Fluth ging mehr zu 
unseren Gunsten als vor Jahren, auch nicht, um eiuer künftigen Un

Furchtsamkeit wäre neu. Wir wünschen den Frieden, weil das Vater
land ihn in diesem Augenblick mehr bedarf als früher, weil wir hoffen, 
ihn jetzt Zu finden; wir hätten ihn früher gesucht, weun wir gehofft 
hätten, ihn früher siudeu zu können. Wir glauben ihn zu finden, 
weil Sie erkannt haben werden, daß die königl. Regiernng den Auf
gaben, welche auch Sie in ihrer Mehrzahl erstreben, nicht so fern steht, 
als Sie vielleicht vor Jahren gedacht haben, nicht so fern steht, wie 
das Schweigen der Regierung über Manches, was verschwiegen werden 
mußte, Sie zu glaubeu berechtigest kouute. Aus dieseu Gründen glau
ben wir den Frieden jetzt zu finden, nnd suchen ihn ehrlich, wir haben 
Ihnen die Hände dazu geboten und der Kommissionsantrag giebt uns 
die Bürgschaft, daß Sie in diese Hand einschlagen werden. Wir wer
den dann die Aufgaben, die uns zu lösen bleiben, mit Ihnen in Ge
meinschaft lösen. Ich schließe vou diesen Aufgaben Verbesserungen der 
inneren Verwaltuug, Herstellung der regelmäßigen Verfassnugszustände 
keinesweges aus. Aber nnr gemeinsam werden wir sie lösen können, 
indem wir ans beiden Seiten erkennen, daß wir dein selben Vaterlande 
mit demselben guten Willen dienen, ohne an der Ausrichtigkeit des 
Anderen zu zweiseln. In diesem Augenblicke sind aber die Aufgaben 
der auswärtigen Politik noch ungelöst, die glänzenden Erfolge der Armee 
haben nur unseren Einsatz im Spiel gewisiennaßeu erhöht; wir haben 
mehr zu verlieren als vorher, gewonnen jedoch ist das Spiel noch nicht, 
aber je fester wir im Innern zusammenhalten, desto sicherer sind wir, 
es zu gewinnen in diesem Augeubtlck. ^denn Slö st^h Auslande 
umsehen, wenn Sie die Wiener Zeituugen durchgehen, und zwar die
jenigen, von denen bekannt ist, daß sie die Meinungen der Kaiserlichen 
Regternng vertreten, so werden Sie diejenigen Aenßernngen des Hasses 
und der Ausregung gegen Preußeu finden, die auch vorher vorhanden 
gewesen waren, nnd die nicht wenig dazu beigetragen haben, den 
Krieg zum Ausbruch zu bringe«. Sehen Sie die Völker von Süd-
dentschland, wie ste sich in der Armee vertreten finden, da ist der 
Grad von Versöhnlichkeit nnd von Erkenntniß einer gemeinsamen 
Aufgabe des gesammten Deutschland gewiß nicht vorhanden, so lange 
baierische Trnvpen aus dein Eisenbahnwagen meuchlings aus preußische 
Offiziere schießeu. Sehen Sie sich das Verhalten der einzelnen deut
schen Negieruugeu au gegenüber den gemeinsam zu errichtenden Ein
richtungen; es ist bei eiuigeu vollständig befrredigend, bei anderen 
widerstrebend; gewiß aber ist, daß Sie kanm in Enropa eine Macht 
finden werden, welche die Konstituiruug dieses neuen deutschen 
sammtlebens iu wohlwollender Weise förderte, welche nicht das Be-
Dürwiß Hütte, sich in ihrer Weise an dieser Konstttnirnng zn be-
theiligeu/sei es aucb uur, um einem der mächtigeren Bundesge-



Nossen, wie Sachsen, die Möglichkett A 
Rolle noch einmal, spielen zu können, ^ lnAe. Einigkeit 
Herren, ist unsere Ausgabe noch nicht gelost, >le e s 
des gerammten Landes der That nach und dem . gewonnen 
taudnach^ W-»» man ost z-iagt ha t .  was  das Schw» gMonnm 
hat. hat die Feder verspielt, so hat-- ich °aS h^-n. ist von 
nicht hören werden, was Schwert und Feder gcwonmn ) 
di-s-r Tribüne vernichtet." Ueber die D-ba"- v^ 
schnebe»^ ZwerMinister-Red-» umrahmt-, d nicht daran! 
v. d. Heydt — derselbe eröffnete — schien >6) sondern nur darauf 
gerichtet zu haben, irgend Jemanden ^ g^wu Freundlichkeit des 

Ton^-"s/s -u lehr an positivem Inhalte fehlen; sein 
Tones lieb er es doch g S ^ Atanuteufel'fcheu 

Periode amiften St'äatsu.ann. ES war daher verdienstlich, dab last 
ivoe geieisie Bismarck das Wort ergrys. Frei von dem 

burschikosen Ton,' den er zum Nachtheil der Sache so oft angeschla
gen ohne übermüthig mit dem Hause zu spielen, Mach er sich iu 
staatsmännischer Weise aus. Wer nicht gänzlich in die Anschauungen 
verrannt ist, die man von dem Wesen dieses Mannes so lange ge
nährt, der muß aus seinen heutigen Worten die Ueberzengnng ge
wonnen haben, daß Bismarck nicht der Vorkämpfer der Jnnker-Partei, 
kein Neactionär aus Behageu am Despotismus ist. Freilich ist er 
auch kein Vorkämpfer der Freiheit und will es niemals werden. 
Frei von allen sentimentalen Pelleitäteu, verfolgt er. mit Verstandes-
klarheit und Willensschärfe ein großes Ziel; er wird nicht anstehen, 
die Uberale Partei sich zu verbinden, sobald er die Ueberzengnng 
gewonnen hat, daß die liberale Partei auf dem Wege zu diesem 
Ziele ihm jemals etwas nützen kann. Sache der Liberalen ist es, 
ihm diefe Ueberzengnng zu gewähren." Ferner: „Waldeck bezeichnete 
seinen Standpunkt eben so scharf, als kürzlich Iacoby den feinigen, 
aber erquicklicher als dieser. Waldeck hat Fleisch und Blut, woran 
Jakoby deu ausgeprägtesten Mangel leidet,; er wird von Leidenschaft, 
nicht selten von nngebändigter, getrieben, während Iacoby lediglich 
von der Sentenz beherrscht wird; Waldeck ist ein guter Preuße, der 
sich über jede Annexion freut, während Iacoby lediglich in dem Mar
quis Posa, dem Bürger der Zeiten, die kommen werden, seiuen näheren 
Landsmann degrüßt." 

Großbritannien. 
London, 31./I9. August. Die Anzahl der gewaltsamen Todes

fälle in England ist sehr beträchtlich. 1863 stieg sie auf 15,680, im 
folgenden Jahre gar auf 17,018. Unter diesen befinden sich 6500 
durch Beinbrüche und Quetschungen verursachte, nahezu 3000 durch 
Brandwunden bewirkte; iu den letzten 17 Jahren vernnglückteu auf 
die letztere Art alljährlich durchschnittlich 344 Mädchen zwischen 5 und 
10 Jahren, dagegen Knaben desselbeu Alters nur durchs chuittlich etwa 
200, ans der größeren Entzündbarkeit, der weiblichen Kleidung leicht 
erklärlich. Es ertranken 1865 2714 Personen, in welcher Zahl sich 
wahrscheinlich auch Selbstmorde befinden, sonst wurden 9340 Selbst
morde bekannt; 1858—1864 kamen regelmäßig unt Abweichungen von 
höchstens 6 Procenk, auf jede Million der Bevölkerung 66 Selbstmorde 
vor, eine Negelmästigkeik, die, wie sie auch immer erklärt werden möge, 
jedenfalls zn denken giebt. — Nach eiuer statist. Uebersicht haben die 
Verbrechen, so wie die Todesstrafen, sehr bedeutend abgenommen. 
Man zählte 1865 116,625 Diebe, Hehler, Liederliche, Verdächtige und 
Vagabunden von Prosession, darunter 15,000 unter 16 Jahren. Nur 
die Zahl der Vagabunden, nämlich 33,000, hat während des letzten 
Jahres um beinahe 2000 zugenommen. Von den Verbrechern in Ge
fängnissen konnten nur 3 pCt. lesen und schreiben, 35 pCt. weder das 
^me noch das Andere, und die übrigen verstanden von diesen edlen 
Künsten nur sehr wenig. Man muß darin einen Kulturfortschritt er
kennen, da früher die Zahl der mehr oder weniger gebildeten Verbre
cher viel größer war. Und anch die Gefängnißvogel selbst sind mehr 
oder weniger unschuldig, da nach Bettina der Verbrecher des Staates 
eigenstes Verbrechen ist. Die Gefängnisse kosten mit der Polnei jähr
lich viel über eine Million Pfund Sterling. Man würde viel weni
ger als diese Summe brauchen, um die verwahrlosten Klassen, aus 
denen sich die Gesäuguisse füllen, lesen nnd schreiben zu lehren, w die 
Kultur einzuführen nnd zu nützlichen Mitgliedern des Staates'zn ma
chen. Man ist allerdiugs in dieser Beziehung auf gutem Wege, nnd 
N^Aeu'ühnngen der guten Gesellschaft, der Verwahrlosung und den 
innnc^e^itti^?^ zu arbeiten, haben während der letzten Jahre 
nähme in der Zahl^d?rNer?r?^^' vUgenvmmen, so daß sich die Ab-
Anch sorgt die aemein? ^ gröbtenlheils daraus erklären läßt, 
dainr. dast n,au arbeitet immer znnchmender s-tl-st 
so viele Verbrechen hcrvoraelie» ^ Verarmung nnd Roth, ans denen 
Ma» hilft sich durch sreie V-reim^n wird, 
und Kooperation. Di- koperativen VsellschastAssoziation 
Mammen arbeiten, deren Mitglieder 'ual-.i.-l m s ^ welche 
t-r sind, uud bi° dadurch diS/N 

k-unt, au, gesunde, wmhchaitliche Weise auSM-n Helsen/waren 
I8bv ans 599 gestlegen nnd zahlten mehr als 148,000 Mitglieder, 
^le fübren entweder Handel mit Lebensmitteln oder treiben Gewerbe 
der verschiedensten Art. Das Kapital derselben betrug über 760 000 
Psd. baar und mehr als 112,000 Psnnd Kredit. Sie setzten i>/die
sem Jahre für beinahe 3'/2 Millionen Pfuud, Güter uud Waaren 
U-n und machten dabei einen Profit von 280,000 Pfund Ster-
ung. An der Spitze dieser Gesellschaften steht die von Nochdale, die 

vor mehr als zwanzig Jahren gegründet wurde und mehr als 5000 
Mitglieder zählt. In diesem immer mehr aufblühenden Prinzipe 
der Kooperation löst sich auf eine gesunde und freie Weise allmählich 
der große soziale Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, ein Wi
derspruch, der seit vielen Jahren in allen industriellen Ländern viel 
Unheil anrichtet und anch jetzt in England noch immer wieder neue 
Strikes hervorruft. (D. P. Z.) 

— Vom „Great Eastern" sind gute Nachrichten eingetroffen 
und zwar durch das Kabel' von 1865. Das Nißende ist gestern Mor
gen glücklich aus der Tiefe herausgebracht uud mit dem Ergänzungs
stücke auf dem „Great Eastern" verbunden worden und hat die Legung 
des Letztern bereits begonnen. Die elektrische Beschaffenheit des alten 
Kabels ist vortrefflich. Aufgefunden wurde dasselbe schon am 10. Au
gust von den Dampfern „Albany" und „Terrible" und sofort an die 
Heransschaffnng gegangen, dieselbe mißlang jedoch, da die gebrauchten 
Taue rissen, und kein besseres Glück hatte anfangs der „Great Eastern", 
der zwei Tage später zur Stelle kam. Die Meerestiefe ist dort 2400 
Faden, es ist daher nicht zu verwundern, daß zu wiederholten Malen, 
nachdem man des Kabels habhaft geworden, die wnchtige Masse wieder 
entschlüpfte. Die noch übrige Arbeit ist verhältnismäßig eine leichte 
und wird der Berechnung uach die zweifache Verbindung der beiden 
Heinisphären in dieser Woche noch vollendet werden. (St.-A.) . 

— Ueber das transatlantische Kabel wird der „Times" ge
schrieben: „In Folge des Zeitunterschiedes zwischen New-Nork und 
London (derselbe beträgt ungesähr 5 Stunden) liefert der Telegraph 
uns täglich die Londoner Schlnßconrse hierher scheinbar nm dieselbe 
Zeit, wo sie dort aufgegeben werden. Der hohe Gebührensatz für 
Tetegramme verursacht große Uuzusriedeuheit; die verewigte Presse 
weigert sich, ihu zu zahleu, und hat der Kabetgesellschast einen Vor
schlag gemacht, worin sie nicht mehr als einen Dollar Gold per Wort 
anbietet. Hier ist ein Projett zu einer Konkurrenz-Gesellschaft auf
getaucht; der Plan ist, ein Kabel von NewDork über die Bermudas 
uud Azoren nach Lissabon zu legen; das Anlage-Kapital, soll 
10 Millioueu Dollars betragen. — An den Enthüllungen, welche die 
Wahlnntersuchnngö-Kommissionen in Aarmouth, Neigate, Totness nnd 
Lancaster machen, ist prinzipiell nichts Neues. Zu allen Zeiten hat 
bei Parlamentswahlen die Bestechung geblüht, und es ist nur bemer-
kenswerth, daß noch heutzutage ein Sitz im Parlamente so sehr 
begehrt und so hoch gehalten wird, daß ein Gentleman es sich 
bei verschiedenen Wahlen nnd Wiederwahlen 70,000 L. kosten ließ, um 
in Aarinouth gewühlt zu werdeil. Die Zahl der unbefleckten Wäh
ler yat sich an den genannten vier Orten als erschreckend klein her
ausgestellt — wie in Totness etwa 50 Reine unter 400 oder 500 
Wählern —, und die schmutzigen Hände gehören sowohl Whigs, wie 
Tories und Radikalen an. Fabritanten und Kavaliere, Derbyiten und 
Brightianer huldigten bunt durch einander der Eorruption. Wozn — 
fragt jetzt die „Times" — eiue Reform-Bill? Würden die Wahlen 
anders ausfallen, wenn ein Haufen von 1000 bestechlichen Wählern 
NM 3l)l) oder 400 Gleichgesinnte vermehrt würde? (K. Z.) 

... . Frankreich. 
k,-. ^ept./A2. Aug. Ueber den Ministerwechsel sprechen 

stch die hie,ige,i Blätter bis jetzt noch sehr zurückhaltend ans Selbst 
dle „^rance welche Hrn. Drouyn de Lhuys am nächsten stand, hofft 
erst Mit der Zelt die Tragweite und die Konseqnenzen de? in der Lei
tung der auswärtige Augelegeuheiten eingetretenen Aendernng kennen 
zn lernen. Der „Jndependance" wird von hier geschrieben, daß der 
Rücktritt des Herrn Drouyn de Lhuys sowohl in der Geschäftswelt, 
wie in den diplomatischen Kreisen, natürlich mit Ausnahme der österr. 
Botschaft, eineil guten Eindruck gemacht habe. Man sehe mit seinein 
Abgange die Gefahr eiues Krieges mit Deutschlaud, sowie überhaupt 
die Schwierigkeiten beseitigt, die der entlassene Minister durch seine 
Auffassuug der politischen Lage der hiesigen Regierung bereitet hatte. 
Mit Herrn de Moustier, der mit Rouher uud Lavalette iu der äußeren 
Politik übereiustimme, werde iu die Leituug derselbeu wieder jene Ein
heit gebracht, die seit geraumer Zeit gefehlt habe. Auch die übrigen 
Minister neigen sich ähnlichen Ansichten zu, so daß nun ein homogenes 
Mlnii.erinm bestehe. Außer Oesterreich habe Drouyu de Lhuys keinen 
Frenud gehabt, weder Italien, noch Preußen uud ebeu so wenig Nuß
land hätleu Gruud gehabt, ihn zu lobeu. — Wie der „Temps" wissen 
will, war man in Berlin schon seit mehreren Tagen in offiziöser 
Weiw von der Entlassung des Herrn Drouyn de Lhuys unterrichtet, 
und dieselbe machte dort einen ausgezeichneten Eindrnck; man ist jetzt 
dort sicher, daß das gute Einvernehmen mit Fraukreich vor der Hand 
durch uichts gestört werdeu wird. Da iu Jtalieu die Ausführuug 
der Septem bei kouvention vor der Thür steht, fo wird man auch dort 
den Rücktritt eines Ministers, der in Interpretationen zu Gunsten 
des Papstthums sehr fruchtbar war, recht geru sehen. (N.-Z.) 

— Die „Opinion nationale" bringt einen Artikel über die 
neuen Pflichten, welche Frankreich aus der jetzigen politischen Welt
lage erwachsen. Sie sagt dariu: „Die Reform unseres militämchen 
^hstems ist nicht die einzige Verbesserung, welche uns NtNNbaiicM 
des vergrößerten Prenßens auferlegt. In der That, >vie gi l 
die Vortrefflichkeit der Mllitär-OrgaiusauouP"-me-'s U u 

an.zeuscheinlich. daß es nicht dies» -wz.ge" ^ 
nnd das schnelle Ansehe» oewautt. ^ 
iit'ii 5,-./-.^,-.- Ni-i'acke der K-lfotgl, Hieu^N- ist nicht das ^eu hat. Die wahre Ursache 
ZÜUdnadelgeivehr, es ist sogar nicht einmal seine Militärorganisation, 
Onuvnnvelgeioc^, 
es ist auch uud besonders die^Tüchtlgkeit seiner Generale, die ^ 
genz nnd der Mutti seiner ^oidcilen, es ist der gute Zustand 

>>itclli-
seiner 



Finanzen, es ist die Thätigkeit seiner Verwaltung und um Alles in 
ein Wort zusammen zu fassen, es ist eine größere Höhe des geistigen 
Niveaus, der Unterricht, der in allen Klassen verbreitet ist und wel
cher macht, daß jeder in seinem Wirkungskreise mit Einsicht nach dem 
allgemeinen Ziel hin wirkt. Wenn demnach Frankreich, wie wir es 
glauben und nicht daran zweifeln, seinen Nang in Europa und in 
der Welt aufrecht erhalten will, so muß es nicht nur fein Militärsy
stem, es muß besonders noch sein System des öffentlichen Unterrichts 
einer Prüfung unterwerfen. Was in uuserem Lande fehlt, ist nicht 
die Intelligenz, es ist der Unterricht. Wenn wir sehen, daß in ge
wissen Departements das Verhällniß der Konfkribirten, die nicht lesen 
können, sich aus 60 Procent beläuft, so ist es erlaubt, sich zu fragen, 
ob die öffentliche Gewalt ihre Pflicht thnt, ob die Negierung, ob der 
gesetzgebende Körper geuügend von dieser Wahrheit durchdrungen lind, 
die heute hell leuchtend ist, wie die Sonne, nämlich, daß die Überle
genheit der Nationen im Kriege wie in der Industrie, eng verbunden 
ist mit der Entwickelung der allgemeinen Intelligenz, d. h. mit der 
guten Organisation des öffentlichen Unterrichts". (N.-Z.) 

Asien. 
Kalkutta, 8. Angnst/28. Juli. Es war die Hungersnot!) in Ben

galen noch immer furchtbar. Zu vielen Taufenden strömt die hülfs-
lose Landesbevölkerung zur Hauptstadt, um dort auf öffentliche Kosten 
unterhalten zu werdeu. In Orissa und Midnapore, in weichen Di
strikten die Roth am größten ist, waren während der letzten sechs 
Wochen nach amtlichen Schätzungen allwöchentlich drittehalb tausend 
Menschen aus Mangel am Nöthigsten umgekommen. Ein gewaltiger 
auf der Westküste der indischen Halbinsel wütheuder Sturm hat, wie 
ein Telegramm aus Bombay meldet, drei großen erst kurz vorher von 
dort ausgelaufenen uach Loudou uud Liverpool gehörigen Ostindien-
fahrern den Untergang gebracht. (St.-A.) 

Handelsbericht. Niga, 27. August. 
Witterung unverändert gut. Im Handel noch immer flau, und nur ein

zelne Artikel an unserm Productenmarkt fanden einige Berücksichtigung. — In 
Flachs kamen weder für loco Waare noch aus Lieferung Pr. November Umsätze 
auf's Neue zu Stande, indem Käufer zurückhaltend. — Säleinsaat, auf Lieferung 
pr, October ging wieder Mehreres um u. z. wurde zuletzt für gewöhnliche 12'/? 
und für blanke Waare 12^ Nbl. mit Vorschuß bedungen. — Hanf ging Mehreres 
an deutsche Häuser um uud wurde für Rein mit Auswahl 43 RS. ditto Ausschuß 
41'/z R^.. und ditto Paß 40 RS. und für Torfe 21'/z RS bezahlt. Mit engl. 
Häusern ging nichts um. — Hanföl ist der Rest zu 49'/z R. geräumt. — Getreide: 
Am meisten Beachtung fand kur. Gerste in frischer Waare, wovon verschiedene Par-
thleen 101 Pfd. Waare ä 93 R. und zuletzt K 99 R. mit 50 pCt. Vorschuß auf 
Xttserung Pr. 15. Oetober umgingen. Loco Waare kur. Roggen ll-j/114 Pfd. 

^ ^ ^ wurden Anfangs der Woche ca. 200 Last 
74 Pfd. ->, /4 R. umgesetzt, doch halten Inhaber wieder auf höheren Preis. — 
Heermge. Aus Stavanger trafen in dieser Woche zwei Ladungen ein, doch können 
dieselben der statthabenden ^eieitage wegen erst in nächster Woche zum Wraaken 
kommen. Wegen mangelnden ^.andhandels ist der Absatz noch immer sehr gering. — 
^on salz langten ebenfalls 2 Liverpool- und 1 Steinsalz-Ladung an, von denen 
zedoch noch nichts bekannt geworden. Der Absatz stockt auch hierin. - Schiffe: 
Angekommen 1763, ausgegaugen 1604. 

F o n d s - C o n r s c. 
Riga, 27. August. 

Käufer. Verkäufer. 
5proc. Jnfcriptionen 1. und 2. Anleihe gz _ 
5 „ „ 5. „ gZ'/, 
5 „ Reichs Bank-Äillette 83'/, 
5 „ Innere Prämien-Anleihe 111'/-
4'/zproc. livländische Pfandbriefe, kündbare .... 99 
5 „ „ „ unkündbare . . . 92^4 
4 „ kurländische „ kündbare.... 99 
4 „ ehstnische „ kündbare . . . 

Geschl. 

109'/, 

92'/, 

— 100 

ZAitterttNHsbeobachtnnHen 
den 10. September 1866. 

Stunde. e -
c- -2 

5 ß 
Wind. Witterung. 

Ertreme 
der Temperatur Tageö mittel 

Therm. 

(S) 7 Uhr 48 9 12.2 l0) 4 10.8 

2 - 49 0 l08 l2) 4 749,4 10.7 

11 - 5,,3 92 ^ (3) 4 

(9) 7 Uhr 53,7 9.1 ^V(2) 4 8,0 

Die Regenmenge 6,3 Millim. hoch. 

F r c m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Stamm und Rosenthal. 
Hotel St. Petersburg. Herren Arrendator I. Kuppitz aus Workül, 

Gemeindeschreiber I. Möhro aus Suislep, Stationshalter I. Körich aus Suislep, 
Stabs-Capitain Wassilew, Reise Roesch aus Werro und Nirenberg 

Verantwortlicher Redakteur: N. Liiert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. August 1366. 

Nachdem ich meine 

Friseur- uud ArliielMe 
aus dem Hagelschen Hause iu das kleine Haus 
des Herrn vr. Aeck verlegt habe, ersuche ich 
meine verehrten Gönner und Kunden, unter 
Dankabstattilng für das mir bis hiezu geschenkte 
Vertrauen, mich auch ferner mit ihrem Besuch 
beehreu zu wollen, wogegen ich reellste und 
prompteste Bedienung zusichere. 

Fr. Ezerewsky. 

Kranktu-Annllhme 
und Sprechstunde täglich bis l(i Uhr Mor
gens in meiner Wohnung am Barklay-Platze. 

vi. Bergmann. 

In meinem Verlage ist erschienen:' 
Choralbnch sür vier Männerstimmen znm 

Gebrauche bei Gymnasien, Seminarien und 
kirchlichen Mäuuerchören gesetzt von Fr. 
Drenner, Organist an der Universitätskirche 
zu Dorpat. Preis I Nbl. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Universitätsbnchhändler. 

Roggen kaust 
lind neue Korn - Säcke »MI z nnd 4 Loos 
»tcka-st C Gottlicb K-ll-r. 

In meinem Verlage ist erschienen: 

D o r p a t e r  S i l i x e n .  
Von einem 

alten Dorpatcr Studenten. 
Preis 80 Kop. 

UnwerS.sdnchMdl-r. 

v 
L. -v 

^ 5 ^ 

»a 

>5 

I^snests Ullä büliAüts Lerlillki-

kür Noäe unä llanäarkM. 
?rsis kür ^an?e VisrtslMlir nur TO 

Journal Mi' 1'oikstts unÄ HanÄa-rdsit. 
1)Iö xraotisotieu LsüürtÄis«s iin kielialtöncl, tiÄAt 

clie ,,1Zienv" init KaininslNsiss, unü 
^Nös i:n8g.mmen, rlie Älsclg iin (Zsliiete <1sr l'oilotts 
" . I4anäar6sit für selbsttbäti^o, 

brauen uncl 'I'öelitizr I^sno.? nn<I <?ntos 
^ jiltirUolr an 1260 vor^ü^liolie 

ller xes-tmmtsn D.-rinon- nncl Xin-Isr -«ar-
clervbs, nncl äsr versdiieZonston II»nZar-
doltvv, in clen suppleinizntsn «Zio detreC. Loluiittinustvr 
mit rass iL ^ Losokrvidunx, woSnrok es ancli Äen un-
^ondteston ttunäon möxliek ^virS, 4Nv» solbst »urutor-

^ un <1n,rrnt decl<;urencle Lisp^rniss«z zin «r-iislon. 

nntsr Sor 
D.Q<Z.g,o tion «los 

mit tdeilvoisor Rvnnt--nn^ äor in üiosvr ZLsItsodrikt 
vntkaltLnvQ L.ddI1äuizxöii. 

? ^ ^ 

Die landwirthschaftliche Lehranstalt 

Dlaguiih-Leipzig 
beginnt mit ihren Vorlesungen pro 1866 
bis 1867 am 15. Qctober. Cnrsus einjährig. 
^e,ainmthonorar 75 Thlr. Auskunft erlhellt 

der Director 
vr. B i r n b a u  i n .  

Verkauf n^d^ ZAerraus und können dieselben an iedem ^aae 
besichtigt werden. ^ ̂  leoem ^age 

Gute gelbe Mai-Butter 
verkauft C. S. Peterson, Kaufhof Nr. 34 

gegenüber Bäckerm. Hoffmann. 

Selbstgcfertigte Waschkniipfe 
(ans Holländischer Leinwand) sind zu haben in 
feinster Qualität und zu billigen Preisen bei 

Graveur A. Grünberg, 
Haus Nicolay. 

Hierzu eine Todes-Anzeige als Beilage-



MM 

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 „nd Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Monntments-ötstelinniM 
auf die „Dörptfche Zeitung" werdeu sederzeit angenontmeu in der 

BlichlMdlimst und Bnchdruckcrei von E. I. Karow. 

Preis für Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Vuchdrnckerei von (5. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
^  ^ ^ '  d o r p a t :  F a b r i k t h ä t i g k c i t .  D i e  E n t W i c k e l u n g  d e s  

^ der^^abrik^n !864 Helsingfors: Ej^ie unterseeische 

.... DinnerQapuauen. MussischeBanführung. Odessa: 
Die Strafgefangenen. Tie Unruhen in Abchasien. Warschau: Nealghmnasiian. 

An5ln»discher Thei.. Deutschtand. Berlin: Tas Besitzergreismigs-
Usetz Die Nede des Prof. Gueist. Nomanische Annexionen. Eroberung. ^ "tnr 
Verwickelung der Versassungen. Darinstadt: Ter Friede mit Pieichen. Das ^c-
biet des norddeutschen Bundes. Essen: Ein Traject über den Nhein. W r e n: Die 
Kriegsgefangenen, Das alte Heerwesen. Tie Reorganiiation. i o s;br itau",x 
London: Die Leaung des vorjährigen Kabels. - -
Maisernte. Neue Baumwolle, «egen die Politik des Präsidenten We-zenernte. 
Mexico: Geldnoth. Verschwörung. — Neunte 9<achrrchlcn. Telegramme. 

Mündischc 'üachnchtni. ^ 
Dorpllt, 31. August. Fabricirt wurden in Livlaud 1864u. A.: 

1) Tuch sür 1,491,318 Ndl. 
2) Cigarrcu und Tabak - 635,706 -
3) Bauiüwollwciaren - ^ 
4) Bretter zc. in Sagemühlen '  
5) Vier - 2I5.5K5 -
6) Papier - 162,768 -
7) Eisengußwaaren ^ . . . - 125,500 -
8) Maschinen - 56,402 -
9) Flaschen - 54,570 -

10) Chemikalien - 18,007 -
11) Gas. nnd Wasserleitungsgegenstände... - 16,000 -
12) Knochenmehl - 2,700 -

(D. N. B. C.) 
— Die Industrie hat in diesen Gegenden sehr spät Eingang 

gefunden. Nach A. W. Hnpel: „Verfassung der Nigaschen uud^Ne-
valschen Stadthalterschaft" waren im Jahre 1769 in Riga: 1 Zucker-
fiederei, welche im Jahre 1783 auf Autheile angelegt und vou dem 
Kausmauu Naawe dirigirt wurde; 1 Stärke- uud Puderfabrik, einem 
Kaufmann Heydevogel gehörig; 1 Korkenfabrik, einer Wittwe gebölig; 
2 Papierfabriken, auf Safseuhos uud iu der Mitauer Vorstadt; 1 kleiue 
Strumpffabrik. — Nach B. v. Wichm auu: Darltelluug der Russischen 
Monarchie u. s. w.," befanden sich in Livland im Jahre 1808: 1 Zu-
clerfiederei; 2 Stärke- und Puderfabriken ; 1 Papiermauusaklur; 
K Seifeustedereieu, Talg- und Wachslichlfabrikeu; 6 Lederfabriken; 
1 Baunttvollen-Mamlfactur für Schnupftücher; 1 Tabaksspiuuerei; 
3 Essigdranereien und Balsamfabrikeu; 1 Stahl- und Eisenwaarensa-

sabr'^u 2 Porzellan- und Fayence-
Niya, Wolmar ^Dowa"/? ^'fanden sicb 1820 m 
1824 in und "nd auf dem Lande 63 Fabriken; 
mit 4763 Arbe tern ^^?'^ ^ mit 1593 nnd 1L54 84 
wie im aan'en rlisnick^^^!/ Fabrikenwesens in Niga 

mit ISS Mk.ster». 8 Z70 Arbeiter» >md einem Umiav von «.KS4LSS 
Nbl. Dmelben vertheilen ,rch ans Dorpat 2, in und bei Niga 93, 
die Kreise von Niga 11, Pernan 9, Fellin 8, Dorpat 5, Walk 4, 
Wolmar 4, Werro 2 und Wenden 2. (D. N. B. C.) 

Hclsnlgfoi's. Eine unterseeische Laterne wurde auf dem 
hiesigen Werfte in neuer Constrnction probirt und war der Ausfall 
sehr befriedigend. Man hielt die Laterne, welche aus eiuer transpor
tablen Oellampe in einer Kupferlaterne mit drei starken Glasscheiben 
gesetzt, besteht, uugefähr während eiuer Stunde, eine Klafter tief 
unter Wasser, wobei dieselbe einen verhältnismäßig starken Lichtschein 

verbreitete. Die Laterne ist an einer langen Kantschonkschlange be
festigt, durch welche mit Hülfe eiuer Luftpumpe frische Lusl hiueiu ge
pumpt wird. Die Erfindung ist für alle Nachforschungen am Meeresboden 
von großer Wichtigkeit, namentlich in Schiffsslranduiigofälleu. (^t.-A.) 

Ct. Pcttl'sluirg. Die neue russische Pharmakopoe, von 
dem gelehrten Kriegs-Medicinal-Eomitö verfaßt, soll anilatt der 
von dem verstorbenen Baronet Williö in lateinischer Sprache abge
faßten Feld-Pharmakopöe künftig znr allgemeinen Nichtschnnr im ganzen 
Militair-Nissort genommen werden. (E. G. Z.) ^ 

— Ein Preßproceß wurde am 18. Angnst im ^?t. Peters
burger Bezirksgerichte, ohne Hinzuziehung voll Geschworenen wider 
den Gonv.-Secrelär Suworin als Verfasser des Nvmaus „Jedermann, 
Skizzen aus dem Leben der Gegenwart^, verhandelt. Ter Verfasser 
wilide für fchnloig befunden, sich in beleidigender nnd das allgemeine 
Vertrauen erschütternder Weise über Verfügungen uud Maßregeln der 
Negierniigsgewalt ausgesprochen, gesetzlich untersagte Handlungen in 
der Absicht, Mißachtung der Gesetze zu erwecken, gebilligt nnd gerecht
fertigt, endlich auch beleidigend sich über die höhern Schichten der 
Gesellschaft geäußert zn haben, und, da Milderungsgründe vom Ge
richte uicht statuirt wurden, zu zweimonatlicher Gefängnißhaft und 
zur Vernichtung seines Werkes vernrtheilt. Der gedachte Noman war 
ursprünglich als Feuilleton der „Nnss. Pet. Ztg." zu eiuer Zeit er
schienen, wo noch die Präveutivceusur herrschte, und darauf vom Ver
fasser mit einigen ergänzenden Capiteln als besonderer Nom.nr in die 
Welt geschickt worden. Seine weiblichen Heldinnen bezeichnet Herr 
^nworin fast säiiimllich als Znr blasse der Nihilistinnen — ein beim 

^ des Nomans noch wenig gelänfiges ^>ort — gehörig. (Nev. Z.) . ^ ^ ^ 
Die/früheren Zöglinge der Universität Dorpat 

halten am 1. September behufs einer Besprechung über die nene Aus
gabe des ^Vldrim neackoimeuur iul Saale des ärztlichen Vereins eiue 
Versammlung. (Nev. Z.) 

— Ueber Schuldklagen macht der Ober-Polizeimeister Fol
geudes bekauut: Mit der am 17. Mai d. I. erfolgten Einführung 
des neuen Jnstizreglemenls vom 20. November 1864 werden die Ent-
fcheiduugeu über Eintreibung der Schulden auf Quittuugeu, Leihbriefe 
uud audere Dokumeute von den Friedensrichtern und dem Bezirks
gericht ertheilt; der Polizei dagegeu liegt, wie früher, uur die Ein
treibung vou Wechfelschuldeu ob, welche iin Betrage bis zu 500 Nbl. 
deu Vorstehern der exekutiven Polizei, in höherem Betrage dem 1. 
Departement der Polizei anzuzeigen sind. Trotzdem gehen bei der 
Polizei uvch immer Gesuche um Eintreibung von Schulden ein, die 
nicht auf Wechsel, souderu auf andere Dokumente kontrahirt sind. Es 
wird unn gemeldet, daß dergleichen Gesuche sofort au die betreffenden 
Stellen gesaudt werden. (P.-Z) 

Elottim. Ein E o rre spo nde nt des „Wiln. B." in Slonim 
spricht sich sehr anerkennend über den guteu Erfolg aus, mit dem die 
Bekehrungen zur griechischen Confesston im Lande betrieben werden. 
Tie Zahl der Eonvertilen, so schreibt er, läßt stch noch nichl genau 
Präcisiren, ist aber jedenfalls sehr bedeutend. Ein Theil der Bauern 
läßt sich umtauseu ohue daß aus sie vou außen her ein Einfluß aus
geübt würde, die Audereu uach mehr oder weuiger anhaltenden Er
mahnungen der Geistlichen. Am hartuäckigsten widerstreben der Lon-
version die Baueru in städtischer Tracht, die sich zur Dasse der pol
nischen Schlächta zähleu, uachdem sie ihr augestammtes 
^uch abgelegt haben. Zu ihueu gehöreu die in Stäben 
^ ^ ' h n h a f l e n  B ü r g e r  u n d  a l l e  s o g e n a n n t e n  N a o  >  w l ^  
auch die auf deu Güteru des Adels polnisch b 
^ ist iuterresfaut, mit was sür klei-Ulchen u,^änast Ge-
gnng gegen den Uedertnit dc>s ani einen. Gnle diente 

w^"end'°°er groben Fasten K°p^ -M-n müsse, eine Äa.iMMn 
dagegen die Commuitton gratis haoe. Z.) 



Njiisan. In Kos low ist am 15. August der erste Eisenbahnzug 
aus Njäiau angelangt. Bei dieser Gelegenheit schreibt die „Mosk. 
Ztg.": der Bau der Rjäsan-Koslower Bahn wnrde im Mai des vori
gen Jahres begonnen, und kaum siud 15 Monate vergangen, so kann 
die 200 Werst lange Linie mit Ausnahme eiuiger sehr eruster Schwie
rigkeiten, die, weuu wir nicht irren, noch feruer ergänzende Anstren
gungen erfordern, schon für vollendet gellen. In diesem Erfolge der, 
überall bemerkenswert!), in Rußland noch nicht seines Gleichen hatte, 
liegt eiu für das russische Publicum erfreulicher Beweis, daß die Eisen
bahnen sich in unserem Lande zu acclimatisiren beginnen. Das Zn 
diesem Bau erforderliche Capital ist iu Berliu, und zwar nicht sehr 
billig, zusammengebracht worden, am Bau selbst aber haben stch die 
Ausländer gar nicht betheiligt. Sie haben russischeu Banunterneh-
meru ihr Vertrauen geschenkt und natürlich keine Veranlassung gehabt, 
das zu bereueu. Die Berechuuugeu der Berliner Banqniers stnd voll
ständig zugetroffen, sowohl was die Kosten des Baues als auch deu 
Termin seinerVollendnng anbetrifft, nnd andererseits führeu auch dieBau-
uuternehmer ihr gewaltiges Werk ohne Knrzschnß zn Ende, ein Zeichen 
dafür, daß er mit Ersahrnng, Umsicht nnd Geschick geleitet worden. (R. Z.) 

Odcss,. Ueber die Strafgefangenen gehen dem Odefs. B. 
von verschiedenen Landgemeinden tue günstigsten Zeugnisse über die 
Führung der zum Eisenbahnbau verwandten Straf-Arre>tanteu zu. 
Dauk der strammen Diseiplin, die unter ihueu aufrecht erhalten 
wurde, hob sich die Moralität der Leute je läuger je mehr und gaben 
die Arbeiter selbst bei längerem Aufenthalte in eiuer Gegend der Be
völkerung leinen Anlaß zu Klagen. „So ist denn", schließt der 
Odess. B. seine Mittheilnng, „die weise Absicht der Regiernng, nutz
bringend die Arbeitskraft von Arrestanten zu verwerthen, gewissenhaft 
ausgeführt wordeu uud hat bereits, wie mau sieht, recht günstige Re
sultate zu Wege gebracht." (Rev. Z.) 

— U eber die Uur u hen i u A bchasie u theilt der Nuss, Juv. 
folgende nähereu Nachrichteu mit: Mit der Unterwerfung des Kaukasus 
begann in diesem seruen Lande eine bürgerliche Thäligkeit, welche zwar 
nicht so iu die Augeu fällt wie die militärische, aber nichtsdestoweni
ger viel Mühe und Energie erfordert. Wenn nnn die von der Re
giernng im Staatsinleresse und znr Verbesserung der Lage der Bevöl
kerung ergriffenen Maßuahmeu zuweilen selbst von denjenigen, die 
schon seit längerer Zeit ein bürgerlich geordnetes Leben führen, nicht 
begriffen werden, so ist ein solches Unverständnis dasür von Seiten 
einer Bevötkernng, welche bis auf die letzte Z«.it der europäischen Ei-
vilisation fremd geblieben, noch viel natürlicher. Bekanntlich schritt 
unsere Regierung gteich nach Beendigung der kriegerischen Operationen 
zur bürgerlichen Reorganisation des Landes. In vielen Theileu des
selben vollzogen sich dieselben in aller Stille und Ordnung; die ein
gerichteten JnstUüiioueu haben bereits die befriedigendsten Erfolge ge
bracht, nnd elwa auftauchende Schwierigkeiten wurden ohne Mühe be
seitigt. In Abchasien jedoch haben Mißverständnisse und falsche Aus
legungen, besonders iu Betreff des Sammelns statistischer Daren zur 
Lösuug der Leibeigeuschaftsfrage, Uuruhen erzeugt, welche sich zunächst 
in einer Znsammenrottuug von 5000 Menschen aussprachen. Zur Be-
rnhignng des aufgeregten Volkes begab sich der Chef der Ssuchnmschen 
Ablheiluug, Oberst Cognard, in Begleitung seines Adjutanten, des 
Chefs des BsybemBezirkes, des Mitglieds des zum Einsammeln stati
stischer Daten gebildeten Eomitö's, zweier Fürsten Schirwafchidse (Bru
ders und Sohnes des verstorbenen Herrschers von Abchasien) nnd einer 
Kosakeneskorte nach dem Versammlnngsplatze des Volkes in ^sonkssy. 
Am 26. Juli daselbst angekommen, drang Oberst Cognard zunächst 
darauf, daß das Volk auseinandergehe. In diesem Augenblicke gab 
einer der Fürsleu eiu Zeicheu, auf welches die Schaar zu den Waffen 
griff und sich ans die Russen stürzte. Diesen gelang es jedoch sich in 
das Zimmer des Herru des Ortes zu flüchten. Das Volk forderte 
nuu die beideu Fürsteu Schirwaschidse, und als diese auf Befehl des 
Obersten Coguard heraustraten, um mit dem Volke zu sprechen, wur
den sie von diesem ergriffen. Daraus warf sich der Haufe auf das 
Zimmer, in welches sich die Russen geflüchtet hatten, nnd tödtete Cog
uard nnd die ihn begleitenden Personen. Die Kosakeneskorte vertei
digte sich anfangs in dem Stalle; darauf begaben sich 30 Mann mit 
dem Osfieier nach der Kirche, wo sie sich während einiger Tage hielten. 
Gegenwärtig befinden sie sich alle in Ssnchnm. Am solgenden Tage 
überfiel die Schaar Ssnchnm nnd steckte es in Brand. Kaum war die 
Nachricht von diesen Vorfällen am 27. eingetroffen, so begab sich auch 
gleich der General Gouverneur von Kntais, Fürst SwjatopolsbMirski, 
uach Ssnchum, um die geeigneten Maßregeln zur Herstellung der Rnhe 
zu ergreifeu, uud S. K. H. der Statthalter im Kaukasus befahl, Trup
pen in Sfuchum zu konzentrireu. Die Ankunft der Trnppen in Ssn
chum, welches noch am 28. und 29. Anfälle auszuhallen hatte, uud 
die Mitwirkung der an der Küste kreuzenden Fahrzeuge, der Korvette 
^>'epr" uud des Schooners „Ssonkssy", machten diesen Angriffen ein 

Ende Arn 30. machten die Bergbewohner zwar noch einen Versuch, 
sicb der Stadt zu bemächtigen, iie wurden aber zurückgeschlagen. In 
^-olae desseu entsendeten die Bfyben ihre Nettesten mit der Erklärung, 
daß sie s b ieder Strafe unterwerfen uud nicht läuger Widerstand lii-
sten w-r°.-„, W-il-r- Nachrichten >.»d noch ».cht -.»g-gang-.., 

W..M»» der F»briksladt Lodz s-».d -».. W, J..U in 

Unterrichts, de Witte, und in Gegenwa.lt Z^)lleichel^) )g > llte ru^. 
Beamten uud städtischer Bürger die festlich ^ 
richteten deutschen Realgymnasiums statt, ^le ^ -
in deutscher, theils iu russischer Sprache gehalten. (4)- 4-- -o / 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

^erlitt, 8. Sept./27. August. Im Abgeordnetenhause betraf die 
^>erhaui.luug deu Bericht der 13. Kommission über den Gefetz-Eut-
wurf wegen Vereiuiguug des Köuigreichs Hauuover, des Kurfürsten
thums He^en, deu Heizogthnms Nassau und der freien Stadt Frank
lin t mit der preuß. Ä^ouarchie. Der Referent, Kanngießer, leitete 
die Debatte ein. Gegen die Vorlage sprachen: die Abgeordneten 
,^>atlort, Dr. Gneist nnd Dr. ^öive, sür dieselbe' die Abgeordneten 
von Kirchmann, Dr-. Waldeck. Bei namentlicher Abstimmung wurde 
hierauf der Gesetzentwurf nach den Vorschlägen der Kommission mit 
273 gegen 14 Stimmen angenommen. 14 Mitglieder (polnische 
Fraction) hatten sich der Abstimmung enthalten. — Aus der Debatte 
stnd die Aeußeruugeu des Prof. Gueist bemerkenswert!). Abg. Gneist 
hält es für seine Pflicht, Widerspruch zu erheben gegen gewisse Moti-
viruugeu uud gegeu den Eutwurf selbst, dem gegenüber er das Amen
dement Loewe vorziehe. Es müsse sich aussprechen gegeu die vorherr-
scheude Auschauuug vou Annexionen, gegeu die Theorie der Eroberung 
uud gegeu die Idee der Diktatnr. Diese Einverleibung habe uichts 
gemein mit den romanischen Annerionen. Es sei die deutsche Reichs
einheit nach Anßen, die durch die Einverleibungen erstrebt werde. 
Diese Eiuheit sei älter als alle europäischen Staatsverbände, könne 
also ohne die Gestattung der drei Kaiser wieder ius Lebeu gerufen 
werden. Die kleinen Souveräuetäteu seien vom Auslände importirt, 
das Hinauswerfen dieser aufgedruugeueu Institutionen sei nicht An
nexion; dieses frivole Wort sei zu streichen. Die geübte Gewalt sei 
uicht völkerrechtlich Eroberung, es sollte nicht die Rede sein von der 
Verwirknng der Versassnngen dnrch Eroberung; die Theorie der Er
oberung habe den Nheinbnnd geschaffen. Für die innern Verhältnisse 
der Glieder des deutschen Reichs habe die völkerrechtliche Theorie nie 
gegolten, Fürsteu hätten Fürsten vertrieben, aber nie hätte man daran 
gedacht, die Rechte und Freiheiten der Stände aufzuheben. Die Ver
fassungen seien rechtmäßig erworbeu durch die Leistungen des Volkes 
und könnten nicht der Erobernng verfallen, durch die Theorie von 
den Eroberungen justifizire man die Einmischung des Auslandes. Bei 
einer Erwerbung mit Anerkennung der bestehenden Verfassungen könne 
aber Preußeu uicht steheu bleiben. Der Uebergang der Personalunion in 
die Realnnion sei die Geschichte Preußeus. Die Personalunion sei Mittel 
zum Zweck, die preuß. Dynastie müsse zur Realunion übergehen aus 
Rücksicht aus die Opfer, die das Volk gebracht. Die Länder müßten 
eine Zeit mit ihrer Verfassung in die Personaluuiou treten, 
um aus freiem Entschluß der Dyuastie iu die Realuuion überz'-gebei. 
Das sei nicht Willkür, sondern der rechtmäßige Gang, in welchem 
VerwsfllngRi entstehen. Der korrekte Weg sei also die smorllge EiN-

'.n einverleibten Ländern; die^ 
lei lehr woht niogiich uuv vnra.)siN)vva^. 
Verhältnisse nach Außen sei der Weg der königl. Verordnung uueut-
behrlich und daher für den Uebergangszustand zn empfehlen. Der 
Weg der Landtagsgesetzgebung würde viel schonungsloser gegen den 
Partiknlarismns sein, als die Kammergesetzgebnng. Es Halle daher 
durch eiue bestimmte Klansel das Verordnnngsrecht für eine bestimmte 
Zeit delegirt werden müssen. Doch erkenne er die Schwierigkeit an, 
diese Delegation auszusprechen. Er komme also von anderen Motiven 
im Wesentlichen zu demselben Resultate wie die Kommisstou, zu der 
Einführung der Verfassung, der Verordnungsrechte sür den Uebergang 
und der Suspeustou des Wahlrechts bis zur Volleuduug des Ueber-
gauges. (N.-Z.) 

Dlmnstndl, 5. September/24. Angnst. Ueber den vorgestern hier 
uuterzeichueteu Friedeusvertrag mit Hesseu - Darmstadt meldet die 
„Prov.-Korr." folgendes Nähere: „Nach den Festsetznngen dieses Ver
trages zahlt die > großherzoglich hessische Regierung an Preußen eine 
Kriegsentschädigung von 3 Mill. Gnlden. An Gebietszuwachs erwirbt 
Preußen die Landgrafschaft Hombnrg mit dem Oberamte Meisenheim, 
die Kreise Biedenkopf nnd Böhl, den nordwestlichen Theil des Kreises 
gießen mit Ausschluß der Stadt Gießen, ferner Rödelheim und Nie
derursel. Als Entschädigung e hält das Großherzogthnm Hessen einige 
bisher zu Kurhessen und Nassau gehörige Gebietsuücke (Enklaven). 
Der Erwerb Preußens an Land uud Leuten beträgt ungefähr so 
Qnadrat-Meilen mit etwa 60,000 Einwohnern. Zu den Friedensbe-
dingnngen gehört noch, daß Oberhessen in deu norddeutschen Bund 
eintritt, daß Hessen Darmstadt sich den schon anderweitig getroffeuen 
Vereinbarungen wegen Anfhebnng der Schifffahrts-Abgaben ans dem 
Rhein uud Main anschließt und daß es die von Preußen geforderten 
wichtigen Zugeständnisse in Betreff des Post- uud Telegraphenwesens 
gewährt." — Das preußische Gebiet wird fortan 6400 QnadratmeüM 
mit 23,800,000 Einwohnern, das Gebiet der andern znm norddeutschen 
Bunde gehörigen Staaten etwa 1100 Qnadratmeilen und mehr als 
51/2 Millionen Einwohner umfassen. (Nat. Zeit.) 

Essen, 6. Sept./25. Ang. Die Osterrath-Essener Bahn wurde am 
1. September dem Verkehr übergeben. Tie „Essener Ztg." schreibt: 
Im höchsten Grade neu uud interessant ist der Trajekt über deu Rhein 
zwischen Rheinhausen und Uerdingen, welcher auf die einfachste 
nnd bequemste Weise aus einer Dampffähre einen ganzen Eisenbahn-
Train über den Rhein trägt ohne weitere Belästigung und Empfin
dung für deu Passagier, als eiue zeitweise Unterlirechnng des Räder
lärms. Zwischen qner durch das Rheinbctt gelegten Drahtseilen bewegt 
sich eine 8 Waggons lange, mit Schienen belegte Dampffähre hin uud her; 
das stromaufwärts liegende Seil ist aus je 120 Fuß mit Ankern verbuuden 



und wd-m .s ̂ -.>» Aich-» 

» «».!->.«. ,x»U!"'?,-« 
telst der Maschine getriebene Trommelrade I ) ^^„,Zw^geu ver-
Nheiuufer stehen Lokomotiven, schieden uud davon 
sehen, den Zug sicher und behutfam au eiues Wageus 
abholen. Das Verfabreu ist aualog dcu derseld-n Einfach-
mittelst eiuer gewöhnlichen Mhrpo.ule, r ^^-^staude au und ist 
heit uud Sicherheit, akkommodirt ^ . ^en zur baldigen 
somit uicht nur fü/ Techniker sondern fnr l.o 

Beschauuug zu empfehlen. (N.-Z^> ^echseluug der öiterr. und Wien, 5. Sept.M. Aug. Dw Aus^ 

preuß. Kriegsgefangenen s,hr friedliche Politik driugeud 
Kadinet für die erreicher ^ verschiedenen Zeiten uuge-
auzuempfehlen- ^ in Feindeshand gelassen; mau erinnere nch 

Änltftückes, das Mack iu - „eiuer fast uueiuuehmbat'eu 
^estun^ und au der Spitze von 40,000 Äiann" ^lemet. Der-
aleichen sei in der Kriegsgeschichte beispiellos, aber auch bei Itageuta, 
^lferiuo uud Köuiggrätz sei die Zahl der gestreckteu o.terr. Gewehre 
uuverhältuißmäßig groß geweseu. Und doch dnrse man ^ 
physischen uud moralischeu Werth der osterr. Armee nicht uul^richa^n. 
Aber — sährt die „Times" fort — der Gruud, warum 10 viel uube-
zweifelter Heldenmuth gewöhnlich erfolglos bleibt, 0t 
Organisation der Armee als iu der Zusammeufetzuug dev 
aus dem sie rekrutirt wird, zu sucheu. Mau halte uoch so viel v 
militärischen osprit äo eoi^s, so ist ein Regiment doch nur e>u >, ru . 
liches Surrogat für eiu Vaterland. Die österr. Arniee^ist gleich oer 
österr. Atonarchie ein zehusprachiges Babel u. s. w. 
vertieft sich uoch läuger iu diese Vetrachtuugeu, die der ^yei 
des euglischeu Publikums früher „ideologisch" „metaphYMch l) er 
„seutimeutal" zu ueuueu gewohut war, und sagt danu: 
dieser traurigeu Geschichte kauu hoffentlich an Oesterreich mcht veno-
reit seiu. Weder der Kaiser Frauz Joseph uoch irgeud etu ^ude^r 
Herrscher darf sich küuftig auf eiu so gebrochenes Rohr wie dct'o a 
österr. Heerweseu stützeu. Es wäre zu srüh, jetzt schon ^ 
uen Pläne zn prüfen, durch welche die kais. Neg:elnug ^ g>. ^ 
Staat reoraauisireu will. — einen neuen loveralistuch^n ^alt zwt,ch 
den ihr oder eine Art Dualtsu.ns zwnchen Ma
gyaren und Deutschen, bestimmt, diese zwei Hauplnauoueu d^ R<.i-
ches iu Antagonismus zu hatten und so eine hermacht zu uem^ 
sireu, die dem freien Gebrauch der vollzteheudeu Gewalt r.idei blich 
werdeu köuute. Aber gleichviel, welche innere Politik iuOestei reich 
für die zuträglichste erachtet werdeu mag, gewiß scheiut es uw.->, da^ 
schou die bloße Existenz des Kaiserstaats vou eitter sriedlicheu vallut^g 
gegeu seine Nachbaru abhäugt. Durch keiueu Krieg uach irgeud emer 
Richtung hiu hat Oesterreich etwas zu gewiuueu. Eiu gutes ^"ivei-
uehlnen mit seinen iienlichen Gegnern im Norden nnd 
Herstellung der besten Handelsbeziehungen zu Deutichlaud 
wird tl).n eiue bessere Schntzwebr sein, als eine neue 
gleich derjenigen, die es unlängst an der Elbe und am -vi ^ 
stellte. Nicht indem eS seilten letzten Blutstropfen uiid setnen lchiui 
Dukaten opfert, wird es seine zmieträchtigen Unterthanen mit winer 
Herrschaft ausföhueu. So laiige es widerwillige uud meuterische Grup
pen i"s Feld führt, wird jede seiner Kriegsuuteruebmuugeu nur die 
Festuugeu des Feindes mit willigen Gesaugeueu sülleu. Uud doch 
höreu wir vou ueueu Ausireuguugeu, die in Wien „zur schleuuigeu 
Iteorganisatiotl uud Vergrößerung der zersprengten uud eulmnthigteu 
Arinee gemacht werden. Noch immer heißt es, nährt der Kaiser so 
wie der Erzherzog Albert iu seiuem Herzeu die Hossuuug, sich im 
Buude mit Fraukreich au Preußen zu rächen oder eiu ueues Feld der 
Uuteruehmuug an der (untern) Douau zu fiudeu. Mau trägt sich 
auch, wie uus versichert wird, mit großen Ptäneu iu außerordeutli-
chem Maßstabe die Seemacht zu vermehre»!, die uach Lissa destimmt 
sei, das adriatische Meer iu eiueu österreichischeu Biuneusee zu ver-
waudelu. Wir halten es kaum der Mühe Werth, auch nur vorüber
gehend auf diese Gerüchte auzuspieleu. Wir hoffen zuversichtlich, daß 
sie keine gute Begrüuduug habeu; deuu hätte Österreich wirklich eine 
andere Politik als die der Eutwaffuuug uud streugsteu Sparsamkeit 
im Siuue, so köunteu wir dariu ultr eiu Symptom jeues Wahnsiuus 
erblicken, mit dem die Götter denjenigen heimsuchen, deu sie verderbeu wollen". c.N.-Z.) 

» . ^ ^ Großbritannien. 
bels s!l)rei.°."/ '"i .Sept./24. August. Die Legung des vorjährigen Ka-
^ste!u" I?. M gestern Mittag hatte der „Great 
zurückaelea't und verdenkt, eine Strecke von 226 Meilen 
zur uckgelegt uud befaud nch uur noch 49Z Ateileu non f>eart's Cou-
wtt ft!.u,un°l-.ud) °nts°r». i ws W°'u°' Var" ch^".°"dik S ° ^ 
Ueber die großteu Ttefeu, wmtt die gefährlichsten Stelleu, ist der 
„Great Easteru" beretts htuaus, und aller Wahrscheinlichkeit nach bis 
spätestens zu Aufaug nächiter Woche wird sein Ziel erreicht uud die 
doppelte Verbiuduug der neuen mit der alten Welt vollendet sein. — 
Daß die Heraufholuug des alten Kabels aus den tiefsten Tiefen des 
Atlautischeu OceanS überhaupt gelungen, hat alle Welt überrascht. 
Die Wenigen, die bei der Expedition des vorigen Jahres gewesen, 
wußteu natürlich, daß man des abgerisseueu Kabels habhast geworden 
und es schon damals — wäre der Apparat nur stark genug gewescn 
— hätte herausdringen können, aber bei der übrigen Welt stieß ihre 
Versicherung auf starken Uuglanben: man betrachtete das Kabel von 

1865 als uuwiederbriuglich verloren. Daß dies die allgemeine Mei
nung war, wird durch oas Factum bewiesen, daß die Assecuradeurs, 
die es versichert hatten, die EntschäoiguugSsumme bereits bezahlt ha
beu, also selber keiue Hosfuung mehr auf seine Wiedererlangung heg
ten. Vou Interesse i,t die Frage, auf welchen Betrag von Bergegeld 
der „Great Easteru" für seiue Wieoereroberuug Anspruch habeu wird. 
Am meisten weroen sich die Actieuiuhaber freuen, die aller Aussicht 
nach mit uächster Woche sich im Besitze eiuer zweifachen transatlan
tischen Telegraphenluue befinden werden. Was das bedeutet, mag 
man aus der Angabe erseheu, daß die bisherige eiue Linie bereits 
eiite Einnahme un Verhältnis von 900,000 Pfd. St. jährlich besitzt; 
Aroeit wird es ohne Zweisel für beioe Liuieu gebeu. Ihren reichen 
Gewinn wird Niemaud deu Actiouäreu beueideu, da Niemand ihnen 
das Lob unerschütterlicher Ausdauer während der Jahre des Mißlin
gens versageu kauu. (St.-A.) 

- Amerika. 
New-Zjork, 22./10. August. Die diesjährige Maisernte in den 

Vereiutgten Staaten wird aus deu uugeheureu Betrag vou 1039 Mil
lionen Büchel geschätzt. — Der erste Ballen ueuer Baumwolle aus 
New-Orleaus ist tu NewAork eingetroffeu uud hat die Erute jetzt 
alleuthatden begonueu. Präsident Johnson hat den ihm von der 
Stadt Macon znm Geschenk gemachten ersten Balleu für die Pariser 
Ausstellung deitliumt. Eiu Reifender iu dem reichen Prairie- und 
Nohroistrict-Lauo vou Alabama und Nord-Mississippi untersuchte per
sönlich deu Zustauo der Ernte auf seiuem Wege, worin ihm seiue 
langjährige Ersahrnng grolze Vortheile bietet. Er beschreibt die Ecnte 
aus iandigein Bodeu ats besser uud mehr versprechend, als auf fette
rem Bodeit, aus welchem letztereu die Pflauze kleiu uud verkümmert, 
felteu ltder zwei Fuk hoch wiu soll. Der Eiudruck ist nicht zu Guu
sleu eiues dedeutenoeu Ertrages per Acre in der erwähnten Gegend, 
da er fürchtet, es sei zn spät für eine wesentliche Besserung. Alles 
wird von eiuem langen, warmeu Herbst abhängen. — Von allen an
deren Gegenden stno die Berichte anßerordentlich günstig. — Ueber 
die in nnierer Nr. 193 abgedruckten Grundsätze der Convention von 
Philadelphia läßt sich die Nat.-Ztg. berichten: „Satz 1 ignorirt die 
Thatsache, daß ble Südstaaten durch ihre Rebellion sich an dem Bnnde 
vergangen haben nnd znr Mitbetheilignng an der Regierung des Bun
des uur uuler angemessenen Bürgschaften für ihr künftiges Wohlver
halten zngetasfen zn werden brauchen, vollständig. Er viudizirt den 
Rebelleustaaten von dem Angeiiblicke an, wo sie den Kampf einzustel
len dnrch Waffengewalt gezwnngen wurden, ganz die uämliche Rechts
stellung im Bnnde, welche sie durch ihre Losrechuug ausgabeu. Be
sonders gehört zu deu „Rechteu", die sür sie iu Anspruch genommen 
werden, das, ihre „häuslichen Angelegenheiten", wozn das „Verhält-
uiß zwischen Kapital uud Arbeil" (Euphemismen für Sklaverei) ge
hört, ohne alle RüKicht auf den Buud zu „regulireu." — Satz 2 er
klärt deu gegenwärtigen Kongreß sür einen inkompeteuteu Rumps, weil 
er die Vertreter von zehn Sndsta.tten nicht zugelassen bat. Der Hin-
weiö ans das Recht zur Vertretung im Wahlmäuuer-Kollegium soll 

""l die Pl-ände-ileuwaht vou 186L beziehen; eS ist aber 
mertt der Resolution nicht be-

n^" L' '"le dle.er Satz anch gegen Iohnson's Ko.n-
petenz ltutt ^tun Johnion ist ja ebenso, wie der Kongreß, 
alw etiler ^ahl hervorgegangen, alt welcher nnr 24 von den 36 
Staaten Scheck geuomnleu haben! — Satz 3 ist gegeu die politische 
Emauzipatiou der Neger gerichtet uud zugleich gegeu die Forderuug, 
dal; die Vertretullg der Staaleit uur auf deujeuigeu Theil ihrer Ein-
wohueizahl baitrt werde, der politische Rechte hat. — Satz 4 ist eine 
dlrekle Adleuguuug der Kompetenz des Kongresses znr Vorschreibuug 
vou Bediuguugeu sür die R.stauratiou der Rebelleustaaten. — Satz 
5 will zunächst wohl uur bestreite», daß der neue, vom Kougreß 
propouirte Zusatz zur Bundesverfassung auch ultr als Vorschlag eiue 
rechtliche Exusteuz habe; doch ^iegt auf der Hand, wie leicht seiue 
schneide auch gegeu das die Sklaverei abschaffeude Ameudemeut ge
richtet werdeit kauu. Deuu iu dem Kougresse, der dasselbe propouirte, 

^^ch^ 'aehr als zwei Drittel der Staaten vertreten und die 
Ratification Seitens^ der Südstaateu ist ituter Auweudutlg direkten 
ZwaugeS erfolgt. Es iväre eiue Kleinigkeit, aus diesem Satze die 
Rechtsuugültigkeit der Sklaverei-Abschaffung herzuleiten. Der 6. Satz 
konstatirt nur die Thatsache, daß die Sklaverei abgeschafft sei, stellt. 
die mehr durch Dreijtigkeit, als Wahrheit ausgezeichuete Behaupumg 
auf, daß der Südeu eiue Wiederherstelluug der Sklaverei uicht wüusche 
uud kuüpst darau deu Wunsch, daß die Emauzipüteu (durch die Eiuzel-
staateu) i,t Lebeu uud Eigeuthum geschützt werdeu mögen, umgeht 
aber^vorsichtig jede Erklärnllg des Inhalt, daß eiue Wiedereinführung 
der Sklaverei nicht erfolgen solle uud dürfe. — Der 7. Satz ist gut uud, 
wenn er aufrichtig gemeint ist, der beste am gauzeu Programm." E-

Renko. Ein höhererer Offizier der in Mexiko d i e n e n d e n  oitel-
reichliche Legion entwirft nach einer Korrespondenz ^ ' 
dance" ein trauriges Bild von der Lage des mexitat t ischeit  ^lu c  i  ^.  

"^ie Gelduoth des Staatsschatzes, erzählt derselbe, imiuer 
daß selbst die Soldaten der österreichischen ^ Kaiser 

seiner Prw'Ä-
s>n- ^uothigt, von Z>-l ou ^ nicht Hnngers sterben. Die 
W dieselben ^vorznichleße^ ^ wenig Anhängigkeit 
^gelma^lgeii ^ bürgerlichen Elemente. In Matamo-

^auii der österreichischen Legion uugesähr 2000 
amerikauische Freiwillige sich gegenüber, welche sich an Juarez'S Au 



Hänger angeschlossen hatten. Dieselben waren sämmtlich mit Geweh
ren und Revolvern versehen, während die Oesterreicher blos ihre 
Flinten und zwei Kanonen hatten. Dieser letzteren bedienten sie sich 
so vortrefflich, daß sie 60 Kartätschenschüsse während des Gefechtes 
daraus feuern konnten. Sie hatten 3000 mexikanische Soldaten zur 
Verstärkung, welche trotz der Vorstellungen des Kommandanten der 
österreichischen Legion sich nicht rührten. Erst als die Amerikaner in 
Gefahr waren, besiegt zu werden, setzten auch sie sich in Bewegung 
und fielen über die österreichische Legion her. Zwischen zwei Feuer 
kommend, wurden die österreichischen Truppeu beinahe gauz anfgerie, 
den. Die Autorität der kaiserlichen Negieruug ist ganz zu Grunde 
gerichtet uud es herrscht völlige Anarchie im Lande. In Pnebla sah 
man Ausrufer durch die Straßen ziehen, von welchen die einen 
die neueste Botschaft des Präsideuten. Jnarez, die auderen eine Bot
schaft des Präsidenten Santa Auna zum Kaufe empfahlen. Ein Jeder 
kaufte, wouach sein Herz verlangte. Schon geraume Zeit vor der 
jüngst entdeckten Palaftverschwörnng theilte Marschall Bazaine dem 
Kaiser Maximilian eine ganze Liste von Veruntreuungen mit, die von 
Ministern begangen waren. Solche Zustände — sügt der Gewährs-
maun hiuzu — können unmöglich fortdauern, um so weniger, da die 
Liberalen, durch die Haltuug der amerikanischen Regierung, dnrch den 
Zufluß von amerikauischeu Freiwilligen und andererseits dnrch die 
Zerstreuung der genügen Anzahl von französischen Trnppen ans eine 
so ausgedehnte Länderstrecke ermnthigt, sich anschicken, entschieden die 
Offensive zu ergreisen. Sie haben vor, in .sich immer verengernden 
Kreisen der Hauptstadt sich zn nähern und dort einen Hanptschlag zu 
führen. Maximilian ist arg bedroht, und der erwähnte Offizier meint, 
er sei jedeu Tag darauf gefaßt, vou der bereits erfolgten Abreise des 
Kaisers von Mexiko zu hören". (N.-Z.) 

Neueste Marhrichten. 
MlMiz, 4. Sept./23. Ang. Unter den hessischen Friedensbedin-

guugeu findet sich anch die Aufhebung der Rheiuzölle auf der Hess. 
Stromstrecke und wird iu Folge dessen das hiesige Rheinzollmnt auf
gelöst werden. Der Eintritt des lang ersehnten Znstandes wird mit 
d.'M isten Jannnar kommenden Jahres geschehen. So hat eS denn 
eines vollen halben Jahrhunderts bedurft, um der Kleiustaaterei eiu 
volkswirthschastlich längst als nothwendig erkanntes Zngeständniß ab
zuringen uud die Worte der Wiener Schlußakte: „Der Rhein ist 
frei!" zu einer Wahrheit werden zu lassen. 

München, 7. ^ept./26. Aug. Der Prinz Friedrich von Augusteu-
dnrg verweilt zur Zeit, umgeden vou seinem „Ministerium," im Bade 
Zu Neichenhall in Baiern. 

Uneil, 7. Äept./Lti. Ang. Das „Neue Fremdeublalt" meldet, es 
werde demnächst eine Versammlung politischer NotadUitäU'n der deut
schen Parthei stattfinden zum Behnse der Berathnng über die Fort

setzung uud EntWickelung des österreichischen Versassnngslebens. Dem 
Vernehmen nach gedenkt man dabei sich zum Systeme voller Personal-
nulou bezüglich Uugarns zn bekenueu. 

London, 7. Se^t./L6. Aug. Die „Times" dementirt das Gerücht 
von einer bevorstehenden Verbindnng des Königs von Griechenland 
mit der Prinzessin Louise vou Großbritaunieu. 

TeleMninie der Dörptschen Zeitung. 
Vcrlin, 12. Sept./3l. August. Im Hause der Abgeordneten wird 

das Neichswahlgesetz berathen; es sind sieben Abänderungs-Anträge 
eingebracht; die Fraction der Polen hat Protest eingelegt. Graf Bis
marck wtrd demnächst eine Erholungsreise autreteu. Die Kreuz-Ztg. 
bezweifelt den Erlaß einer Amnestie. 

Gras Mnrawjew ist gestorben. Die russische Escadre uuter dem 
Großfürsten Alexander ist in Kopenhagen eingetroffen. 

Mitterzlng'SbevbKcÄtttttgen 
den It. September 1800. 
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F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Pastor Stein. — Abgereist: Herren Winter, 

Bischof, v. Undritz, Kromin, Director Zimse. 
Hvtcl St. Pctcrobnrq. Herren v. Stryck aus Weslershof, Bergmann 

aus Werro, Spring, Stnd. Gtatro aus Dünaburg, Frau Florvsf aus St. Peters
burg — Abgereist: Pauline Ostrotvsky, Arrendator Kuppitz. Möhro, Körik. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" laugten am 30. August Hierselbst an: 
Herren Sewigh, Boström, Jakobi, Taugrot, Pastor Stein, Toctor Boskaroio, Baro^ 
Nolcken, ^latzo, Rudolph, Detter, Nuderwal t, Frl. v. Baltaschin, v. Werigiu, Pee^ 
und Voß, Frml Generalin Wtoroiv und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 31. August von b'^ 
Frau Gräfin Sievers, v. Ostrotvsky, Tann, Hahn, Hofrichter, Herren ' 
nosfow, Archipvw, Halle, Peterson, v. Undritz, Demois. Äiichel,on nnd^ 'Un.ert.. 

VerairUvortlicher Redakteur: R. Licliert. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 31. Anc."" 

We?atttttmachztngett ZtNd Mtzeigm. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat werdeu nach Z L der Vorschriften 
für die Studireudeu alle Diejeuigen, welche 
an die Herren: vr. mecl. Carl Barth, Arzt 
Will), de" l'Arbre, Ktuck. tdc-ol. Carl Welzer, 
Carl Fowelien, Friedr. Letz und Joh. Benthard, 
M'. Eng. Kyber, Sigism. Lieveu, Alb. Ra-
sewsky, Robert Springer, Carl Sadowsky, Alex. 
Stillmark, Peter v. Colougue, Carl Banmgarten, 
Alfr. v. Engelhardt, Max. v. Oellingen, Alex, 
v. ^iet, Heinrich Baron Tiefenhauseu, Robert 
<^chc>eler, Georg Barou Vietinghoff, Paul Coii-

Nascha, Edm. Baron Saß, Robert 
v' Samson^u?^^^^' Einberg, Arnold 

Temin, Engen Alt uud Alex. 
H°Sh^"^r Kmh hi-t. Eduard 
Feuereiseu, oUom. ^ oeo. ^oh. 
dusch uud Zul. A!°7iu «eu.,-
blali, 11106. Emil Rosender» , 
Gebhardt. Arnold Schnüß'GM 
Bcra. Coust. Kublv. J»l. o. Ä.riL X ^ 
Karstens, I,iu«ur. Adolph Andrej, ^ 
Zc.t ihres Aufenthalts ans dies-r Uui"«sim 
aus rrgcud NN-»- Gruude >)e>rührendc l>c 
liche Fordcruug«» haben sollte», 
dert, stch damit b>uucn vier Wochen 
kuli PvLiill ^rneelusi, bei Etneni ^aisertiche^ 
Universitätsgerichte zu melden 

Dorpat den 27. Angnst 1666. 
Rector Sanuon. 

(Nr. 541.) 

Die Herreu Mitglieder des Vereius Livlän-
discher Branntweins-Producenten werden hie-
durch zu eiuer 

General-Versammlung, 
aus welcher vorzugsweise Angelegenheiten, be
treffend das St. Peterslnirger Depot, verhandelt 
werden sollen, zum 17. Septemder d. I. Vor
mittags Ii Uhr, im Saale des Casino 
in Dorpat ergebenst eingeladen. 

Dorpat am 31. August 1866. 
Im Namen des Comitö des Vereins Liv-

ländiicher Branntweins-Prodneenten: 
Präsident A. v. Broich 

Secretaire A. L. Wulsftus. 

Secretaire A. L. Wulffius. 

Unvorhergesehener Hindernisse wegen wlid 
das für die nächsten Tage angezeigte Concert 
von Fräulein Edcndkn bis auf Weiteres auf
geschoben. 

Von der Verwaltung des Gutes Kurrista 
(Kirchsp. Wendau) wird hierdurch bekauut ge
macht, daß das Gut Kurrista im Laufe des 
Septembers d. I. gute rothe runde mehlhaltige 
uud sich vorzüglich zur Tafel eignende 

Kartoffeln 
bei prompter Znstellung derselben zu verkau
fen hat. Der Geschäftsführer des weit, ̂ iau -
manns A. D. Mnsso in Dorpat, Herr H- R. 
Schmidt, ist ermächtigt den Preis zn bejltm-
luen, Bestelluiigeu bis zunl 13. Septbr. a,. o. 

Zahlungen zu empfangen, und liegen bei 
Vep^wng Kartoffel - Proben zur Ausicht uud 

Mit Abschrelben 
beschäftigt sich G. J^vsenthal, bei der St. 
JohannlS-Ktrche, <yaus 

Ein Dillard 
steht iu der Restauratiou bei Wahlberg an 
der Petersburger Straße, gegeuüber dent deut
schen Kirchhofe, zum Verkauf. 

Im kleinen v. Samsonschen Hause sind ge-
geuwärtig Drell, Glattlein, wollenes 
Garn, Strumpfe nud Socken zu haben 
und werden selbige täglich vou 10 bis 2 Uhr 
verkauft. 

Eiue Erkerwohnung ^ nelmiethcn im 
v. Hü hn scheu Hause in ^'PetersburgerStraße. 
R'äheres bei der Hauswächteriu. 

Billigt Schulhtste 
in allen Gattungen ewpfiehlt die Handlung von 

Eduard Jansen, 
au f  dem Thnn 'schen  Berge .  

Im kleinen Graf v. Siversschen Hanse ist 
eitle Erkerwohnung, bestehend ans 4 Zim
mern uebst alleu Wirthschaftsbequemlichkeiten, 
zu vermicthen. — Näheres beim Hauswächter 
Kehrman n. 

Ein Grauwerk'Dameupelz, mit schwar
zem Atlas überzogen, ist gestohlen worden. — 
Eine angemessene Belohnung erhält derjenige, 
welcher über den Verbleib desselben Auskunft 
giebt, von der Färberwittwe Vollmer. — Vor 
Ankauf wird gewarut. 



. N SM. Donnerstag, den t September 

Lrichcm'. täglick, 
mn Ausnal.me der Sonn- und hohen Festlag?. 

Annahme der Inserate bis 1ü Uhr. 

Preis kür die Aorvnszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Abonnements - Gestellungen 
auf die ^Dörptfche Zeituug" werden jederzeit augenommeu iu der 

Buchhandlung und Vnchdruckerei von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die Peruau-Felliner Eisenbahn. Die Macht 

des Gemeinsinns. Die Sanitätsverhältnisse des Landvolks. Cousumvereine, Niga: 
Das Ausscheiden der Ausschußglieder. Gras Baranow. Geldbelohnungen. Jlluxt: 
Eine Feuersbrunst. Mitau: Die Cholera in Kurland. Arensburg: Das Bade
leben. St. Petersburg: Medicinische Abhandlungen. Ein Preszproces;. Frei
sprechung. Director Wiedemann -j-. N. Gauer -j-. Der Hofhalt des Thronfolgers, 
-^er nahende Herbst. Moskau: Die Arbeiten zur Gasbeleuchtung. 

Ausländischer Theit. Deutschland. Berlin: Das Gesetz wegen din-
verlewung Schleswig-Holsteins. Die Anerkennung durch Oldenburg. Erweiterung 
des -^ahdegebiets. Hannover: Die Deputation vor König Wilhelm. Pesth: Die 
Haltung Ungarns. — Großbritannien. Lon don: Diplomatische Beschäftigungen. 
Em Brief von Robert Peel. Die Kabeltelegramme. Kausmännische Ueberanstrengung. 
Die Europäisirung Amerikas. — Frankreich. Paris: Die Entlassung des Mi-
stniers Drouyn de Lhuys. Die orientalische Frage. Die Hinterladungsgewehre. Die 
Organisation der Armee. — Italien. Rom: Das Schicksal des Papstes. 

Neueste Nachrichten. — Telegramme. -- Terminkalender.. 

Preis sür Dorpan 

'ährlich 6 Rbl., '.-albsährlich Z Rd!. 

Ueber die Post: 
jährlich 8 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

Dorpat, 1. September. Ueber die Per^c^l-^ettiuer -
senbabn berichtet die balt. W.; sie bemerkt n. a.: 
des Peruaner Gebietes ist seit einer längeren Reihe von Zahlen ui 
constantem, regelmäßig fortgehendem Steigen begriffen, dasselbe -^er-
hältniß der Verkehrszunahme ist auch für die Zukunft angenommen 
worden nnd würden, nach dem vorhandenen Material berechnet, im 
Mittel des Zeitraumes 1864 bis 1870 die Kosten des Verkehrs im 
gesammten Peruaner Gebiet bei den jetzt bestehenden Communications-
arten und Preisen jährlich betragen 265,()()<> Nbl. ^>. Bei derselben 
Verkehrshöhe würden die Kosten nach dem Eisenbahntarif betragen 
jährlich 173,000 Rbl. S. Der uatioualöcouomische Gewinn sür diefe 
Gegend betrüge demnach beim Nealisireu der Bahn jährlich 92,000 
Rubel S. Die Anlage einer Pferdebahn auf der Strecke Felliu-Per-
nau mit Abzweigung Quellenstein-Nujeu erfordert ein Capital von 
1,344,000 Rubel Silber. Die Zinsen dieses Capitats ir 6"/« be
tragen 80,640 Nbl. S., die jährlichen Betriebskosten 97,050 Rbl. S.; 
Die Jahresunkosteu also in Summa 177,690 Nbl. S. Wird also 
durch die Anlage der Bahn selbst gar kein höheres Maß der Verkehrs
zunahme präsumirt, als bisher coustant stattgefunden, so wäre schon 
in deu uächsteu Jahren, bei einer Verzinsung des Anlagecapitals mit 
6°/o, nur ein jährlicher Znknrzschuß vou 4690 N. zu befürchten. Die
ses Nifico stände dem Gewinn von 92,000 R. gegenüber. Es wi
derspricht aber aller wirtschaftlicher Logik, wenn man die Verkehrs
zunahme durch die Bahnanlage selbst gauz außer Acht läßt, so daß 
sind^ ^^wcodieganzen Jahresunkosten als gedeckt anzusehen 
Subscrw w,? -nr ^ mm aus diele Grundlage hin -in-
Mpudi^n Schaffung der für die speciellen Vorarbeiten uoth-
wendigen Mittel von ca. L000 Nbl. S. eröffnet Ebe diese Arbeiten 
gemacht >md, können directe Unterhandlungen über CaMal- und Pns-
garanlle - Beschallung, wie über die Bestätigung des Projects 'nicht 
oegonnen weidem. ^ ̂ ^ichneten Ziffern leuchtet evident 

zweifellos, daß die Nealisirung des Projectes nur eine Frage der Zeit 
ist. Wo schon in den ersten Jahren des Bestehens eine hohe und sickere 
Rente des Anlagekapitals geboten wird, und in nächster Zukunft be
deutender Gewinn in Aussicht steht, können Zinsgarantie und Capital 
nicht fehlen. Es ist darum auch die jetzt zur Bestreitung der Kosten 
sür die Vorarbeiten erforderliche Summe nicht ein geopfertes Capital, 
und kann bei den ungünstigsten Verhältnissen nur ein kürzerer oder 
längerer Zinsenverlust eintreten. Kommt aber das Project früher oder 
später zur Ausführung, so werden die Unternehmer der Vorarbeiten 
ihr Eigenthumsrecht an dem Project nach eigenem Beschluß verwerthen. 

Wie weit entwickelt unser Gemeinsinn ist, wird sick au dem Fortgang 
dieses Unternehmens zeigen. Aus eigenem Antriebe uud eigener Kraft 
soll eiu Werk erreicht werden, das von höchster Bedeutung für die ganze 
materielle Entwicklung eines reichen Districtes ist. In gleichein Maße 
ist nnser Patriotismus, wie unser materielles Interesse dabei un ^ptel, 
sollte nicht die Fähigkeit und das Verlangen den Betheiligten innewoh
nen, nach Kräften znr Hebung beider mitzuwirken? Noch haben wir be: 
uns keine ganz Livländische Eisenbahn, hier tonnen wir ne leicht er
reichen und köuneu doch unmöglich deu Vortheil läuguen, den lie brachte, 
aber scheu und schüchtern vor jedem raschen Handeln, wird auch hier 
der eigeuen Kraft mißtraut, obgleich die sprechenden Zahlen jedes 
Mißtrauen verbannen müssen. Wird von den bethelligten Kreisen der 
Sache das ihrem hohen Werth entsprechende thätige Interesse geschenkt, 
so wird das gcinze Land nach wenig ^ahien dil, reichen ^illchte ern
ten, die aus gemeinsamem Handeln erwachsen, aus eitlem Handeln, 
das" nicht einmal materielle Opfer verlangt, sondern nur Vertrauen 
auf die eigene Kraft und auf die Macht eines wahren Gemeinsinnes." 

— Ueber den Artikel des Doctor Holst, betr. die Sani
tätsverhältnisse des livl. Landvolks, referirt die Stimme in einem 
iängern Correspondeuzartikel. 

Eons umvereine sind kürzlich für Dorpat, Mitau, Pskow 
bestätigt, ebeu so ein derartiger neuer in St Petersburg mit dem 
Rainen: „Sparsamkeit." (D. P. Z.) 

Riga. Der Gemeindeansschnß besteht nach dem § 9 der 
"^'ueuLaudgemeinde-Ordnnng ans den Gemeinde-Aeltesten und eigens von 

^ Leinde gewählten Ausschußpersonen mit einem votuin cloeisivum, 
N>wle aus den Gemeindevorstehern mit einem votuin eousulwtiviiui Die 
Zahl der Zu wählenden Ausschußpersonen richtet sich nach derr^ahl der 
mannlichen Gemeinde-Angehörigen und sind von einer Gemeinde bis 500 
Angehörigen 8—12 Ausschußglieder zu wähleu, bei 501—1000, l4-
bei 2001 bis 3000, 20; bei mehr als 3000, 24. Die Ausfchußglieder 
werden auf drei Jahre gewählt und hat alle drei Jahre ein Drittheil 
fämmtlicher gewählter Glieder auszuscheiden. Für den Fall nun, daß 
die Zahl der Ausschußglieder uicht durch drei theilbar sein sollte, ist 
den Commisfionen für Banernfachen vorgeschrieben, die Scala der 
jährlich Ausscheidende» festzustellen, und ist gegeuwärtig voll der 
Livläudischeu Commissiou folgende, auch den übrigen Commisfionen 
zur Acceptatiou vorgeschlagene Norm festgesetzt worden: „Bei vier 
Ausschußpersonen scheiden nach Schluß der zwei ersten Jahre je einer 
und uach Schluß des dritten Jahres zwei aus; bei acht Ausschuß
personen scheiden nach Schluß des ersten Jahres zwei, nach Schluß 
der beiden letzten Jahre drei aus; bei zehn Ausschußpersonen scheiden 
nach Schluß der zwei ersten Jahre je drei, nach dem dritten Jahre 
vier aus; bei vierzehn Ausschußpersonen scheiden nach Schluß des 
ersteu Jahres vier, nach Schluß der letzten Jahre je fünf aus; bei 
sechszehn Ausschußpersonen scheiden nach Schluß der ersten beiden 
Jahre je fünf, nach Schluß des dntteu Jahres sechs aus; bei zwanzig 
Ausschußpersonen scheiden nach Schluß des ersten Jahres sechs, nach 
Schlnß der beiden letzten Jahre je sieben aus." (Nig. Z.) 

— Der Herr General-Gouverueur Graf Baranow ist 
nach St. Petersburg abgereist. (Nig. Z.) 

— Geldbelohuung en haben erhalten der Operateur der 
Medicinal-Abth., Staatsrath Seeler, der Architektor der Bau-At'lyel-
lung, Coll.-Assefsor Hagen, die Kanzleidirektors - Ge^lfen u' 

d-s Livl. G°nv,'CH-ss: Pvhrt, Gläser "»d.Schiv-ch, A 
altere Sekretairs-Gehilfe der Livl. Gouv.-Vertvaltnng ^ ^ Erecutor 
Mngere Sekretairs-Gehilfe Rascha und der ArA ^ ^ S^airs-
Dvhnberg. d-r Archivars-G°hils° der 
Gehilfen der Gouv.-Verwaltung, A Nibbe und der 
Quartal-Offizier der Nigaschen 
stellv. Dörptsche ^^^^ ̂  ^ Nacht vom 17. auf den 
10 m Wobichällser uud 26 Nebengebäude vernichtet, welche 
18. August 14 t il^ ^ Ernte dieses Jahre angefüllt waren, so 
daß die größere Mehrzahl der Abgebrannten nicht allein obdach., son



dern auch brodlos geworden ist. Das Feuer hatte nach beeidigter 
Zeugenaussage in einer von Kosaken bewohnten Heuscheuer begonnen 
und verbreitete sich bei starkem Winde mit einer ungeheuren Schnellig
keit. Der Gesammtschaden beträgt circa 31,000 Nbl. Von Amtsge
bäuden ist nur das Posthaus abgebrannt. (Rig. Z.) 

Mitau. An derCho le ra  erk rank ten  i n  den  Kre isen  von  Bans te ,  
Illuxt, Hacobstadt, Friedrichstadt uud Tuckum bis zum 26. August 
über 306 Kranke, davon genesen 84, gestorben 127, verblieben 95, 
im ganzen kurländischeu Gonveruement sind ärztlich behandelt worden 
442 Kranke, davon genesen 105, gestorben 202, zum 26. August ver
blieben 135. (G. Z.) . 

Arensburg. Die  „S t imme"  en thä l t  eme ausfuhrliche (^-orre-
spoudeuz aus Arensburg, welche namentlich das Arensbnrger Badele
ben schildert, und bei aller Anerkennung der Heilkraft der Oeselschen 
Schlamm-Bäder uud des Eifers des Dr. Klau die Mängel der Com
munications- und Bode-Einrichtungen einer scharfen Kritik unterzieht. 
Besonders gerügt wird der Mangel an Gasthöfen, in denen die Bade
gäste bis zur Ermittelung einer Wohnung unterkommen können, und 
die Abwesenheit alles Comforts. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Von Petersburger Aerzten enthält Vir-
chow's Archiv Aufsätze: von vi-. W. Pokrowsky über Ozon im Blute 
und über Kohlenoxyd, uud vou Dr. Ssubotiu über deu Eiufluß der 
Nahrung auf die qualitative Zusammensetzung der Milch. 

— Ueber  e inen  Preßproceß ber i ch te t  d ie  „N .  S t .  P .  Z . " ;  
Der Nedactenr des inzwischen verbotenen Journals „Sowremennik" 
Pipin nnd der Verfasser des incriminirten Artikels Herr Shukowski 
waren wegen Beleidigung des Adels in einem Artikel des Märzheftes 
gedachten Journals zur Verantwortung gezogen worden; als Anklä
ger fnngirte der Gehilse des Procureurs, Iacoby, als Vertheidiger 
Herr K. K. Arßeujew. Beide Angeklagten wurden freigesprochen; eine 
sehr zahlreich versammelte Zuhörerschaft wohute den Verhandlungen 

bei. (Nig. Z.) 
— D i rec to r  I ) r .  Wiede inann  is t  i i n  50 .  Lebens jahre  an  

der Cholera gestorben. (D. P. Z.) 
—.  Der  S taa tssek re tä r r  S .  M.  des  Ka ise rs ,  N iko l .  Gauer  

ist 44'/- Jahre alt, gestorben. (D. P. Z.) 
— Für  den  Ho  fha l t  S .  K .  H .  des  Thron fo lge rs  s ind  445 ,420  

Nbl. ausgesetzt und treten die Etats am 1. Sept. in Wirksamkeit. (G.-Z.) 
— Für  den  regner i schen  Ju l i  werden  w i r  Pe te rsburger  

durch eiueu selten schönen August entschädigt. Nach einer Notiz von 
Hrn. L. Kämtz war der diesjährige Juli n. St. seiner Temperatur 
nach nur ein wenig unter dem Mittel, d. h. 13° R. Trotz des schö-
nen Wetters, das den Abschied vom Lande schwer macht, sehten nicht 
Anzeichen des nabenden Herbstes. So zog am 25. August a. St. über 
dem Forstcorps ein klapperndes Heer von Kranichen südwärts, — bei 
uns eine seltene Erscheinung. (St. P. W.) 

Moskau. Die Arbeiten znr Gasbeleuchtung werden rasch 
gefördert. Kolossale Gebäude werden aufgeführt, fast die ganze Strecke 
des der Gesellschaft zur Röhrenlegnng eingeräumten Terrains ist be
reits aufgewühlt und schon in diesem Jahre, fast ein Jahr vor dem 
vorausbestimmten Termin, sollen 2000 Laternen nnd einige tausend 
Flammen für den Privatgebrauch angezündet werden. lNig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutschland. 

Berlin, s. Sept./27. August. Im Abgeordnetenhause überreichte 
der Präsideut des Staaministeriums Graf v. Bismarck folgenden Ge
setzentwurf, betreffend die Vereinigung der Herzogtümer Holstein und 
Schleswig mit der preuß. Monarchie: „H 1. Die Herzogtümer Hol
stein und Schleswig mit Ausnahme eines, durch Vertrag mit dem 
Großherzog von Oldenburg uäher zu bestimmenden Gebietsteils, 
werden mit der preuß. Monarchie auf Grund der am 30. Oct. 1864 
in Wien zwischen Preußen und Oesterreich einerseits nnd Dänemark 
andererseits, und der am 23. August 1866 in Prag zwischen Preußen 
und Oesterreich abgeschlossenen Friedensverträge vereinigt, ß I Die 
preuß. Verfassung tritt in diesen Landestheilen am 1. Oct. 1867 in 
Kraft. Die zn diesem BeHufe notwendigen Abändernngs- uud Husatz-
bestimmungen werdeu durch besondere Gesetze festgestellt." Dazu be
merkte Graf Bismarck: Auf Grund einer Allerhöchsten Ermächtigung 
vom 6. d. M. bin ich beaustragt, einen dem so eben angenommenen 
ähnlichen Gesetzentwurf, betreffend die Einverleibung der Herzogtümer 
Schleswig-Holstein in die preuß. Monarchie, dem hohen.ftause vorzu
legen. Die kvnigl. Staatsregierung war nicht in der Lage dies Ge-
setz zugleich mit dem eben beratenen einzubringen, da sie'zuvor die 
Ratification des Friedens mtt Oesterreich abwarten mußte. Sie darf 
sich aber der Hoffnung hingeben, daß die Prmcipien, nach denen auch 
dies Gesetz zu beurteilen fern wird, durch die Verhandlungen über 
die so eben angeuommeue Vorlage Itch hinlänglich festgestellt haben 
werden, um eine kürzere Behandlungswene möglich zu machen. Was 
den Vorbehalt eiues an Oldenbnrg abzutretenden Ge^bietstheils trifft, 
so erlaube ich mir dazu zu bemerken, daß dre komgl. Negierung im 
Begriff ist, mit dem Großherzogthum Oldeuburg emeu Vertrag abzu
schließen, der zuiiächst die uubedmgte Anerkennung Besitzstandes 
des Königs in den Herzogtümern Schleswtg'HolftetN von Seiten Ol
denburgs zum Gegenstände hat, eine Anerkennung, dre die Staatsre
gierung zu erlangen den dringenden Wunsch hat, über desten Motive 
ich mir später bei Vorlage dieses Vertrages einige Aufschlüsse zu geben 

erlauben werde. Der Vertrag umsaßt außerdem einige Bestimmungen 
ymiichtlich des Jahdegebietes. Die Herzogtümer werden voraussicht
lich nur um ein Gebiet von 2 Quadrat.Meilen verkürzt werden. Im 
llebngen haben wir bei der Fassung des die Einverleibung betreffen
den Artikels das Kommisiions-Gntachten vollständig berücksichtigt, weil 
wir in dieser Fassnng am sichersten glaubten, auf rasche Erledigung 
hoffen zu können. Wir haben daher im Interesse dieser raschen Er
ledigung von anderen Formnlirungen abgesehen und bereitwillig die 
Fassung der Kommission adoptirt. (N.-Z.) 

Hannover, 6. Sept./25. August. Eine Londoner Zeitung, der 
„Star", schreibt: „In der ganzen politischen Krisis, die" sich jetzt in 
Deutschland abspielt, ist kaum eiue merkwürdigere Episode vorgekom
men, als die Unterredung zwischeu dem König von Preußen und der 
Deputation aus Hannover, die den Sieger anflehte, das ihm zu Füßen 
liegende arme kleine Wrack von einem Königreich zn schonen. Als der 
große Napoleon trinmphirend in Weimar einzog, kam ihm aus deu 
Stufeu des großherzoglichen Palastes die muthvolle und fchöne Ge
mahlin des berühmten Herzogs entgegen und bat um großmütige 
Behandlung ihres Gatteu. Der Eroberer — seine Zunge war wie 
die Suffolk's in Shakespeare streng nnd rauh — antwortete kurz 
uud scharf: Ich bemitleide Sie, ader ich werde Ihren Mann zer
schmettern. — Der Köllig von Preußen, erkennen wir es an, ver
fuhr mit seinen weniger interessanten Bittstellern glimpflicher. Er 
empfing sie freundlich und gütig, er belobte auch ihre Anhänglichkeit 
an den gestürzten König, aber tatsächlich gab er ihnen dieselbe Ant
wort wie Napoleon I. der Herzogin von Weimar . . . Wir kön
nen nicht umhin, zu deuken, daß die Interessen des hannoverschen 
Volkes uud Deutschlands überhaupt wichtiger als die irgend einer, 
wenn auch uoch so altert und respektabeln Familie sind . . . In 
keinem Falle hat das außerdeutsche Europa von einem etwaigen 
Plane zur Ausbreitung Preußens über das Gebiet aller ^abge
lebten deutschen Köuigreiche etwas zu fürchten. Die Stärke 
Preußens besteht darin, daß es jetzt die deutsche Revolution 
gegen das mittelalterliche Wesen vertritt, und wir sind gewiß, 
daß es weise genug sein wird die Politik zu vermeideil, durch 
welche das revolutionäre Frankreich seinen einen Fortschritt auf
hielt und seine Erfolge wegwarf. Die Moral, die der Her
zog von Persigny aus deu preußischen Siegen zog, ist ganz falsch-
In seiner blinden und abergläubigen Verehrung für den uuumfchränk-

ten Imperialismus schreibt er die Erfolge Preußeus dem Umstände zu, 
daß der Köllig sich uicht vou Volke habe beherrschen lassen, 
am Ende das Volk so klug geweseu sei, sich zu unterwerfe". Aber vre 
Wahrheit ist, daß Preußen sich aufschwingt, weil die Einheit jetzt alv 
erite Bedingung deutscher Freiheit enipsunden wird: iÜ dl? Einheit 
stcher geneUi, weih man, datz vas riedv ge »virv. stehen 
in diesem Augenblich erst an der Schwelte der Nevolntion, dnrch welche 
Deutschland frei werden soll. (N. Z.) 

Pesth, 30./18. August. Man schreibt über die Haltung Ungarns 
den bekannten Negeneiationsversuchen gegenüber also: „Es steht un
abänderlich fest, daß Ungarn nie ein einheitliches Central-Parlament 
beschicken wird. Ebenso gewiß ist es aber anch, daß Ungarn nicht 
neuerdings kontnmazirt werden kann. Es bleibt also nur die Frage 
osseu, ob auch iu den Ländern jenseits der Leitha (den deutschen 
Kronländern) künftig der Absolutismus oder der Parlamentarismus 
herrschen soll? Ungarn^kan" nicht gezwuugeu werden, an einem Neichs-
rathe teilzunehmen. Wir (Ungarn einerseits, die westliche Neichs-
hälste andererseits) sind unterhandelnde Parteien. Wollt ihr euch mit uns 
auf Grund der Parität eiuigeu, gut — wo uicht, ist der Ausgleich uumög-
lich. „Vom rechtlichen Standpnnkte betrachtet ist Ungarn ein festes, keiner 
andereil Nation unterworfenes Land, wie dies in bilateralen Verträgen be
kräftigt ist. Wo steht ein gleich gültiges Recht der Transleithaner geschrie
ben? Was tat das transleithanische Volk m den vergangenen Jahrhun
derten für Konstitutionalismus und Freiheit? Stets warb der Absolu
tismus dort seine Mietlinge und jederzeit gegen den Konstitntiona-
lismns. — Wir sagen nicht, daß auch gegenwärtig jenseits der Leitha 
(d. i. in den deutsch-slavischen Ländern) die Sache der Freiheit so 
schlecht stehe; wir heben nur hervor, daß Ungarn eine derartige Be
rechtigung zu einer eigenen Verfassung besitze, wie man lie in den 
Kronländern nicht aufzuweisen vermöge." Die „Presse" polemisirt 
qegen diese Auffassung und empfiehlt ihrerseits als einzig konservative 
Politik für Oesterreich die Einsetzung einer wahrhaft parlamentarischen 
Central-Negieruug. Sie bemerkt: „Ist mau eiumal erst zur Einsicht 
gelangt, daß hierin die einzig konservative Politik liegt, und hat man 
sich entschlossen, einem solchen Parlamente alle jene Garantieen der 
Dauer zu bieteu, welche das gänzlich gesunkene Vertrauen wieder zu 
heben im Stande sind, so werden auch die Bewohuer Ungarns nicht 
lange mehr auf sich warten lassen, sondern eben so vollzählig 
im Parlamente erscheinen, wie die Bewohner der übrigen Kron
länder. Alle Rechtsdednktionen über die tausendjährige Verfassung 
Ungarns, über die bilateralen Verträge, über die Integrität, Pa
rität und Kontinuität werdeu die ewig neue und ewig gleich un
widerstehliche Anziehungskraft der gesicherten Freiheit un Einheitsstaats 
nicht zu paralysiren vermögen. Die in Ungern und den logenannten 
annexirten Ländern der Stephanskrone gebenden den Magyaren an 
Zahl' unendlich überlegenen Kroaten, -Serben, Walachen, Deutschen 
und Nordslaven werden sich lieber von thren etgenen Deputtrteu rm 
Vereine mit denen der westlichen Kronländer in einem freien NeichS-
parlamente vertreten als von ein paar hundert magyarischen Magna
ten und Juraten in Pest entnationalisiren und tyrannisiren lassen. 



Die Krone stelle nur einmal an sie oder 
Wahrung der Nationalität von einem Ne Ä spar amem ^ 
von einem Landtage in Pest garanUr ^ ^.-^i^geu ^ haben. Heute 
Stunde der dualistischen Tendenzen wird gesth age Y 
handelt es sich nicht mehr, wie De« memt^ 
Ug Absolutismus oder Parlamentär ist ^ Frage, ob man den 
herrschen werde, sondern um ^e vie er ' ^ 
Magyaren allein die Freiheit, uu s Reiche die Freiheit zum 
Beitand des ganzen Reiches, o".r - nach Innen gewähren 
Schutze aller Nationalitäten nach Rnven 

soll? (N.-Z.) GroHbntannien. 

k>on 6/25 August. Die Veränderungen in Deutschland haben 
- ,.„serer diplomatischen Welt eine Stagnation hervorgerufen, der 
^ntich welche das Aushören des Krieges in eurer Armee erzengt. 
Nicht länger giebt es einen deutschen Bund sür Sir Alex. Malet, um 
dabei accreditirt zu sein, und kaum war Sir Ch. Wyke in den er
wünschten diplomatischen Hafen von Hannover eingelaufen, als das 
Königreich und mit ihm sein Posten von der Erde verschwand. Diese 
beiden Gesandten mit einer Anzahl von ersten, zweiten und dritten 
Sekretairen bleiben zu placireu, und Beförderungen in der diploma
tischen Carriöre werden .für die nächste Zeit langsam von Statten 
gehen. (K. Z.) ^ ^ 

— Das Athenäum schreibt: „Vor mehr als dreißig Jahren lud 
dtzr sel. Sir Robert Peel deu Ritter v. Bnnsen brieflich ein, bei ihm 
mit dem deutschen Künstler Cornelius zusammen zu speisen, und be
merkte beiläufig über das deutsche Volk: „Die endliche patriotische 
Einigung dieses über Mitteleuropa verbreiteten Volkes wird die beste 
Bürgschaft für den Weltfrieden darbieten, und den mächtigsten Hemm
schuh gegen die Ausbreitung von Lehren, welche gleich verderblich für 
die Sache der Religion und der Ordnung sind, wie verderblich sür 
die das Recht Anderer achtende Freiheit". Sir Robert schloß mit 
herzlichen Wünschen sür die Einigung und Wohlfahrt der deutschen 
Stämme. Es ist nicht ohne Interesse in unseren Tagen, an diesen 
Brief des verstorbeilen Staatsmannes zu erinnern". (K. Z.) 

— Die nunmehr als gesichert zu betrachtende Herstellung einer 
doppetten telegraphischen Verbindung Europa's m,t Amerika veranlaßt 
die „Times" zu Betrachtungen über ihre wahrscheinlichen Folgen in 
geschäftlicher und in politischer Hinsicht. Ein neues Glied, so unge
fähr bemerkt sie, ist der Maschinerie unseres Handels eingefügt, ein 
neues Organ dem Unternehmuugsgeiste gegeben. Aber indem wir der 
Geschäftswelt zur Herstellnug des großen Bindemittels zwischen Europa 
uud Amerika Glück wünschen, das nicht verfehlen wird uuserm Handel 
vermehrte Energie zu verleihen, so können wir uns doch gleichzeitig 
einer ernsten Betrachtung nicht ei wehren. Jede neue Gelegenheit, 
jedes neue Mittel der Information vermehrt die Summe der Arbeit 
uud Beschwerden des kaufmännischen Daseins, eine Summe, die in deu 
letzten Zeiten ungeheuer angewachsen ist. Es gab eine Zeit, wo ver 
Kaufmann in Liverpool oder Glasgow, wenn er des Morgens selne 
Geschäftsbriefe erhalten und ihren Inhalt erledigt hatte, für den Rest 
des Tages frei war. Dann kam die zweite Briefausgabe mit Arbeit 
sür die zweite Tageshälste, es kamen ihrer mehr und schließlich der 
Nch an keine Zeit bindende elektrische Telegraph, der ihn bis in den 
Abendzirkel verfolgt, ihm Tag und Nacht keine Ruhe läßt. In den 
furchtbaren Enthüllungen, die uns von Zeit zu Zelt aus der kaufmän
nischen Welt erreichen, ist es unmöglich, die traurigen Wirkungen der 

ö" verkennen, und leicht könnte im Hinblicke darauf 
^ ^ Ausspruche kommen, daß des Materials 

zur Kalkulation schon zu viel sei. mehr als der Kausmauu bemeistern 
könne, Indessen, was dem schwachen eine Quelle der Verwirrung ist, 

^ starken Kopses, der es zu bewältigen vermag. 
— Alle politischen folgen der engen Verbindung mit Amerika vorher
sagen zu wollen, wäre ein übereiltes Unterfangen, so viel jedoch läßt 
sich leicht einsehen, daß sie zu einem guten Einvernehmen zwischen den 
Vereinigten Staaten und England beitragen muß. Falschen Gerüch
ten, die Spannung nnd böses Blut erzeugen könnten, läßt sich in Zu
kunft sofort entgegentreten. Noch eine allgemeine Wirkung ist nicht 
zu übersehen. Der Telegraph wird uns Amerika bedeutend näher 

- ^"n es ohnehin in den letzten Zeiten, zumal seit dem 
viet näher^ae?ück^^ dem europäischen Interesse 
alles dahin wirken, ihm Wne"Ä/m -""Mische Telegraph mehr als 
mit einem Worte, wenn der ^ zu benehmen, er wird 
ren, die neue Welt in die nit r ^ gestattet ist, Amerika europäisc

he aue hinemversetzen. (N.-Z.) 
Frankreich. 

Herr Drouyn deVhuys fast^anssthlie^ 
Politik zu seiner Den,isston veranlaßt wurde. Derselbe trat Preußen 
gegenüber zu stramm auf, und da der Kaiser für den Augenblick den 
6neden will, so entließ er seinen Minister. Marquis de Moustier 
will vor seiner Abreise aus Konstantinopel dort noch einige Fragen 
m Ordnung bringen, und er wird daher kaum vor dem 5. October 
hier eintreffen können. Was die orientalische Frage anbelangt so 
M keine besondere Meinungsverschiedenheit zwischen dem Kaiser und 
Herrn Drouyn de Lhuys geherrscht haben. Nach einem Artikel der 
,,Presse" zu schließen, die zuweileu Inspirationen erhält, will man 
sich vor der Hand darauf beschränken, in Konstantinopel, besonders 
in so seru es sich um Kaudia handelt, versöhnliche Maßregeln anzn-

rathen. Es scheint, daß man es gern sehen würde, wenn das Jahr 
1867 ohne weitere Störungen vorüberginge. Einstweilen verabsäumt 
man jedoch nichts, um die franz. Armee auf einen formidablen Stand-
punct zu bringen. Der Moniteur de l'Arm6e bestätigt, daß das 
Hinterladungsgewehr Ehassepot's eingeführt werden soll. Er behauptet 
(wahrscheinlich, um den Glauben zu verbreiten, daß die Erfolge der 
Preußen uichts damit gemein haben), daß man schon im Februar 
dieses Jahres beschlossen habe, im Lager von Ehalons mit diesem 
neuen Gewehre Versuche anzustellen. Andererseits erfährt man, daß 
Maßregeln getroffen worden sind, nm dieses Gewehr in kurzer Zeit 
in der ganzen franz. Armee einzuführen. Der größte Theil derselben 
wird iu St. Menne fabricirt; man wird jedoch andere Fabriken an
legen, um die Allfertigung zu beschleunigen. Außerdem hat man die 
ganze Organisation der franz. Armee einem neuen Studium unter
worfen. Man soll besonders darüber Besorgnisse haben, daß in Deutsch
land so zu sagen Jedermann das Waffenhandwerk versteht, während 
die als so kriegslustig verschrieene franz. Nation nur höchstens 700,000 
kriegsgeübte Leute.auf die Beine stellen kann. (Köln. Z.) 

Italien. 
Rom, 30./18. August. Hielten wir Umfrage unter den politi

schen Coterien: was aus Rom werden soll, in Florenz würden wir 
einen ganz andern Bescheid erhalten als in Neapel oder Palermo, 
und was den Mailändern das beste schiene, würde man in Genua 
und Turin verwerfen. Die heißhungrige Demokratie hat ja vorläufig 
an Venetien zu uagen, sie ist in ihrem Wollen und Drängen auf 
Rom hin nicht mehr in sich selbst gesammelt, sie hat sich zerstreut, 
und deßhalb wird es der ewigen Stadt vergönnt sein ihr Dasein in 
der bisherigen, allerdings nicht zu beneidenden, Weise noch weiter 
hinzuschleppen. Die „Perfeveranza" hält es für nöthig daß Italien 
inzwischen über diese Frage nachdenkt: „Ist es nicht möglich ein 
Mittel zu finden welches das nationale Recht in seinem ganzen Um
fange, zugleich aber auch die geistliche Unabhängigkeit des Papstes 
wahre, so daß man bis zu einer gründlichen Lösung ohne Gefahr 
zuwarten könnte, die freilich nur von selbst kommen kann aus einer 
eigenen und innerlichsten Wandlung des Katholicismus ohne Ein
mischung des Staats?" Es fehlt auch jetzt uicht an solchen die 
Garibaldis Roiuu c> uiorto nicht allein an den Uhrketten mit sich, 
sondern auch tief im Herzen herumtragen. Es verschlägt dabei aber 
wenig wenn das Talent der politischen Reclamationen wider Rom 
auf Seiten der Demokratie ist, und daß keine dein Papst gewogene 
^-eder sich mit den schwungvollen, körnigen Reden der Mazzini'scheu 
Blätter messen kann. Die einmal von der rechten Stelle hinweggedrängte 
Wahrheit wird anch durch die betoutesten und rührendsten nationalen 
Herzensergießnngen nicht wieder zurecht gerückt. Was alle mehr oder 
weniger scheuen, das ist die mächtige Hand Napoleons, der den Papst 

lassen, nicht ganz preisgeben darf, und dessen Verantwort-

Äu".au? lr.cher.. 

Neueste Nachrichten. 

Aerliu, ll. Sept./30. Aug. Von Seiten der Regierung ist die 
von der Anleihe-Commission des Abgeordnetenhauses zur Regierungs
vorlage beliebte Veränderung für unannehmbar erklärt worden. Das 
Herrenhaus hat das Einverleibungsgesetz in der vom Abgeordneten-
Hause festgestellten Fassung angenommen. Die Bündniß-Verträge mit 
den norddeutschen Staaten sind ratificirt worden. Die Nachricht von 
der Abdankung des Herzogs von Meiningen wird dementirt. Die 
Räumung des Königsteins Seiten der sächsischen Besatzung wird er
wartet. — Wechsel-Cours vom 10. Sept.: Für 100 S. Rubel (3 Mo
nate auf St. Petersburg) 82Vs Thaler bezahlt. 

Berlin, 8. Sept./27. August. Wechselkurs auf St. Petersburg: 
100 Rbl. 3 Wochen (Zins 6) 83'/; bz.; 3 Monat (Zins 6) 82°/° bz. 
Russ. Banknoten: 90 Nbl. --- 76'/» bz. 

Wien, 9. Sept./28. August. Die Moutags-Ztg. enthält aus dem 
Königreiche Sachsen eine Erklärung, die gegen eine beabsichtigte An-
nektirnng Sachsens durch Preußen gerichtet ist. Diese Erklärung ent
hält aus Leipzig allein 5000 Unterschriften und konstatirt, daß das 
sächsische Volk tatsächlich auf der Selbstständigkeit seines Landes be
harre und in treuer Anhänglichkeit zu den angestammten Fürsten 
halte. — Der Neuen Freien Presse zufolge hat der Köllig von Sachsen 
Preußen das Besatzungsrecht in der Festuug Königstein bereits Zu
gestanden. ' 

Kopenhagen, 8. Sept./27. August. Heute stnd über s 
2000 Schleswiger aus Alseu, dem Snndewitt nnd ^ ^ 
troffen, welche mit ungewöhnlichem Jubel empfangen ^ ^s .Königs, 
von ihnen bekam die Daneborgschleife mtt b"" j ^ ^ 

, A..M, 4, S°P../2^ A"g"st, 5°l. ^»ch^L'^s^ben weiger-
neral-Versammlnng gelMen word^ Der Pascha vom Epirns, 
ten die Vorschläge ^ fingen wollte, einen Act der 
!^cher die EhrNten^ ^ dadurch die Bewohner 
^0,^40 Dorfschaften zur Flucht veranlaßt, wobei dieielbm ihre Frei-

heit August. Die gegen Kandia entsendeten türkischen 
Truppen machten eine Demonstration gegen die Insurgenten, welche 



in drei Lager getheilt, sich zum Kampfe rüsteten. Die Mission Mu-
stapha Pascha's soll gescheitert sein. Die Insurgenten verwarfen den 
ihnen von der Pforte angebotenen Steuererlaß als ungenügend und 
sprachen das Verlangen aus, sich mit Griechenland zu vereinigen. 

Athen, 1. Sept./20. August. Die griechische Regierung antwor
tete auf zwei Noteu, welche der türkische Gesandte überreicht hatte: 
Die Konstitutin Griechenlands gestatte keine Zwangsmaßregeln gegen
über der Presse und den den Kaudioteu zu Hülfe eilenden National
garden kaudiotischer Nationalität. Der Abbruch der diplomatischen 
Relationen zwischen der Pforte und Griechenland wird als Folge die
ser Antwort befürchtet. Die Generale Smalenski, Pissas und Spiro-
milios sind mit der Untersuchung des Armeezustandes und mit even
tuellen Vorbereitungen deauftragt worden. 

Konftautinopel, 1. Sept./20. August. Der Serdar Omer Pascha 
hat den Auftrag bekommeu, die türkischen Provinzen Bosnien uud 
Herzegowina zu inspiziren. 

Neufundland, 2. Sept./31. August. Der „Great Eastern" ist bei 
Harbour angekommen und hatte das atlantische Kabel vom Jahre 
1865 am Bord. 

Paris, 9. Sept. / 28. August. Der Moniteur universel bringt 
Nachrichten aus Mexiko vom 30./18. August, welche die Räumuug 
Tampico's durch die Frauzosen bestätigen. Der der franz. Armee au
gehörende Theil der Besatzung hat ehrenvoll kapitulirt und war fchou 
am 10. August/29. Juli in Veracruz eingetroffen. Marschall Bazaine, 
welcher sich gegenwärtig iu Sau Luis di Potosi aufhält, orgauisirt 
eine neue Grenzvertheidignug Mexiko's und trifft Vorbereitungen in 
Betreff der bevorstehenden Rückkehr der Truppen nach Frankreich. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Dorpat, 1. Sept. Eben eingegangener telegraphischer Nachricht 

zufolge find bei der heute stattgehabten 1. Ziehung der 2. Prämien-
Anleihe die Hauptgewinne auf folgende Nummern gefallen: 

Nr. 9437—25, 200,000 Rbl., Nr. 11,913—25, 75,000 Rbl., 
Nr. 16,688-10, 40,000 Rbl., Nr. 8821—3, 25,000 Rbl., Nr. 5652 
—21, 13,096—25, 5401—44, je 10,000 Rbl. 

I Terminkalender fiir den'Monat September. 
4 Ausstellung von Pferden; in Warschau von Gar-
lenproducten; m Kasan, Wilna, Smolensk, Perm und Kursk von landw. Erzeug-

^ P/^rsburg von Pumpen und Feuerspritzen. — Am 1. in Riaa 
Eröffnung der technischen Vorschule des Doctor Bornhaupt'. Ziehung der zweiten 
mnern Prännenanleche. — S. Verkauf des Wohnhauses des Müller Mondson in 
Dorpat. — 5. m Dorpat Verlesung des Testaments von Fräulein L. v. Koch. — 
15, m Wilna landtmrthschaftliche Ausstellung. - ;«z. u. 17. Jahrmarkt auf dem 
Gute Rbia. — 17. Generalversammlung des Vereins livl. Branntiveins-Prodncenten. 
— 19. Eröffnung der Hofgenchtsjuridik. — 24. in Fellin Sitzung des Pernau-
Felliner landw. Vereins. — 29. Meldung zum Nachlaß von I. Tarto in Dorpat. 

30. in Riga bis 10. October Aufnahme in den Lehrerinnenverein unter den 
bisherigen Bedingungen. 

October: Vom 1. bis 15. Zahlung der Grundzinse; landw. Ausstellungen 
in Tula, Saratow und Astrachan. — 1. bis 10. in St. Petersburg Ausstellung 
von Obst und Gemüse. 

WitterungsbeolZaehtungen 
den 12. September 1866. 
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F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren v. Schultz aus Jgast, Haase ans Fellin und 

Herr Johanson. 
Hotel St. Petersburg. Herren Baron Nicolaus Stackelberg nebst Familie 

und Vogel ans Randen. — Abgereist: Herren Bergmann, Spring, Nerenberg. 
"" Verantwortlicher Redakteur: R. Liedert. 

Dorpat, ^ven 1. September 1W6. Von der Censur erlaubt. 

Um dem vielseitig geäußerten Wunsche entgegen zu kommeu, zeige ich hiermit ergebenst 
an, daß von mir eine 

WeVanntmachungen und Anzeigen 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die zum Nachlasse eines Studirenden 
gehörigen Gegenstände am 12. d. M. Mittags 
12 Uhr, im Locale des Gerichts gegen baare 
Bezahlung öffentlich werden versteigert 
werden. 

^.6 inunda-tuiu ' 
(Nr. 549.) Secretaire A. L. Wulfsius. 

Die Herreu Mitglieder des Vereins Livläu-
discher Branntweins-Prodncenten werden hie
dnrch zu einer 

General-Versammlung, 
auf welcher vorzugsweise Angelegenheiten, be
treffend das St. Petersburger Depot, verhandelt 
werden sollen, zum 17. September d. I. Vor
mittags 11 Uhr, im Saale des Casino 
in Dorpat ergebenst eingeladen. 

Dorpat am 31. August 1866. 
Im Nameu des Comite des Vereins Liv-

läudischer Branutweins-Prodncenten: 

Präsident E. v. Brasch. 
Secretaire A. L. Wulffins. 

Dorpater Handmerkerverein. 
(Im Sommer-Locale.) 

Donntag deu 4. September 

Letztes Concert 
in diesem Sommer. — Anfang 4 Uhr Nach
mittags. — Entröe für das Concert ü. Per
son 10 Kop. 

Nach Beendigung des Concertes wird das 
durch die ungünstige Witterung am Krönungs
feste verhinderte Feuerwerk ahgebrannt werden. 

Der Borstand. 

An Dillard 
steht in der Restauration bei Wahlberg an 
der Petersburger Straße, gegenüber dem deut
schen Kirchhose, zum Verkauf. 

MnlinMsche Zeug-Handlung 
eröffnet ist, in welcher ich acht finnläudische Zeuge in den neusten Mustern, so wie 
auch weiße.und couleurte Shirtings, weistgeköperte und ungeköperte Zeuge, Bor-
denschurzeu, Tucher, Bürenzeuge, Flauelle, weiße und bunte Halbwolleue Zeuge 
u. f. w. verkaufe. Dieselbe bestens empfehlend, und bei reeller Bedienung die billigsten Preise 
versprechend, bitte ich um geneigten Zuspruch. ^ . 

UW" Das Waareu-Lager ist vorläufig in der Wohnung des Herrn Muftklehrers Robert 
Arnold, im Hause Pohl, in der Hospital-Straße, gegenüber dem Krankenhause. 

Dorpat, im August 1866. M, 

In meinem Verlage sind erschienen: 
Jessen, Peter, Ueber die pathologischen Er

scheinungen auf der Mundschleimhaut iu 
der geimpften Rinderpest uud deren Werth 
für die Diagnose derselben. 30 Kop. 

Neu zusammengestellter Hufbeschlag
kasten. 40 Kop. 

Mittheilungen aus dem Veterinair-
fache. 60 Kop. 

Ueber die gäuzliche Ausrottung der 
Rinderpest. 50 Kop. 

Einige Worte über pestartige Niuder-
krankheiten. 20 Kop. 

Dorpat. G. Z. Karow, 
Universitätsbuchhändler. 

Durch neue Zusendungen ist mein Lager von 

Petrsleum-Lampen 
in allen Gattungen nebst Lampentheileu 
wieder auf das Vollständigste assortirt und 
empfehle dasselbe zu geneigtem Zuspruch bestens. 

Umänderungen alter Lampen, sowie Repara
turen werden von mir auf's billigste und 
rascheste besorgt. L. Höfliuger. 

Korn und neue 
C. Gyttlleb Keller. 

Eine Famtltenwohnung von 7 Zimmern 
mit Stallraum und Wagenschauer hat zu vcr-
miethen Töpfermeister Jürgens in der Steinstraße. 

Soeben sind erschienen uud bei E. Z. Karow 
zu haben: 
A rno ld ,  Rob . ,  Vorwärts, Drauf und 

Durch. Köuiggrätzer Sturm-Marsch, «p. 
31. Preis 34 Kop. 

Marsch zum Andenken au den 
Einzug der Preußeu in Prag am 8. Juli 
1866, op. 32. Preis ^Fop. 

Hurrah, Siegesmarsch der -preußeu. Preis 
12 Kop. 

bei E, I, Karow. 

V i s i t e n - K a r t e n  
Ä 25 Kop. 

Neue Aufnahmen. 

Professor Th. Harnack. 
Oberpastor W. Schwartz. 

Dorpat. L. Minger. 

Kravken-Anvahme 
und Sprechstunde täglich bis 10 Uhr Mor
gens in-meiner Wohnung am Barklay-Platze. 

vr. Bergmann. 

Ein Grauwerk-Damenpelz, mit schwar
zem Atlas überzogen, ist gestohlen worden. — 
Eine angemessene Belohnung erhält derjenige, 
welcher über den Verbleib desselben Auskunft 
giebt, von der Färberwittwe Vollmer. — Vor 
Ankauf wird gewarnt. 



N 2M Freitag, den 2. September 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 10 Uhr. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's Wittwe. 

Preis für Dorpat: 

Ehrlich U Rbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 3 Rbl., halbjährlich 4 Rbl. S. 

und Buchdruckerei von E. I. Äarow entgegen. 

Karow. 

Abonnements - Gestellungen 
auf die „Dorptsche Zeitung" werden jederzeit angenommen in der 

Buchhandlung und Buchdruckern von E. I. Karow. 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Die Zugvögel. Middendorfs Jsepiptesen. 

Riga! Abhandlung von Lafpevres. Ein Kirththurmkreuz. Die Kirchenthurmknopf-
literatur. Das Petriglock.nfpiel. Eine Kirchengeschichte. Mitau: Die SnPPen-
anstalt. Vrodvertheilung. St. Petersburg: Einziehung von Kupfergeld. Der 
Bison. Sein Vorkommen in Lithauen und am Kaukasus. Twer: Die Flußschiff
ahrt. Die Vergseite. Das Leben auf de» Straßen. Die Bettler. Die Deutschen. 
Der Handwerkerverein. Echt deutsche Sauberkeit. , 

Ausländischer Theil. Deutschland. BerNn: Die Anneetivnsdebatte/ 
Rede Waldeck's- Die früheren Säkularisationen. Tie jetzige innere Unfreiheit. 

Braunschweig: Das norddeutsche Wahlgesetz. Das allgemeine Stimmrecht. Die 
Staatsmänner d,r Paulblnche, Die norddeutsche Verfassung. Der Preußische Dop-
vellandtag. Das Aufsaugen der deutscheu Nordreste. Die deutschen Anhängsel im 
^Bundesparlament". Neueuburg: Ueber Affenschädel. — Großbritannien. 
London: Arbeiterwohnungen. Die Juden in Irland. Maugel an Kapital. Ruhe 
und Sicherheit. — Italien. Mantua: Das Denkmal Hofer's. Florenz: Der 
Rücktritt in Paris. Versöhnung mit dem Papst. Tie Zukunft der Römer. Tie Tri-
dentinischen Wünsche. — Neueste Nachrichten. 

Dorpat, 2. Sept. Ueber die Zugvögel im <^ouv. Nadouiisl ! 
berichtet ein Herr Belke. Jnteresiaut, als phäuolognches ^""eriar, . 
find die Angaben über die Zeit des Autommeus und des ^vegzngö^ 
einiger Zugvögel. Es werden dergleichen Angaben jetzt nicht selten ' 
aeliefert uud gewiß wäre es dankenswert!), wenn diese Notizen neaer-
dinas wieder gesammelt würden, da seit dem Erscheinen von Midden
dorfs Jsepiptesen", in welches Werk alle früheren Angaben aufge
nommen worden, bereits mehr als 10 Jahre verflossen sind; auch 
müßte die Hinzuziehung des ausländischen, namentlich in Oesterreich 
gesammelten Materials über diesen Gegenstand neues Licht aus diese ! 
eben so dunkle als interessante Frage werfen. (P. W.) 

Riga. Von E. Laspeyres enthält das neueste Heft von Munt- ' 
schli Staatswörterbuch emen längern Artikel über: „Staatswuthschaft". i 

— Das  vergo lde te  Kreuz  au f  dem sowe i t  vo l lende ten  Thurm 
der neuen, hoffentlich im nächsten Jahre einzuweihenden St. Gertrud- > 
Kirche wurde am 11. Aug. enthüllt. Früher wurden uusre Kirchtürme ^ 
mit einem „Hahn und Knopf" allschließlich geschmückt. Diese Hähne ! 
sind, wie die Geschichte unserer Kirchen erzählt, zu vielen Malen bei ' 
verschiedenen Veranlassungen, Brand, Sturm u. s. w. heruntergefallen. 
Auch pflegte man in den Knopf eine Beschreibung des Baues und 
anderer Umständlichkeiten zur Erinnerung für die Nachkommen zu thun. j 
Der alte fleißige Sammler rigascher und liol. Alterthümer, N. Vrotze, 
hat in seinen Mannscripten, die noch auf der Stadtbibliothek anfbe-

Folioband „Kirchenthnrmknopf-Literatnr," 
'ich manches interessante Material der Zeit-

So lesen wir dort in einer Copie d e 
ganze dem Knopf der St. Petri-Kirche einverleibt 
ward und deren original nun dort hock oben rnbeu wird 
bis es etwa unsre Nachkommen selbst - ' 
lesen werden. (K. B.) ' ' hoffentlich nicht so bald -

^6 l )e r  das  Pe  t  r  i g loÄensp ie l  schre ib t  daZ  A  N  -
schöne Glockenipiel v°mDa»zigerRathha»sth»-m. das di- einzelnen Slun-
den mit Ehorälen einläntet, erinnert daran, daß vor Zeiten auch nnfre 
Petrikirche in Riga ein solches gehabt hat, wie Oberpastor Lib. Berg
mann noch 1792 schreibt: 1695 schenkte der Bürgermeister Hans 
v. Dreyling das schöne Glockenspiel, welches er um 8000 Nthlr. in 
Holland hatte machen lassen. Es war 1697 von der Stadt ausge
setzt, der es 4128 Nthlr. Unkosten verursachte/' 

— Vom Oberpas to r  Berkho lz  so l len  im  nächs ten  Jahre  
fünf Hefte: „Zur Geschichteter Kirchen uud Prediger in Riga", er
scheinen. Sie werden umfassen: 1) Geschichte der einzelnen Kirchen. 

2) Kirchlicb-cullurhistorischen Abriß der Jahrhunderte Riga's im Allge
meinen, mit Erörterung der kirchlichen Dinge im Besondern, Kirchen-
regimentliches, Schulsachen, Seelsorge, Armen- und Waisenpflege, Am
tiren nnd Stellung der Prediger, zur Sittengeschichte n. s. w. 3) 
Reihenfolge der Prediger, chronologisch nach den einzelnen Kirchen 
geordnet, möglichst vollständig. 4) Biographische und anderweitige 
Personalnachrichten über sämmtliche, alphabetisch geordnete, Prediger. 
Der Ertrag ist zum Besten der Unterstützungskasse für die evang.-lnther. 
Gemeinden in Rußland bestimmt. (K. B.) 

Mitlitt. Die Suppenanstalt, welche bisher in den 6 Win-
termonaten, vom 1. November jeden Jahres an, eilt Paar-Male in 
jeder Woche eine gesunde nnd nahrhafte warme Suppe in Portionen 
von 1 Stof unentgeltlich an Personen ausgetheilt hat, die von irgend 
glaubwürdiger Seile einen ihre Hilfsbedürftigkeit bescheinigenden Nach
weis beigebracht haben, wird, nin zur Eholerazeit den ärmeren Bewoh
nern die Möglichkeit einer gefunden und warmen Nahrung zu gewäh
ren, vom l. September d. I. an täglich mit Ausnahme der Sonn
tage, also an allen 6 Wochentagen, unter denselben Bedinguugeu eine 
nahrhafte, warme Suppe zubereiten nnd den Hilfsbedürftigen gratis 
vertheilen ; gleichzeitig wird aber auch uach eiuer mit dem Rathsherrn, 
Bäckermeister Sießlack getroffenen Uebereinkuuft, gegen bei demselben 
käuflich zu habenden Murken ü. 5 Kop. Silb. Brod an Hilfsbedürftige 
abgelassen; endlich werden bei demselben Marken zu einer solchen Sup
pen-Portion der isnppen-Anstalt ü 5 Kop. S. käuflich zu haben sein, 
"in dadurch Jedermann die Möglichkeit zu gewähren, statt einer Un-
terstutzinig in baarem Geldo, die nur zn häufig zu Mißbrauch Veran-
Naln'i^, einem Hilfsbedürftigen eine solche gesunde und warme 
^ayrung zukommen zu lassen. Diese Brod- nnd Snvven-Marken 

aber ,,m daraus Brod und Snppo -chalw. zu köuucü durch" 
attv auf der Rückseite beide Namen enthalteil, für wen und von wem sie 
bestlmmt wordeu sind. Es ist daher zu wünschen, daß alle Bewohner durch 
Aukauf uud Austhelluug dieser Brod- und Suppen-Marken, statt der im 
baarem Gelde gereichten Almosen, möglichst znr Erreichung des ge-
meuiuützigeu und wohllhätigeu Zweckes dieser Eiuricktuua mitwir
ken. (G.-Z.) 

St. Petersburg. Ueber den Bison berichtet der Akadem. Brandt, 
daß der im Kaukasus vorkommende Bison lSubr oder Auerochse) von dem 
in Litthaueu vorkommeudeu uicht specifisch verschieden sei, wie letzteres 
von Hrn. Ussow in den Schriften der Russischen Acclimatisations-Ge-
sellschast behauptet wird. Zugleich wird uach den neuesten von Radde 
mitgetheilteu Nachrichten bestätigt, daß der Bison noch jetzt im Kau
kasus W Nudelu lebt, wie dies schon in den dreißiger Jahren außer 
Zweyel gestellt war. ^ Hr. Eichwald erzählt, daß ein Paar Tscherkessen-
Fnrsten von der Kais. Garde, vor etwa 35 Jahren, beim Anblicke der 
ausgestopften Exemplare des Bisons im zoologischen Museum ver 
Universität Wilna, diese sofort als ihre Landesthiere erkannten, die sie 
vft an den Flüssen Babnk und Aigur gejagt hatten. Auch der Bison, 
wie der Biber, hat eitlen großen Theil von Mittel-Europa bewohnt 
uud ist allmälig so zurückgedräugt worden, daß er jetzt nur noch in 
den zwei Gegenden, — dem Bjalowsher Walde im Gouvernement 
Grodno und dem Kaukasus vorkommt; uud auch hier wäre er wohl 
fchoii ausgerottet, wenn er an erslerem Orte nicht von der Regierung 
gepflegt, im Kaukasus aber vou deu unzugäuglichen Gebirgswäldern 

vor dem Untergänge geschützt würde. (St. P. W.) 
Twer. Twer, eine Gouvernementsstadt von gegen 

Einwohnern, liegt auf beiden Selten der Wolga, bö
ser Stelle nicht viel breiter als der Wolchow bei ^ ̂.„^A^ätze der 
deutend belebter. Am rechten Ufer ^egen die ^ ^ 
^amolet-Dampfschiffe, welche hier ^ ^it unterhält ein Kauf-
vlos stromabwärts, beginnen. In nein ^ zwischen bier 
man» Mar,..sc ans Twer e.n°n^.;u.°n^ampf°r. de^ Mschen^ h.er 

nnd ^chew sahu. O ^ deren Gesainmtzahl bereits 400 
Nb-Äa« A.,b«de>» liegt eine ziemliche Anzahl von Barle» hier vor 
Anker neue kommen täglich von oben nnd nnten an. Die aus letz



terer Richtung kommenden werden durch die geöffnete Floßbrücke von 
4—10 Pferden gezogen, denen immer ein Bauer zum Treibeu und 
Lenken beigegeben ist. Bauern und Pferde wetteifern an Magerkeit 
und primitiver Ausrüstung. Oberhalb der schief gelegten Floßbrücke 
steht eine Schiffbrücke, welche mit Wagen befahren werden kann und 
die linke oder Wieseuseite mit der rechteu oder Bergseite verbindet. 
Die rechte Stadtseite wird durch die hier mündende Tmaka, die linke 
durch ^die Twerza in zwei Theile geschieden. Durch letzteren Fluß 
steht Twer iu Wasserverbiuduug mit Petersburg; die Tmaka ist nicht 
schiffbar. Die rechte Stadt, die sich 25 Faden über den gewöhnlichen 
Wasserstand der Wolga erhebt, ist die wichtigste nnd präsentirt sich mit 
ihren großenteils unter Katharina II. aufgeführten Quai-Gebäuden 
und den darüber hervorragenden Kirchenkuppeln außerordentlich vor
teilhaft. Die Kirchen zeigen ein reicheres, geschmackvolleres Aenßere 
als in Nowgorod. Man begegnet schon einer ziemlich großen Anzahl 
vergoldeter Kuppeln, während in Nowgorod nur die Kuppel der So-
Phien-Kathedrale, uud zwar schlecht vergoldet, ist. Die herrlich vergol
deten Kuppeln des Jnrjew-Klosters, 3 Werst von der Stadt, retteil iu 
dieser Hiusicht allein die Ehre Groß-Nowgorods. Die Straßeu siud 
wie iu letzterer Stadt geradlinig uud sehr breit, aber mit besseren 
Gebäudeu besetzt. Die Kaufhallen siud nicht gerade schön, aber ziem
lich reichhaltig und lebhaft. Der Fischhandel ist durch eine besondere 
Budenreihe vertrete«. In einer Reihe sah ich bloß alte Weiber als 
Verkäuferinnen von allerhand Kleinigkeiten sitzen. Das Lebeu auf den 
Straßen ist mir, im Gegensatz zu Haxthausen, als äußerst still aufge
fallen, selbst in der Hauptstraße der Stadl, der Millionnaja. In den 
abgelegenen Straßen war es so todt wie in deutschen Dörfern am 
Sonntag-Morgen während der Kirchenzeit. Gleichwohl ist nicht zu 
verkennen, das; die Stadt viel wohlhabender ist als Nowgorod. Meh
rere große Banmwollenfabriken, von denen eine von mir besuchte ge
gen 2000 Mann beschäftigen kann, uud der bedeutende Handel auf 
der Wolga machen diese Erscheinung erklärlich. Die Hanpthandels-
gegenstände sind Getreide und Eisen. Bettlern, bin ich hier sehr wenigen 
begegnet. Auch tritt der Elerus nicht so sehr in den Vordergrund, wie an 
anderen Orten. Deutsche giebt es hier, wie in Nowgorod, in ziemlich großer 
Anzahl. Sie haben an beiden Orten ihre eigenen Prediger uud 
Schulen. In Nowgorod fand ich sie theilweise in einen Club verei
nigt; in Twer haben sie seit bald einem Jahre einen Handwerkerver-
ein gegründet, an welchem sich mit anerkennenswertem Eifer auch 
Männer aus den höher gebildeten Stäuden betheiligen und so das 
eigentlich belehrende, sitkigende uud erhaltende Element hiueintragen. 
^ch fand den Verein ziemlich reich mit technischen und unterhaltenden 
Zeitschriften ausgestattet. Politik ist als Besprechungsgegeustand strena 
ausgeschlossen. Ein Fragekasten ist eingerichtet und, wie ich mich an 
einem Veriammluugsabeude überzeugte, durchaus nicht umsonst Es 
kauu dabei kaum vermieden werden, daß Fragen gestellt werden, weiche 
nicht vor das Forum einer solchen Gemeinschaft gehöeen, z. B. was 
sind Sternschnuppen? Sie zeugen aber von Wißbegierde uud einem 
regeu Interesse auch für Dinge, die außerhalb der Berufssphäre liegen, 
sowie von dem Vertrauen der Mitglieder in die Intelligenz uud Bil
dung ihrer Vorstände und Genossen. Das Lokal zeichnet sich dnrch 
echt deutsche Sauberkeit uud Accuratesse aus. Ich wünsche dem Verein 
alles Glück zn einer langjährigen, segensreichen Wirksamkeit und hoffe 
das nächste Jahr Näheres und nur Erfreuliches über ibu berichten zu 
können. (St. P. W.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutschland. 

Lcrlill, 7. Sept./6. Aug. Das Haus der Abgeordneten führte 
seine Annexions-Debatte vor überfüllten Tribünen. Die große Ein
mütigkeit in der Annahme des Gesetzes, gegen nur vierzehn ableh
nende Stimmen, war natürlich nicht anders erwartet, eher mußte es 
überraschen, bei der uameutlichen Abstimmuug das „Nein" bei Namen 
zu hören, deren Träger man bis dahin für Auhäuger des nationalen 
Einheitsgedankens gehalten hatte. Aber die Debatte selbst hatte ihren 
großen und herrlichen Momeut. Das Jugeudseuer des alten, greisen 
Westfalen Waldeck war nie zündender, nie hinreißender, als heute 
Er gab dem Hause keine Probeu juristischer Dialektik zu bewundern 
er gab ihm deu warmen und wärmenden Ausdruck der Freude seines 
„altsassischen" Herzens, daß das seit Jahrhunderten in elende landes
hoheitliche Territorien zerrissene altdeutscheste Gebiet des Finklers 
und der Ottonen nun endlich sich wieder zusammenfinden soll zn 
Einem gemeinsamen Staatsleben, daß die Geschichte, die mit ihren 
unzulänglichen Säenlarisationen uud Mediatisationen zu Anfang dieses 
Jahrhunderts die Herzeu iu deu mediatiiirten und säcnlarisirten Bis-
thümern und Herrschaften vielfach nur sehr unvollkommen versöhnen 
konnte gegenwärtig eine damals nur halbgethane Arbeit wieder auf-
aenommen uns damit uns Allen eines neues, theures Unterpfand für 
die nuu wohl nicht mehr allzu ferne ganzliche Vollendung uuseres 
einüeMichell /rationalen Reiches gegeben hat Solchem Erfolg, g^n-
über bleibt dem deutschen Patrioten von ^und^m Veistände uud ge
sundem Herzen zunächst nichts übng, alv ^aul zu sagen an die Vor
sehung, die über unseren menschlichen 
Werk mit Einem fast wnnderbaren Schlage so gcfnhu hat, und 
das ehrliche Gelübde zu thuu, mit aller Hingebung nach bes er Ein
sicht zur Verteidigung und weiteren Vollendung desselben mitzuarbei

ten. Es ist^ wahr, und Waldeck hob es hervor, an politischer und 
bürgerlicher Freiheit im Innern können wir in einigen Beziehungen 
unseren neuen Mitbürgern nicht allzu viel, kaum so viel bieten, als 
sie bereits besessen haben; aber der Ausbau im Innern wird ja nicht 
ehlen. Mögen uoch Jahre des ehrlichen Kampfes im Innern zu dem 

Ende erforderlich bleiben, Gelegenheit zu solcher Fortführung der na
tionalen Einheit, wle ste jetzt uus geworden ist, bietet sich nicht all
jährlich, vielleicht kaum alle Jahrhunderte. Das eben macht Waldems 
Rede so hiureißeud, daß alle die kleineren Meinungsverschiedenheiten 
parlamentarischen Bedeukeu nnd Streitfragen, die unvermeidlich zum 
täglichen Brode des politischen Alltagslebens gehören, im Angesichte 
der heutigen größeren Frage so völlig zurücktreten und der starke Puls
schlag des gewalligen Augenblicks so fühlbar den Redner bewegte. (K.Z.) 

Ärittiilschmig, 8. Sept./27. August. Die Berliner Natz. sagt über 
das norddeutsche Wahlgesetz: „Wir blicken bei der Berathnng des 
Wahlgesetzes für das norddeutsche Parlament auf eiuen prenß. Staat 
von 24 Millionen Einwohnern. Es ist wahrlich ein großer Fort
schritt, daß in demselben das allgemeine Stimmrecht in einer Aus
dehnung zur Anwendung kommen soll, wie man es bis dahin in 
Deutschland nicht gelaunt, und wie sehr Viele es lange Zeit für 
uuzulässig gehalten haben. Die Beseitigung der Wahlmänner, die 
Einführung uumittelbarer Wahlen ist freilich eine Gabe von zweifel
haftem, unberecheubarem Werthe; man steht vor einem Versuch, der 
noch uicht gemacht worden ist, und es liegt einstweilen ein undurch
dringliches Dunkel über der Frage, welche Partei, welche politische 
Richtung die meiste Ursache habe, sich über diese Neuerung zu freuen. 
Doch wie es sich auch mit diesem schwierigen Punkt verhalte, der 
noch viele Untersuchungen erheischeu wird, das allgemeine und für 
Alle gleiche Stimmrecht verdient hoch willkommen geheißen zu werden. 
Was sagen jetzt die Herren Kleinstaatler zu diesem Fortschritt, meinen 
sie, daß man den auch iu Bückeburg erfuudeu haben würde? In 
einem Bückeburg vielleicht, aber in zwanzig auderen wohl schwerlich 
und in dem einen würde er von einer rückläufigen großen Flnth, 
wie 1850, gewiß wieder hinweggeschwemmt worden sein. Das allge
meine Stimmrecht, das für 30 Millionen Deutsche gilt, es kouute 
uur vou einem Mittelpunkte aus gegeben werden und nimmermehr 
auf zwanzig Punkten nach und nach entstehen. Und nicht blos ent
stehen, sondern auch erhalten werden kann es nur als gemeindeutsches 
Recht, während es von der Kleinstaaterei in der Regel nur so weit 
zugelasseil werden wird, als eine Eentralgewalt dies fordert. Die 
Männer der Paulskirche, welche dort das Neichswahlgesetz machten, 
waren durchaus uicht alle von Hanse aus für allgemeines Stimmre«^-
Mancher von ihnen würde als Gesetzgeber für Krähwinkel wer weil? 
was sür einen Eensus oder was für eine ständische Gliederung aus
geheckt haben. Aber in eiuem deutschen Wahlgesetz, gültig vom Meer 

zu den Älipon, „insste der steifste Doltrinär auf einen Eensns 

so viel bedeutet wie ein Thaler im Nhöngebirge. Ueberhanpt war 
es, eben wegen der Größe Deutschlands und wegen der Mannig
faltigkeit der Lebensverhältnisse, schlechthin uuthunlich, dem Wahlgesetz 
irgend eine materialistische Grundlage zu geben. Hätte man z. B. 
nach Berufsständen wählen lassen wollen, so würde ein allgemeiner 
Ausdruck wie „Grundbesitzer," „selbständiger Handwerker" u. s. f. in 
den einzelnen deutscheu Landen und Gegenden die größten Ungleich
heiten nnd daher Ungerechtigkeiten nach sich gezogen haben. Zu 
solcher Willkür oder Pfuscherei hatte die Nationalversammlung nicht 
den Muth, uud so führte eine zwingende Notwendigkeit zur Ver-
leihuug der Stimmberechtiguug an jeden Deutschen. Die große Bühne, 
ans der die Gesetzgeber sich befanden, machte manchen, dem das nicht 
an der Wiege gesungen war, zum Philosophen und Staatsmann. 
Daheim iu seinem engern Vaterlande würde er für Grund- und Ge
werbesteuer geschwärmt habeu; als Mitglied einer deutschen National-
vertretnng konnte er nicht umhin, einem höheren Begriff von staats
bürgerlichen Rechten uud Pflichten zu huldigen. Die Hauptfrage 
bleibt aber freilich immer, was für eine Verfassung denn nun für den 
norddeutschen Bund mit Hülfe dieses Wahlgesetzes geschaffen werden 
soll. Ueber diese Bundesverfassung ist, wie es sich von selbst versteht, 
in dem Wahlgesetz noch nichts gesagt; doch darf man wohl keine 
Gelegenheit vorbeigehen lassen ohne seine Gedanken hieran? zn richten. 
Ganz mit Recht und nicht zu früh stellte daher ein ^.lbgevidneter 
schon die Betrachtung an, daß dieser norddeutsche Buudesstaat doch 
ein eigenes Ding und.sogar ein bedenkliches Uuteniehmeu sei. Ver-
tre er von Kleinstaaten, die zusammen 5 Millionen Einwohner haben, 
sollen neben einer verhältnismäßigen Zahl von Vertretern von 24 
Mlllionen Preußen sitzen und beschließen. Im Grunde (meinte jener 
Redner) sind der prenß. Landtag und dieses norddeutsche Parlament 
doch zwei preußische Laudesvertretuugeu, indem an den Parlaments-
berathuugen außer den Preußen, welche die große Mehrheit bilden, 
noch einige andere Deutsche Theil nehmen. Es werde schwer sein, 
Kompetenzstreitigkeiten, Eifersucht, Zwiespalt zwischen diesen beiden 
Versammlungen fern zu halten; eine jede werde für sich in Ansprnch 
nehmen, daß sie die wahre Meinung des Landes vertrete. Eine solche 
Gefahr solle man aber wo möglich abwenden, -^er kann rn ubrede 
stellen, daß in dieser Betrachtung viel Wahres steckt.^ Nimutt man, 
ohne einen Phantasie-Bundesstaat zu errichten, die Wirklichkelt wle ste lsv 
so kann man in dem Nebeneinander einesGroßstaats undverschiedeuer ehr 
kleinen Staaten das Material für eiue Eldgeno senschaft kaum erken^ 
neu. Auf jeden Fall wäre das norddeutsche Parlament zu fünf ^echs-
seilen tatsächlich nichts anders als eine preuß. Volksvertretung ; nnk 



andern Worten, es wäre eine preuß. ? deutschen 
gewisser Berathungen durch eineUeme Zahl von ^ 
Aiännern verstärkt wird. Die Sache so angesehen, ! ' tonnte 
daß dieser Zweck auch auf dem einfacheren Wege erreicht w^d.u tonnte, 
daß man in den bestehenden preuß. Landtag deiche Ma 
diesen Berathungen heranzöge. Auf diesem ^ege ^ 
Uebelstaud einer doppelten preuß. Landesvertret^ 
turlich würde es auch hierzu zunächst einer Vuuoesv^ 
uul zu bestimmen, was alles zu den gemeinsam ^ ̂ ^-^s^ngsur-
den ganzen Nord n Deutschlands gehoreu ^^0- D e,e ^ 
mw° wmd°^ wie twl.ch a>2 uZ 

Vertretung die nöthigen Vorschriften enlyaue Bedürfnissen ae-
die bestehenden preuß. ^e« 

s besten so ausdrücken: „wie hat man es einzurichten, 
d a m i t  d i e  norddeutschen Kleinstaaten gewisse Angelegenheiten mit 
NreÄien gemein haben köuueu?" Ist diese Fragstellung richtig, so 
dürfte es auch die Antwort sein: „zu gewissen Arbeiten der preuß. 
Kammern sind Vertreter der norddeutschen Kleinstaaten heranzuziehen." 
Daraus würde sich ergeben, daß unsere Kammern den einen Theil 
ihrer Gesetzgebung^ uud Budgetarbeiten für sich allein, den anderen 
Theil unter Mitwirkung von Abgeordneten aus den Kleinstaaten zu 
erledigen hätten. Dieser Zutritt der letzteren wäre dann das „Bun-
des-Parlament." (N.-Z.) 

Neuenbürg, 6. Sept./25. August. Die 50. Versammluug der 
schweizerischen natursorschenden Gesellschaft hat in Neuenburg stattge
funden. Sie zeichnete sich durch mehrere belangreiche Vorträge aus, 
z. B. von Desor über die vorhistorischen Forschuugen uud vou Karl 
Vogt über die Schädel der Mikrocephaleu uud dereu Vergleichung 
mit den Affenschädelu. Der Berichterstatter im „Bund" meldet das 
Entsetzen, mit welchem von Manchen der „Affe als unser gemeinsamer 
Stammvater" aufgenommen wurde; beim Festmahl hätten sich übri
gens „Affen und Nichtaffen" freundschaftlichst die Hände gedrückt. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 6. Sept./25. August. Die Erbauung von Arbeiterwoh

nungen in Londou ist nicht nur ein verdienstliches, sondern auch ge-
^".ubriugeudes Geschäft. Ein dortiges diesen Zweck verfolgendes 
^ictien-Unternehmen mit einem Anlage-Eapital von 24,800 L. brachte 
den Teilhabern für das erste diesjährige Semester eine Jahres-Divi-
dende von 52/4 Procent. Uebrigens wird in Folge des Umsichgreifens 
der städtischen Eisenbahnen uud der Stadt-Verschönerungen die Arbeiter-
wohnungsnoth dort immer größer, uud kommen bei den polizeilichen 
Ausräumungen ganzer Häusergruppen von ihren Insassen, die nicht 
wissen, wohin sie den Fuß setzen sollen, uicht selten erschütternde 
Scenen vor. 

— Anknüpfend an die dem neuen Lord-Lieutenant überreichten 
Adressen, konnnt die „Times" wieder einmal auf die Lage Irlands 
zurück, um dem unglücklichen Volke einige gute, wenn auch uicht ueue 
Lehren zu ertheileu. Ihr AusgangSpuukt ist eine statistische .Nnrivsität 
>^er Zensus von 18L1 wies im ganzen Südwesten in Munster und 
Connaught unter einer Bevölkerung von ungefähr drei Millionen 
nur zwei Juden auf; in dem hauptstädtischen Distrikte von Leinster 
gab es dagegen ihrer zweihundert und auch um Belfast begannen sie 
sich in größerer Anzahl niederzulassen; es sind dies gerade die Bezirke, 
wo eine lohnende Industrie Wurzel zu schlagen und der Wohlstand 
sich zu entwickeln angefangen hat. „Tie statistische Notiz ist in hohem 
Grade instruktiv. In einem armen Lande, einem Lande ohne Industrie, 
ohne Handel und Gewerbe, finden Juden keine Beschäftigung" Die 
Vertreter der kommerziellen uud industriellen Interessen Leinslers be-
11.^", ^ °?c. -'^-r Adresse heibl — Anzeichen vermehrten 
Unt-rnehn.nngsge.s.es .n allen Theilen des Landes, aber politischer 
Wahnsinn hat diese glucklichen Zeichen überwölkt" Die arove Krank
heit Irlands ist Armuth. Politische und religiöse Uneinigkeiten aiebt 
es auch in andern Ländern, aber ohne die ökonomischen Interessen 
wesentlich zu schädigen. Nur in Irland brechen sie in Unruhen ans, 
die das Kapital abschrecken, den Handel lähmen und so das Volk iu 
Armuth erhalten. Diese Armuth wirkt dann wieder auf das Volk 
zurück uud treibt es in seinem Elend zu neuen Revolten. Die Jr-
läuder sollten die Quellen ihres Unglücks erkennen. Nicht von der 
kommunistischen Republik, dem einzigen Substitut, das man bis jetzt 

^^P^ung vorgeschlagen, und überhaupt vou keiuer 
mehr der ihucn s?tbst^ Uebels erwarten, diese stehe viel-
als das englische dem williger einem andern zu helfe», 
au Kapital und Unterneb.!?.«^ ^land besitze mehr als Ueberflnß 
Irland einzig gebreche- n.> gerade den Dingen, woran es 
einer Bedingung: öffentliche Ruh?ü!^'Sich»h^ 

Italien. 

MlNltua, 6. Sept./25. Aug. In Mautua hinterlassen die Oester
reicher wenn sie diesen Platz den Italienern räumen, ein Denkmal 
Welches dem Tiroler Helden Andreas Hofer von den Kaiserjägern er
richtet ward Im Jabr 1823 schon hatte dieses Regiment die Gebeine 
Hosers nach Tirol gebracht. Vor einigen Jahren aber erst ließen die
selbe»" Naiieriäaer die Stelle iu Mantna Mit einem Stein bezeichnen 
wo Hofer von den Franzosen erschossen ward. Bei der Einfahrt in 
die Thore der Festung erblickt mau, sobald me C.tadell- passtit ist, 
zur Rechten einen kteiuen grünen Wiutel, halb Garten, halb Hos, 

ein kleines dichtes Geyötz, ein Gevnscy von Orlen, Maiuveervaunien 
uud Weiden, uud unter diesem steht, gleich unter den ersteu Stämmen 
und am Fuße des Walles, ganz an derselben Stelle wo ihn die Kugel 
getroffen, ein starker viereckiger Monolith. Er schimmert auffallend 
ans den Bäumen hervor und trägt die Aufschrift: „Andreas Hofer, 
20. Februar 1810." - Darunter ein Kreuz aus dem Stein hervortre
tend uud in derselben Weise, pyramidenförmig geschichtet, dreizehn 
Kugeln. (A. A. Z.) 

Florenz. Die „Jtalie", bekannt durch ihre offiziöse Stellung zur 
ital. Regierung, faßt deu Rücktritt Drouyn's de Lhuys als eiu „für 
Italien fehr güustiges Ereigniß" auf uud bemerkt über die Grüude, 
welche deu Kaiser Napoleon zu dem Ministerwechsel bewogen haben 
könnten, Folgendes: „Herr Dronyn de Lhnys kann gewiß mcht be
schuldigt werden, über feine Pflichten hinausgegangen zu fein. Er 
wußte sich auf die etwas knappe Nolle zu beschräuken, die ihm durch die 
Verfassung des Kaiserreiches zugewiesen^ war. Aber vielleicht hat er 
in letzterer Zeit zu sehr durchblicken lassen, daß er für Rom ziemlich 
lebhafte Sympathien hegte, die mit dem Geiste der September-Kon-
vention nicht in Einklang waren. Vielleicht hat er auch in den deut
scheu Augelegeuheiteu sich zu sehr jener Partei zugeneigt, die ihn frü
her in ihren Reihen sah und seiner Earriöre nicht ganz fremd gewe
sen ist". — Die „Gazetta di Toriuo" erfährt angeblich aus guter 
Quelle, daß die Hinneigung Pius IX. zn einem Abkommen mit der 
nationalen Regierung mit jedem Tage deutlicher hervorttitt. Der 
Papst soll eiuer gewissen Persönlichkeit, von der man einer Diskretion 
sich nicht versehen konnte, gesagt haben, er sei geneigt sich mit dem 
neuen Königreiche auszusöhnen, da es der Wille der Vorsehung sei, 
daß dieses Königreich bestehe. Nach deu Aenßerungen, die der 
habe fallen lassen, würde Rom eine dnrch besondere Institut'.^.en 
regierte und von ital. Truppen besetzte Stadt werden, und die 
wohuer würden mehr dem Namen, als der Wirklichkeit nach Unter-
thanen des Papstes sein, sie könnten zu alleu öffeutlicheu Aemtern im 
Königreich Italien berufeu werden. Man behauptet, daß diese An
schauungen des Papstes bereits auf indirectem Wege der ital. Regie
rung mitgetheilt worden seien. — Von den Grenzen des Tridentutt-
scheu Gebietes wird berichtet, daß ein vertrauliches Eirkular die Bür
germeister auffordert, sofort die Gemeindevertretungen zusammen zu 
berufen, um eine Adresse an den Kaiser im Namen der Gemeinde zu 
beschließen, worin dem Kaiser der Wunsch der Bewohner ausgedrückt 
werde, mit Oesterreich verewigt zu bleiben. (N.-Z.) 

Metteste Machriehten. 
Berlin, 10. Sept./29. Aug. In der Commissions-Sitzung des Ab

geordnetenhauses für Ereditfordernng der Regieruug, wurde der von 
der Commission abgeänderte Gesetzentwurf angenommen, obgleich der 
Finanzminister v. d. Heydt kategorisch erklärte, daß die betreffenden 

(S- V. die Verminderung der Schatzscheine von 00 ans 
entscln.^.'«"^^ unannehmdar seien uud von der Regierung ganz 
entschieden zurückgewiesen werden würden. — Officiell wird 
das! °°s PreuhenS mit de,, belanm^wrdd^ 
-UN 8, Sex. r-t.ftc.rt worden sei, - Iu Berliner Mg-ord^ 
hat die Vorlage in Betreff der Annectirung der Elbherzogthiimcr im 
höchsten Grade überrascht, weil in dieser Vorlage von der Abtretung 
eines Theiles von Nordschleswig an Dänemark keine Erwähnung ge-
than, dagegen aber ein theilweiser Gebietsanstansch mit dem Groß-
herzogthnme Oldenburg angedeutet wurde. 

11. Sept. / 30. August. In der gestrigen Sitzung des 
Herrenhauses sagte das Mitglied v. d. Bnsche - Streithorst (Kam
merherr des Königs von Hannover) bei Gelegenheit der Begutachtung 
des Projects über die Vereiniguug Haunovers, Hessen-Cassels, Nassaus 
und FraukfurtS mit Preußen: wenn sich Hannover jetzt auch vor der 
Uebermacht beuge, es nichts desto weniger'dadnrch seinem Königshause 
treu bleibe und auf Gott vertraue, der helfen werde wenn, die hierzu 
geeignete Zeit gekommen sein werde. In der Kammer herrschte wäh
rend des Vortrags dieser Rede die tiefste Stille. Das Herrenhaus 
nahm den Gesetzentwurs über die Vereinigung in der Fassung an, wie 
U)n die Abgeordneten Versaminlung bestätigt hatte. 

Hlmbnrg, 10. Sept./29. Aug. In Odensee (Insel Fühnen) fand 
ein ähnliches Volksfest wie zu Middlefort statt, wobei sich ebenfalls 
eine größere Auzahl schleswiger Gäste einfand. 

Wien, 11. Sept./30. Ang. Die heutige amtliche Wiener Zeitung 
euthält eiu kaiserliches Befehlsschreiben, nach welchem Feldmarschall-
Lieutenant Barou Heuuiksteiu von der Stelle eines Geueralstabs-Chefs 
enthoben nnd Feldmarschall-Lientenant Baron John zum Genei-Mabs-
Ehef ernannt nnd gleichzeitig mit der Leitung des Kriegsmini/terlums 
betraut worden ist. . , . - ^ 

Anf einen Befehl des Kaisers Franz Joseph >vird st S 
Neduetion der Armee in allen Waffengattungen geschulten 

das Usereude des Neulencheu Kabeltegung sofort begon-
Berb.u-.ung m.t Haunou-r gel' 
uen, D.e ->.'b zwischen den Regierungen 
van F«nkrÄ Pr-uw, "»-> Ocherre.ch d.pl.'matnche Verhandlungen 



stattfanden, die zu dem übereinstimmenden Wunsche geführt haben, 
durch wirksame Maßregeln der Ziellosigkeit und deu revolutionären 
Leidenschaften der belgischen Presse Einhalt zu thuu. 

Florenz, 8. Sept./27. August. Die Nazione versichert: Trotz der 
in Venetieu eingeleiteten Volksabstimmung soll keine Aenderung in 
der militärischen, politischen uud administrativen Lage, die Italien im 
Namen des nationalen Rechtes eingenommen hat, eintreten. Alle im 
Veuetianifcheu vertheilten Kommissarien des Königs Victor Emanuel 
erhielten hiervou Mittheilung. — Nach der letzten Volkszählung hatte 
Italien circa 23 Millionen Einwohner. Mit Veuetien erhält es einen 
Zuwachs vou 2,493,475 Seelen. 

— 10. Sept./29. Aug. Durch ein königliches Decret wurden 
58,000 Mann aus dem stehenden Heere beurlaubt, so wie die für die 
Kriegsdauer eiugetreteuen Freiwilligen ihres Dienstes entlassen. 

Konstüntinopel, 10. Sept./29. Aug. Die türkische Regierung hat 
dem französischen Gesandten in Konstantinopel verjichert, daß ste all
jährlich der ottomanischen Bank einen Theil der Staatseinkünfte, welche 
aus dem ägyptischen Tribut fließen, übergeben werde znr Deckung der 
Zinsen und znr Tilgung der Anleihen, welche in auswärtigen Staaten 
gemacht worden. Durch eine Verminderung der Ausgaben in der Ad
ministration und zum Unterhalt deS Hofes um 300,000 Pfd. Sterl. 
jährlich, hofft die Pforte die Bilanz in ihrem Budget zu erreichen. 
Auf der Jusel Caudia finden täglich Reibungen zwischen den Türken 
und Christen Statt. Die Pforte hat den General-Gouverneur von 
Macedouieu, Gusui-Pascha, vom Dienste entlassen. Die türkische Re
gierung errichtet einen Gesandtschaftsposten in Washington. Die Pforte 
hat eine Bittschrift von den Eiuwohnern der Insel Samos erhalten, 
den Aristides Balfazze zum Fürsten von Samos zu ernennen. Die 
Eisenbahn zwischen Varua und Nuschtschuk ist fertig. 

— 11. Sept.M. Aug. Die Zahlung der October- uudJauuar-
Coupous der türtischen Schuld ist sichergestellt durch eine Übereinkunft 
mit der Hanpt-Credit-Gesellschast und der ottomanischen Bank. Der 
frühere Gesandte am französischen Hofe, Sasfet-Pascha, wird zum Groß-
vezier ernannt. Kambuli-Pascha — zum Handelsminister, und Gelil-
Pascha — zum General-Feldzeugmeister. Der frühere franz. Gesandte 
bei der Pforte, Marquis Montier, erhielt vom Sultau den — -Orden 
mit Brillanten. (Frage: Ist oeWiiiö vielleicht der Medfchidie-Orden, 
oder der Nischani-Jstihar? Sonst ist kein türkischer Orden bekannt.) 
Die Pforte hat den Truppen auf den Inseln Kandia uud Samos Ver

stärkungen gesandt. In Konstantinopel ist eine amerikanische Kriegs-
Eorvette angekommen. 

Berlin, 11. Sept./30. Aug. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Wochen 34'/4 

Thlr., 3 Monat 83 Thlr. für 100 Nbl. — Creditbillete 76'/- Thlr. für 90 Nbl. 
London, 10. SePt./29, Aug. Wechselkurs auf St. Petersburg 3 Monate 28"/,«. 
Amsterdam, 10. Sept./29. August. Wechselkurs auf St. Petersburg 140. 
New-York, 6. SePt,/25. August. Wechselkurs auf London 1S4'/2°/°? 

den 13. September 1866. 

Stunde. 

-y 

I D Wind. Witterung. 
Eitreme 

der Temperatur T a g e S  m i t t e  

Barom. Thenn.  

(IL) 7 Uhr 60 I 6.1 z o ly 3 4.4 

2 - 5 8 2  11.7 0 (2) 4 758.3 8.7 

II 56.7 8.3 ? (1) 4 Regeil 

(14) 7 Uhr 54.7 8.5 0 (0-1) 4 Regen 7.1 

Die Regenmenge am (13) Abends bis 11 Uhr, 4,8 Mittim., in voriger Nacht 
5,3 Millim. hoch. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Schwartz aus Berlin, Palmzweig, Linde, 

Wichmann aus Helmet. — Abgereist: Herr v. Vietinghosf. 
Hotel St. Petersburg. Herren v. Schmidt aus Tvlama, Landrath von 

Ungern, F. Müller aus Anzen, Hamilton aus St. Petersburg. — Abgereist: 
Herr von Stryck. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" langten am 1. September Hierselbst an: 
Herren Studenten Kruse, Hubert, Küntzell, Chudnochoivsky, Darsk und Stempel, 
Scherenson, v. Solotarew, Palmzweig, Faklistow, Aainschikow, Makowsky, Frau 
Below und Hamilton, Herren Weber, Botscharow und Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Alexander" fuhren am 2. September von hier ab: 
Se. Excellenz der wirkl. Staatsrath v. Middendorf und Se. Excellenz General 
Hosfmann, Herren v. Pribil, Dullneff, Heinrichson, v. Barth, Lipsberg, Maksimow, 
Markus, Frau v. Maltz und v. Berg, Fräulein Gutkunst und Andere. 

Verantwortlicher Redakteur: N. Niedert. 

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

WeVeMnHWTKMttNHe« und Mttteichtts» 
Von der Verwaltung des Gnies Kurrista > Bei uns erschien und ist vorrüchig bei, 

(Kirchsp. Wendau) wird hierdurch bekannt ge- j E. I. Karow. ! ^clvftgescitlgtc Äsnschtnopjc 
macht, daß das Gut Kurrista im Lause des ! „ Miss-., ans Ziem Holländischer Leinwand) sind zu haben in 
Septembers d. I. gute rothe runde mehlhaltige n. .^lttuel ans oem^lleg^aiall^anc. > Qualität und zu billigen Preisen bei 
uud sich vorzüglich zur Tafel eignende 

bei prompter Zustellung derselben zu verkau
fen hat. Der Geschäftsführer des weil. Kauf
manns A. D. Musso in Dorpat, Herr H. N. 
Schmidt, ist ermächtigt den Preis zu bestim
men, Bestellungen bis zum 12. Septbr. a. 
und Zahlungen zu empfangen, und liegen bei 
demselben Kartoffel-Probeu zur Ansicht uud 
Beprüfuug vor. 

In meinen; Verlage erschielt soeben im 
Sonverabdrnck: 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der 

Grundgedanken des Katholicismns 
und der 

lutherischen Reformation 
von 

I)r. M. v. Engelhardt. 
Preis 50 Kop. 

Dorpat. E. I. Karow, 
Uuiversitätsbuchhändler. 

Eiue Erkerwohnung ist zu vemittheu im 
v ü h n scheu Hause in der Petersburger Straße. 
Näheres bei der Hauswächtenn. 

Neu so eben erschienen: 
Oppolzer Pathologie is. M 150 
Haurowitz Militärsanitätswesen 270 Kop. 
Ahlefeld Kräuterbäder 94 Kop. , 
Erlenmeyer Jnjectiouen der Arznemmtel bv 
Reich Uusittlichkeit und Unmäßigkelt 135 Kop. 
Petermann Schlacht bei Königgrätz 36 Kop. 

Vorräthig bei G. I. Karow. 

Preis 35 Kop. 

Min. I. Hoffmanu öi Comp. 
Graveur A. Grünberg, 

Haus Nicolay. 

Vorläufige Anzeige. 

t i i e « «  
Hnter?eielmeler ^eeln-l dem lmeliAeelulen ?ul)Iikum Dorpats lue-

mit die er^e^enste ^n^eige xu maelien, dsss in liäelister ^Voelie in einem 

eiZens daxu erl)3uten^ > or ^edem IIn>velter Aeseliütxten, aul das (^eselimael^-

vollste und Le^uemste^ mil 8p<zrrsilxen, 1., 2. und 3. ?lat? eingerichteten 
und mit brillanter Veleueliwu^ ausZeswlleten 

Vorstellungen in der l, oberen koiilcunst, ^kei-de-vi-essur, ^mnsstilc n. s. vv. 

keZiimeu meiden. — Mliere nird reclit^eitiA dmeli die liier 

erscheinenden Leitungen, ^ls auelr dureli ^ftlelien mit^etlieilt werden. 

HoeliaolitunAsvoll 

V d a r ü o s  

Nene Anfnahnien. 
Vorräthig bei E. I. Karow. — Visiten-

karlenformat 25 Kop. 
Professor Draa«ndorff. 
Lehrer March'. -

D°rp°t. L. Milgkr, 

und Fichten-Dach-
schmdeln suid UN Löwenhofs scheu Walde zu 
herabgesetzten Prisen zu haben. Das Nähere 
bei N. Umblia, Fischerstraße. 

Ein Grauwerk-Damenpelz, niit schwar
zem Atlas überzogen, ist gestohlen worden. — 
Eine angemessene Belohnung erhält derjenige, 
welcher über den Verbleib desselben Auskunft 
giebt, vou der Färberwittwe Vollmer. — Vor 
Ankauf wird gewarnt. 

Abreisende. 
Heimberger, Pharmaceut. (Y 



!» 2VS 
Sonnabend, denSeptember 

Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 1>'i Uhr. 

Preis sür die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Abonnements und Inserate nehmen die Buchhandlung 

Verlag von I. C. Schünmann's WitLwe. 

Preis sür Dorpat: 

jährlich 6 Nbl., halbjährlich 3 Nbl. S. 

Ueber die Post: 

jährlich 8 Nbl., halbjährlich 4 Nbl. S. 

und Buchdruckern von C. I. Karow entgegen. 

Druck von E. I. Karow. 

I n !j a l t. 
Inländischer Theil. Dorpat: Das Kriegsgericht. Niga: Mölse. Be

förderung. Neval: Ein inglischer Eapitän. Ein Dorpat^r Student. Die Statwns-
verwaltungen. Die Ansiedelung der Juden. St. Petersburg: Der preusnjchc 
Gesandte. Gras Murawjew-j-. Kriegsbereitschaft. Moskau: Musikalische Schnsten. 
Witebsk: Heilige Ueberreste. Processionen. ^ ... 

Ausländischer Theil. Deutschlaud. Berlin: Die ^orddeutschenNatq^ 
cationen. Dte Erklärung eims Hannoveraaers. Die Entwickelung des deutschen 
Reiches. Bismarcks kühne Politik. Oppeln: Das österreichische Silber. Kiel: 
Das preußische Schleswig-Holstein. Du Schisssbcmaunungen. Ein Kanick zwischen 
Lst- und Nordsee. Augöburg: Buchstaben-nn'o Wortzählung? Die preuß Thron
rede. Die Uebe^setzungen. — Dänemark. Kopenhagen: Wahlen Heringssang. 
— Frankreich. Paris: Wechselagenten. Monstre-Koncerte. Münzeinheit. Em 
Krieg mit Deutichland. Der Geheime Nath. Die persönliche Stellung des entladenen 
Ministers. — Amerika. Newhork: Der Empfang des Präsidenten. Tie Friedens
ausgaben. Die Flotte. Die Weizenernte. Eine Feuersbrunst.^ 

Neueste ilt ^ndcell. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Sept. Bestätigt: Ernst v. Brasch als Dörpt-Wer-

roscher Kreisrichter, Ren^ v. Wulf und Conrad v. Anrep als Asses
soren des Dörpt-Werroschen Kreisgerichts. -(Livl. G.-Z.) 

Niga.  B e i  d e r  l e t z t e u  W o l f s j a g d  i u l  S t a d l f o r s t  s i u d  v i e r  
dieser Nanbthiere erlegt. (Nig. Z) 

—  B e f ö r d e r t :  T e r  f r ü h e r e  N i g a s c h e  P l a t z - A d j u t a n l  C a p i t a i n  
Schwarz zum Atajor. (Nig. Z.) 

— An der Cholera ertrankt sind in den Krankenhäusern und 
in der Privatpraxis vom 30. bis znm 31. Angust 4, genesen 2, ge
storben 3, in Behandlung verblieben 15; überhaupt vom ?. ^ ors 
zum 31. August erkrankt 166, genesen 64, gestorben 87, in Behand
lung verblieben 15. (Nig. Z.) 

Renal. Bei einem plötzlichen Sturmwetter wurde auf 
eiuem im finnischen Meerbusen segelnden englischen Kauffahrer die 
Gabel eines großen Segels mit solcher Gewalt an den Kopf des Ca< 
pitäns geschleudert, daß seiu sofortiger Tod die Folge davon war. 
Das Schiff lief hierauf hier ein und fand die Beerdigung des jählings 
seiner iu der Ferne weilenden Familie Entrissenen auf dem hiesigen 
Kirchhofe von Ziegelskoppel statt. Fast gleichzeitig bettete man auf 
demselben Gottesacker eiuen Dorpater Studenten zur Nuhe, zu dessen 
letzter Ehre eine Deputation seiner Universitätsgenossen herübergekom
men war. (Nev. Z.) 

— Das  Reva lsche  Gonv . -Pos t -Compto i r  b r iug t  zu r  Kenn t -
niß, daß den Stations-Verwaltungen die Aunahme und Weiterbeförde
rung von unfrankirten inländischen Briefen, gleichwie von Privat- und 
Krons-Packen nicht gestattet ist. (E. G.-Z.) 

— Ueber  d ie  Juden  ber i ch te t  d ie  Nev .  Ze i tung :  „Nachdem 
etwa ein Jahr verflossen ist, seitdem es auch den gewerbtreibenden 
Juden gestattet wordeu, ihren Aufenthalt im ganzen rusf. Reiche zu 
nehmen, möchte es von Interesse sein die Wirkung dieses gesetzge
berischen Actes auf die uns zunächst belegeuen Laudeslheile kennen 
ann.i^oi', haben zu dem Zweck, was Neval betrifft, Erkundi-
in den Stmld^a^!'!'^ uns gewordene gütige Mittheilungen 
;n veröffentlichen ^verhalt s^H annäherende Erhebungen 
finden kö^ Seuaue Ermitteluugeu habeu nicht statt-
ordmiug, eine B-ch,.dm.g° derw.F« bestehenden obrigkeillicheu Au-

der Noli^i ! welche bei ihnen loglrende 
nll-',- ^abrichl'inl?chkl'it 1,^1 unterlagen, nicht stattfindet, es somit 
aller WahtcheinUchtett ach zu dell nicht ganz seltenen Fällen gehört 
haben wird, cab dle UnNeienhett von Hebräern nicht zur Kenntniß 
der Polizei. gelangt lft. Erwachfene sznm Militär nicht gehörige) 
Juden männlichen Geschlechts halten sich - zufolge jener Mitthei-
lung — augenblicklich in Neval auf : 7 mit eben so viel Frauen und 
9 Kmdern. Dazu kommen an verabschiedeten nnd auf unbestimmten 
Urlaub entlassenen Militärs 19 mit eben so viel Frauen und 37 
Kindern. Unter den hier im Dienst befindlichen Soldaten, und Unter-
officieren gehören 76 dem jüdischen Volke au. Von ihnen find 25 
verheiratet, die zusammen 36 Kinder haben. Seit dem 1. Januar 

d. I. sind 34 durchreisende Inden bei der hiesigen Polizei angemeldet 
worden. — Mit der Beschäftigung der Juden mag es zusammenhängen, 
daß ihre Zahl, darnach genrtheilt, wie oft man jüdischen Typen auf 
den hiesigen Straßen begegnet, größer erscheint, als ste in Wirklichkeit 
ist. Von irgend welchen bedeutenderen gewerblichen Unternehmungen 
der hiesigeu Inden ist bisher noch uichts zu hören geweien. ^em 
änßeren Anschein nach sich in ärmlichen Verhältnisfen beslndend, gehen 
sie wohl meist ihren geläufigeren Gewerben als sehnen.er, - Mützen
macher, Blechenschmiede und auch wohl als Darleiher gegen höhere 
Procentsätze, als sie landesüblich lind, nach, ^lnf dem ^ance scheint 
ihre Thätigkeit eine weniger harmlose zu sei», wle auö einer neullchen 
amtlichen Bekauulmachuug in der ,,Estl.Gollv.-^,tg. hervorgeht, 
welche die Polizeibehörden, nachdem ^znr Kenntnis der ^bngkelt ge
langt ist, daß herumziehende Hebräer falsches Papiergeld an den Mann 
-u bringen Versuche gemacht, auweist, dieselbeu, wofern sie kein Ge
werbe treiben, dein Gesetze gemäß voll hier auszuweisen." 

Tt. Petersburg. Der preußische Gesandte in Petersburg, 
Graf Nedern, soll seit längerer Zeit das Petersburger Klima zu ver
lassen wünschen. Möglich, daß dies jetzt bei der neuen Besetzung der 
diplomanschen Posten berücksichtigt wird. Gras Nedern könnte eine 
Hoscharge erhalten, und der Petersbürger Posten, es sei sür Herrn 
v. Werther, es sei für Herrn v. Savigny, wenn nämlich Gras v. d. 
Goltz in Paris bleibt, offen werden. Doch soll darüber noch keine 
Bestimmung getroffen seilt. (K. Z.) ... 

— Das Jonrn .  de  S t .  Pe t .  vom 30 .  Augus t  sch re ib t :  
,,Man meldet uns den Tod des General Grafen Michael Mnrawjew, 

^ Neichsraths, der noch in letzter Zeit den Vorsitz in der 
benUntersuchung über das gegen das Le-
D r ̂ .5^ a°.r'S «"- ».U«n«a' .«bettraam w-wm war/-
.^er ^.vd des Grafeil M. N. Mnrawjew i>r in der Stacht ^um 30 Aua 
°n°lgt, Nähere Angaben fehlen noch. (D^ P. Z.) ° ^ 

Her r  v .  S i l z  o r  b r ing t  i n  se iner  zwe i ten  Nnmmer  des  
„Conrrier rnsse" eine finanzielle Nnndschan und weist in derselben 
aus die Gefahren hin, welche sämmtliche Staaten Europas dadurch 
gegen sich heraufbeschwören, daß sie deu Ausgaben für die permanente 
Kriegsbereitschaft Opfer bringen, welche mit ihren Hülfsqnellen in kei
nem Verhältnisse mehr stehen — Ausgaben, „welche alle Staaten di
rekt dem Bankerott zuführen, während sie doch angeblich zur Erhaltuug 
der Sicherheit derselbeu dienen sollen." (D. P. Z.) 

— An  der  Cho le ra  erk rank ten  am 29 .  Augus t  79  Personen ,  
verstärken 19 und wurden 93 Persouen als geheilt entlassen. Seit 
dem 14. Juni sind im Ganzen 15,517 Personen an der Cholera er
krankt, 11,708 geuesen, 3116 verstorben; zum 30. Angust blieben 
693 Persoueu iu Behaudluug. (D- P. Z.) 

^ — Be fö rder t  zu  Geuera l l i eu tenan ts :  D ie  Genera lma jo re  
Graf Sivers, Gehilfe des Stabschefs des Hauptstabes, der St. Pe
tersburger Polizeimeister Trepow und der St. Petersburger Gouver
neur Graf Lewaschow. (Nig. Z.) 

Moskau. Von A. Dnbncque, Prof. des Conservatorinms in 
Moskau, erscheint demuächst eine „Technik des Clavierspiels"; desglei
chen von Prof. Tfchaikowski eiue russische Uebersetzuug von „Asvaork 
truitü ä'ivLti'mnontutivu" mit 238 Notenbeispielen aus den berühm
testen Compositiouen, eingeführt in den Conservatorien in Moskau 
und St. Petersburg. Fürst W. F. Odojewsky besorgt eine neue Aus
gabe der „Musikalischen Terminologie" in russischer Sprache-

Witebsk. Zn Anfang dieses M o n a t s  p a s u r ^  
^onv. Witebsk unter dem Geleite eines Mönches vo"! 
des Hieromonachen Arseny, Verschiedeue ans ueberbleib-
stammende Neliqnien, nämlich eln Swck von Kathedrale in 
leln des heiligen Josoph, bestimmt ^gmeute vom Grabstein 
Mohüew, ein Splitter vom Kre.^ Alles war 
des Erlöiers zc. D^e Z- Reliquien anzubeten, nlld sah 
Von glühendem Verlangen beseelt, oiu ^ 
nnt Ungeduld ihrer Anknntt cnlgegein El- wurden m e.ner Postequ.-
page transportirt und kamen am 3. Angust Morgens auf der Station 



Linetz (Kreis Newel) an. Ans die dringende Bitte der versammelten 
Bauern wurden sie in die Kirche unweit der Chanfföe gebracht, und 
dort vou der Ortsgeistlichkeit eine Lilurgie abgehalten. Erst am Nach
mittage konnte Vater Arfeny weiter sahren, so gros; war die Zahl 
derer, die den Heiligthümern ihr Ehrsnrcht beweisen wollten. Nicht 
geringer war der Zusammenlauf aus der Statiou Ustje. In Newel 
stand von der Kathedrale an ans einer Strecke von einer Werst eine 
dichtgedrängte Volksmasse, die von frühem Morgen an die Neliqnien 
erwartete, diese kamen aber erst in der Abenddämmerung an, begrüßt 
von Taufenden von Betern mit angezündeten Lichtern. Sie wurden 
anfangs in der Kathedrale untergebracht und am andern Tage in die 
Klosterkirche übergeführt. Während zweimal 24 Stunden wareu die 
Kirchen, iu denen die Neliqnien ausgestellt waren, Tag und Nacht 
von Betern überfüllt und bis zum letzten Moment der Abfahrt drängte 
sich das Volk herau, die Heiligthümer vom Berge Athos zu küssen. 
Am 5. August um 2 Uhr Nachmittags setzte sich der Zug uach Witebsk 
iu Bewegung, wo er am 7. um 10 Uhr Morgeus ankam, unterwegs 
auf alleu Post-Stationen, namentlich aber in der Stadt Gorodok, uud 
auf der gauzeu Heerstraße von frommen Betern umdrängt. In Wi
tebsk hatten sich die Andächtigen schon seit zwei Tagen nicht nur aus 
dem gleichnamigen Kreise, sondern auch aus den benachbarten Gou
vernements Smolensk nnd Mohilew gesammelt. Am Morgen des 7. 
August giugeu über 1000 Personen aus der Stadt deu Neliquieu 
eutgegeu, uud als diese aukameu, fiel das Volk auf die Kuiee uud 
gab der Equipage, welche sie führte, das Geleit iu die Stadt, wobei 
vou alleu Seiten milde Gaben in den Wagen fielen. In der. Nähe 
der Stadt war das Gedränge so groß, daß die Cirkulation gehemmt 
wurde uud daß der Neliquieuwageu vom Schlagbanm bis zur Düna
brücke über eine halbe Stnnde brauchte. 10'/^ Uhr machte er endlich 
bei der Auserstehungskirche am Markte Halt, wo die ganze Geistlich
keit der Stadt, der Gouverneur, die Militär- uud Civilbeamten, das 
Stadthaupt uud die Kaufmauufchaft versammelt waren, und die Trup
pen mit fliegenden Fahnen bis zur Kathedrale Spalier bildeten. Die 
Kathedrale, wohin die Reliquien in feierlicher Procession übergeführt 
wurden, war während der ganzen Zeit, daß die Heiligthümer vom 
Berge Athos iu Witebsk blieben, vom frühen Morgen bis spät in die 
Nacht hinein von Volk überfüllt. Die Andächtigen wechselten mit 
einander ab und ganze Schaaren standen auf dem Platze umher uud 
warteten, bis die Reihe, die Kirche zu betreten, an sie kommen würde. 
Die vom Hieromonachen in großer Zahl mitgebrachten Abbildnilgen 
am Berge Athos begrabener Heiligen, Lebensbeschreibungen derselben, 
»kreuze, Noseukränze !c. wurden so massenhaft gekauft, daß Viele dieser 
Gegenwände gänzlich ausgingen. Am 9. August nach der Frühmesse 
brach der NeUquleuzug Wetter nach Mohilew ans. (Nev. Z.) 

Ausländischc Nachrichten. 
DcntschlM, 

Äerlül, N. Sept./30. August. Die Ratificationen der Büudniß-
verträge, welche Preußen mit den Norddeutschen Staaten unter dem 
18. August abgeschlossen hat, sind vollzogen worden. Verhandlungen 
Prenßens mit Sachsen über die zukünftige Stellnng des Königreichs 
im Norddeutschen Bunde haben bis jetzt noch nicht stattgefunden. 
Preußischerfeits ist als Vorbedingung die Räumung der Festnng König
stein gefordert, welche demuächst stattfinden wird. — In der Sitzung des 
Herrenhauses, der die Min. Graf Bismarck, Graf Jtzenplitz, Graf zur Lippe 
uud v. Selchow beiwohnten, wurde sofort in die Tagesordnung ein
getreten: Bericht über den Gesetzentwurf, betr. die Uebernahme der 
Negiernng von Hannover, Kurhessen, Nassau und Frankfurt a. M. 
Zu dem Kommifsionsantrage, welcher die unveränderte Annahme des 
von der Staatsregierung vorgelegten Gesetzentwurfs anempfahl, ist 
ein von den Herren v. Maltzahn und v. Ploetz gestellter, von 29 Mit
gliedern aller Parteien des Hauses unterstützter Verbesseruugsautrag 
gestellt worden, der dahin geht, das betreffende Gesetz iu der vom Ab
geordnetenhause ameudirteu Form anzunehmen. Vor der Generaldis
kussion erhält das Wort Frhr. v. d. Busche-Streithorst: Ich kann das 
Erobernngsrecht, wonach ein deutscher Fürst die andern von Land uud 
Leuten vertreiben dars, nicht anerkennen; kann anch dem Landtage 
uud namentlich diesem hohen Hause uicht das Recht zuerkeuuen, über 
diese Läuder zu beschließen. Ich bin kraft meines Grundbesitzes gleich
mäßig Preuße uud Hauuoverauer und habe den Herrschern beider 
Länder den Huldigungseid geleistet. Vor Gott uud diesem hohen 
Hause protestire ich deshalb gegeu das jetzt eiugefchlagene Verfahren. 
Wenn auch jetzt Haunover der Gewalt weichen muß, so wird es doch 
uie aufhören, seinem angestammten Fürstenhause treu zu bleiben und 
auf Gottes Hülfe zu baueu m der Hoffnung auf audere Zeiten. Es 
folgt der Berichterstatter vi-, v. Dämels. Derselbe giebt zuuächst eine 
sehr lange geschichtliche Deduktion über dle Entwickeluug des deutschen 
Reiches uud deutschen Bnndes bis ans dle neueste Zeit; er ging hier
bei die Schicksale der verschledeneu Fursteuhauser durch, hob Preußens 
Verdienste um Deutschlaud hervor uud wles daraus nach, daß Preu
ßen eine Berechtiguug zu der vorzuuehmendeu Einverleibung habe. 
Er führte sodauu aus, daß eiue gauzllche Eluv^rleibung jener Länder 
in Prenßen für die Länder felbst jedenfalls vorthellhafter W. als eine 
Zerreißung derselben, die doch im Jnteres e der ^lcherung Preußens 
uuvermeidlich wäre. Ueber das ueu eingebrachte ^lmendement behält 
er sich seine Aenßernng vor. — Herr v. Brüunen-^acoban lobt zu
nächst die „kühue kraftvolle Politik" des großen Staatsmannes ^ra,en 

Bismarck und spricht sich schließlich für den vom Abgeordnetenhanse 
angenommenen Gesetzentwurf aus, wüufcht jedoch, daß der Köllig uicht 
zu lehr beschränkt darin werde, die nothwendigen Absatz- und Zusatz-
beitlmmnngen, die für jeue Läuder nöthig sind, noch vor Einführnna 
der Verfassung zu treffeu. (N.-Z.) 

OMlu, 7. Sept./26. August. Am 30. v. M. langte auf dem 
hlMgeu Oberschlefifcheu Bahnhof die erste Hälfte der vertragsmäßig 
von der Kaiserlich österreichischen Negierung an die Königlich preußi
sche Negieruug mtt 20 Millioueu Thalern zu zahlenden Kriegskosten, 
lm Betrage vou 10 Millioueu Thaleru Silbergelv, mittelst eiues 
Extrazuges von 26 Waggons an. Oesterreichischer Seits trafen mit 
demselben der Kassirer der österreichischen Nationalbank, Klein, und 
ein Kassenbeamter dieser Bank nebst 3 Unterbeamten ans Wien zur 
Uebergabe an das hiesige Regieruugspräsidium ein, preußischer Seits 
waren zur Empfangnahme vom Negiernngspräsidimn und Weiterbe
förderung der Neudaut der Geueral-Slaatskaffe, Geheimer Rechnnngs-
Rath von Widekind, der Kafsirer gedachter Kasse, Nechnnngs-Rath 
Alt und der Buchhalter derselben, Krüger, nebst 3 Unterbeamten aus 
Berlin, eingetroffen. Das Geschäft der Uebergabe, respektive Ueber-
nahme begann am 31. v. Mts. und wurde am gestrigen Tage beendet, 
so daß der Couvoi mit den in Nede stehenden 10 Millionelt Abends 
10 Uhr von hier nach Berlin abgelassen werden konnte und heut 
Vormittag dort eiugetroffeu sein wird. Denselben begleitete Herr 
von Widekind und Herr Krüger nebst 2 Unterbeamten, die übrigen 
Beamten verblieben hier, um die Ueberuahme der zum Souuabeud 
deu 8. d. M. vou Wieu feruer augemeldeteu zweiten Senduug zu 
bewerkstelligen. (St.-A.) 

äliel, 8. Sept./27. Aug. In wenigen Wochen werden Preußens 
schwarz-weiße Farbeu den gefammten deutschen Theil der cimbrischen 
Halbinsel umfassen. Ist ganz Schleswig-Holsteiu erst für Preußen 
gewounen, so ist es auch für immer mit unauflöslichen Banden an 
Deutschland geknüpft. Ein schleswig-holsteinischer Particularstaat, 
desseu Schaffung überhaupt iu jeder Hinsicht ein Unding gewesen wäre, 
hätte immer iu Gefahr geschwebt, bei der ersteu, besteu güustigeu Ge-
legeuheit wieder von Dänemark genommen zu werden; an einem Theile 
des mächtigen Prenßenreiches, das seine Kraft erst jetzt wieder so 
glänzend zeigte, wird sich der fremde Uebermnth niemals zn vergreifen 
wagen. Gerade hier an der deutschen Ostseeküste erkeunt mau die nn-
läugbare Thatfache, daß eiuzig Preußeu uur im Stande ist, unsere 
deutscheu Greuzmarken im Norden zu schützeu, uugleich leichter, als 
dies bisher wenigstens noch in manchen Theilen des inneren Deutsch
lands der Fall zu seiu scheiut. Durch deu Besitz vou Schleswig-H"^ 
stein und Hannover wird der preuß. Staat jetzt der Staat in 
der nach England die meisten großen Seeschiffe und die tüchtigste 
Küsteu-Bevotterung besitzt. Steuert, wie uicht anderes All erwarten 
Ä' Zuruntt der norddeutsche Bund zu den Kosten der preuß. 
^lotle mtt det uuv getreu 
Lübeck uud Bremeu, wie das jedenfalls geschehen wird, einen Theil 
ihrer seegewohnten jungen Bevölkerung statt an das Landheer, all die 
preußische Flotte ab, so gewinnt diese eine Kraft und ein Material, 
wie man es garuicht besser wünschen kann. Die preuß. See-Offiziere 
werden in Zukunft zu beneiden seiu, weuu sie ihre Matroseu von der 
gefammten Seeküste der Nord- uud Ostsee, vou der russischeu bis zur 
holläudischeu Grenze bekommen können. Es giebt gar keine bessere, 
seetüchtigere Bevölkeruug, als die norddeutsche; das empfindet man jetzt 
in Kopenhagen, wo man seit drei Jahren der schleswig-holst. Matro
sen entbehrt. Jetzt, wo Hannover glücklicher Weise in preuß. Besitz 
gekommen ist uud die frühereu haunover'schen Häfen Geestemünde, 
Leer uud Emdeu preuß. seiu werdeu, hat Preußeu auch eiu erhöhtes 
Juteresse darau, daß eiu großartiger, auch für Kriegsschiffe geeigueter 
Caual zwischen der Nord- uud Ostsee durch Schleswig-Holsteiu iu der 
kürzesten Frist zu Stande komme. Von unermeßlicher Bedentnng für 
die gesammte deutsche Seeschisfahrt, wird solches Werk aber seiu, und 
dadurch auch wieder das gesammte deutsche Biunenland an dessen 
Nutzen mit Antheil nehmen. (K. Z.) 

Augsburg, 6. Sept./25. Aug. Die euglischeu Blätter habeu er
zählt daß die Beförderung der preuß. Thronrede dnrch das Niesentau 
900 Pf-^ St., etwa 6200 Thlr. oder 10,800 fl. gekostet habe. Ob mit 
dieser Summe die Strecke von Bertin bis Vatentia und von Neufund-
lano bis New-York eingerechnet ist, bleibt unbekannt; Weitaus der 
größte Theil der Summe sieht jedenfalls auf dem submarinen Conto, 
und wir köiluen auf diesen den Betrag von 6000 Thlrn. als runde 
Summe eintragen. Welche Art der Beförderung ist thenrer, die welche 
sich für je 100 Buchstaben 20 Pf. St. zahlen läßt? oder die welche 
uach coutiueutaler Rechnung für 20 Worte als einfache Depesche den 
gleichen (denn so müssen wir natürlich vorläufig auuehmeu) Betrag 
fordert? Die Beantwortung dieser Frage verlangt selbstverständllch 
eine Zählung. Wir haben gezählt; wir haben den engl. Text der 
preuß. Thronrede in dieser etwas ungewöhnlichen Weise behandelt, 
und wir dürfen ohne Majestätsbeleidigung aussprechen daß die Nede 
sehr langweilig war. Sie zählte 744 englische Worte uud unge
fähr — 3572 Buchstaben oder Lettern (hier und im folgenden rst oli 
immer als einheitlicher Buchstabe gerechnet). Beide Zahlen durch 20 
dividirt, so findet man daß, nach Worten gezählt, die ganze Nede 37 
einfache Depeschelt 20 Worte nebst 4 Worten darüber, sagen wir 
38 einfache Depeschen enthält, nach Bncbstaben gezählt aber 35 ein
fache Depeschen 5 100 Buchstaben, und 72 Lettern darüber, sagen wrr 
36 einfache Depeschen. Daraus ergibt sich für die Beförderung llach 
Worten ein Porto von 760 Pf. St-, uach Buchstabeu von 720 Pf. St., 



180 Pf. St. weniger als die obige ^ngale d 3300 Bnch-
Das Original, der deutsche Buchstaben, der ital. 
staden, der schwedische 509 Worte n t etwa 3060 ̂  ^ 
653 Worte mit etwa 3600 AMta^n, sp ^^.st^hen, der engl. 
3440 Buchstaben, der franz. 719 c^t aus dieser Reihe: 
744 Worte mit 3572 Buchstaben. Worte erfordert 
Zum Ersten, daß die Uebersetzung gen ). ^) Schwedischen wird 
als das Original besitzt. Die ..,,^^iichkeiten dieser Sprache 
demjenigen nicht auffallen der und Conjngation kennt, 
un Gebrauch des Artikels, m De l natton un^^^ 

Zum zweiten: daß im Dechen Spanischen, Französischen und 
chnittlich 5,5, im Schwachen ̂ ^n^^ Esergiebt sich also, 

Englischen dnrchlchntttlich 4, ^ Europa ungefähr den gleichen 
daß die Hauptsprachen ^ machen, das Deutsche, Schwedische 

^'Ä^i!niscke"^einen etwas größeren. Indessen sind wir geneigt 
^^nn ÄrbÄltuib zu mißtrauen. Ist es aber richtig, so ergäbe sich, 
dak manische, französische und englische Depeschen bei der Buchstaben-
Zählung besser fahren als bei der Wortzählung, deutsche, schwedische 
und italienische umgekehrt; denn 20 Worte würden in den erstgenann-
ten Sprachen nur 96 Buchstaben erfordern, im Deutschen und Italie
nischen aber 110 Buchstaben, im Schwedischen 120, also mehr als die 
einfache transatlantische Depesche zuläßt. (A. A. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 6. Sept./25. Aug. Die Repräsentanten des August-

vereins haben im „Rigstidende" die Mitglieder des Vereins aufgefor
dert, bei den bevorstehenden Neichstagswahlen nur solche Persönlich
keiten zu wählen, welche Einsicht und Erfahrung besitzen uud den 
festen Willen haben, diese Eigenschaften anzuwenden, um die persön
liche Unverletzlichkeit des Königs zn schützen uud die wahre Bedeu
tung der Konigsmacht im constitutionellen Staatsleben aufrecht zu 
erhalten und welche von aufrichtiger Vaterlandsliebe befeelt nnd dabei 
von der festen Ueberzengnng durchdrungen sind, daß Dänemark Le
benskraft genug besitzt, um als selbstständiger Staat, uuabhängig von 
irgend eiuem Nachbarstaate, fortbestehen zu können; Männer, welche 
den langen Verfafsungskampf gänzlich vergessen köuueu und wollen, 
und nur dafür arbeiten, die Verfassung selbst als Heil des Landes 
werden zu lassen Der in voriger Woche begonnene Herinsfang im 
großen Belt gestaltet sich sehr ergiebig. 53 Böte aus Korsor fingen 
allein in der Nacht vom Montag auf Dienstag 2200 Ol Heringe, die 
durchschnittlich für den billigen Preis von '/- Thlr. per Ol nach Kiel 
verkauft wurden. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris, 8. Sept./27. Angust. Seit dem 1. August sind in Folge 

der schlechten Geschäfte 11 Stellen von Wechselagenten verkauft wor-
deu. Sie wurden mit 14 bis 15 hunderttausend Franken bezahlt, 
während sie sonst 2 ' /? Millionen Werth waren. — Der Judustriepalast 
ist für die Zeit der großen Ausstellung von dem Kapellmeister Straust 
für eine Million und 500,000 Frauks gepachtet wordeu. Es sollen 
in diesen Räumlichkeiten Moustrekouzerte veranstaltet werdeu, und die 
Leitung derselben Berlioz, Gounod und Pasdeloup übertragen werden. 
Rossini, dem sür die Überlassung seiner neu komponirten Messe zu 
diesem Zweck ein außerordentlich hohes Honorar angeboten wurde, 
schlug rundweg jede Unterhandlung ab, da er den Raum nicht geeig
net und die mitwirkenden Kräfte zu gigantisch fand. — Der „Moui-
teur" meldet: „Durch diplomatische Convention ist zwischen Frankreich, 
stallen, Schweiz und Belgien eine vollständige Münzeinheit hergestellt. 
Die vier Staaten haben danach ihre Gold- und Sildermünzen in dem
selben Gehalt und mit demselben Gepräge anzufertigen uud ohne 
Unterschied in ihren öffentlichen Kassen anzunehmen. An alle vom 
Finanz-Minister ressortirenden Zahlstellen sind daher Instructionen 
ergangen, daß künftig schweizerische, italienische und belgische Gold-
und Silberstücke zu demselben Werth und Gehalt in Zahlung genom
men werden, wie die französischen." — Die „Libertö" erörtert die An
forderungen, welche ein großer Krieg mit Deutschland an Frankreich 
stellen würde; sie meint, wenn die Notwendigkeit dieses Krieges eine 
so gebieterische sei, so sei kein Tag, keine Stuude zu verlieren; un
verzüglich seien Senat und gesetzgebender Körper einzuberufen, um 
eine Kriegsanleihe von 2 Milliarden zu bewilligen und ein Heer von 

^ Grenzen zu schicken, denn es handle sich 
höchstens unterbr^ sondern um einen Racenkrieg, der 
rm.g um mit um 1° grWr-r Erbitte-
jede Freiheit untergehen ^ ̂  einem solchem Kriege wurde 
ein Theil der französischen Vresi> /""nerhin Anerkennung, daß 
zosen eine richtigere Vorstellnna den Fran
schen Nation gegen auswärtige ^nterv^ dent-
bei der mangelhaften Kenntniß auswärtiger^Är!^^^ ? 
französische Nation im Großen und Gcnuen . welche die 
vorausgesetzt werden kann. teristrt, bei derselben 

^ Der geheime Rath des Kaisers (eingesetzt durch Dekret vom 
1. Februar 18^8) besteht zur Zeit aus folgenden Personen- Fould 

Nalllcntt, Walewski, Magne, Persigny und Drouyn 
de U)nys. Man erinnert nch des Briefes, den der Kaiser an Dronvn 

^ Exminister zum Milgliede des Gehelmraths (nut 100,000 Fr. Gehalt) ernannte. Als KchrM 
der Medaille mag hier eine offiziöse Note ihrem Wortlaute nach mit-

getheilt werden, welche heute aus dem Kabinet des Marquis Lavalette, 
der jedoch wahrscheinlich nicht der eigentliche Verfasser ist, den Pro-
vinzialzeitungen zugegangen ist nnd voraussichtlich der Pariser Presse 
für die uächsten Tage Stoff zu ihren Leitartikeln liefern wird. Sie 
ist — und auch das darf nicht unbeachtet bleiben — das gerade Wider
spiel der Würdigung, welche in dem „Memorial diplomatique" der 
Rücktritt Drouyn de Lhuys erfährt. „Man hat — so lautet das 
Aktenstück — den Rücktritt des Herrn Dronyn de Lhuys verschieden
artig benrtheilt. Man hat sehr abweichende politische Gründe für 
diese Modifikation des Kabinets aufgefunden: nach der Ansicht Einiger 
zeigt sie antipreußische, uach Anderen antiösterreichische Tendenzen; 
wieder Andere finden darin eine Betätigung feindlicher Gesinnungen 
gegen die zeitliche Macht des Papstthums. Sollten nicht einige ganz 
persönliche Fragen den Rücktritt des Ministers der auswärtigen An
gelegenheiten motivirt haben? Bekannt ist, daß Herr Drouyn de Lhuys 
mit mindestens drei andern Ministern nicht in gutem Einvernehmen 
war, und der Wunsch, ein homogenes Kabinet zu besitzen, war wohl 
allein schon genügend, die Entfernung eines Staatsmannes zu erklären 
uud zu rechtfertigen, der dnrch seine Haltung die Herren Ronher, 
Fould und La Valette uur hinderte. Giebt es nicht vielleicht noch 
einige mehr intimere Gründe, die mit dem persönlichen Charakter des 
Herrn Drouyn de Lhnys im engsten Znsammenhange stehen? Wir 
haben vernommen, daß mit Ausnahme eines einzigen Gesandten (des 
Herzogs von Gramout?) das gesammte Personal der Diplomatie den 
Miuisterwechsel mit großer Genngthuung begrüßt. Und weshalb? Der 
Grund ist eiufach der, daß Herr Dronyn de Lhuys niemals im eigent
lichen Sinne des Wortes Minister des Kaisers war. Hervorgegangen 
aus der alten Schule des Parlamentarismus ist er, vielleicht uube-
wußt, tief darin stecken geblieben. Er hat als Leiter des auswärtigen 
Amtes nie aufgehört, sich sür verantwortlich zu halten, und der Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten blieb unaufhörlich präokkupirt 
von den Folgen, welche die^e oder jene Handlung, diese oder jene Hal
tung für die Zukunft — des Herrn Drouyn de Lhnys persönlich haben 
könnte. Hieraus ergab sich eine Art politischen Egoismus, der in 
manchen Fällen sehr nahe an den Verrath der Interessen streifte (sie!), 
welche Herr Drouyn de Lhnys zu vertheidigen berufen war. ^ein 
Bedürfnis, sich zu schonen, war im schlagenden Widerspruch mit dem 
kaiserlichen Dienste, wie er von dem Staatsoberhaupt ergebenen Män
nern aufgefaßt wurde. Daher anch jene Ausflüchte, Milderungen, 
Abschwächnilgen, deren ärgerliche Folgen die auswärtige Politik des 
Kalserreichs zu tragen hatte. Jener stete Hintergedanke dieses Staats
mannes gab seinen Handlungen uud seinen Cirkularen etwas Kom-
promittireudes und entstellte in jedem Augenblick den Willen des Kai
sers selbst noch in der Ausführung. Herr Drouyn de Lhuys und 
dessen Freunde suchen glauben zn machen, sie seien aus dem Mini
sterium entfernt worden, weil sie danach getrachtet hätten, Frankreich 
eine entschiedenere Haltung annehmen zu lassen. In Wahrheit ist 
es ihre unverzeihliche Schwäche, durch welche ihr Rückzug unvermeid
lich und geradezu nothwendig geworden ist." Jeder Kommentar hier
an i,t überflüssig; «venu aber — uud das unterliegt keinem Zweifel 
ist ^ Ministerwechsels authentisch ist, warum 

Drouyn de Lhuys vier lange Jahre im Amte geblieben? (N.-Z.) 

Amerika. 
Nttv-Iork, 30./18. August. Präsident Johnson ist gestern in Be

gleitung von Seward, General Grant und Admiral Farragut iu New-
Nork angekommen und enthusiastisch empfangen worden. Die Stadt
behörden überreichten ihm eine Zustimmungsadresse und vom Senate 
des Staates NewHork wurde ihm eine Begrüßung votirt, jedoch nicht 
ohne heftigen Widerspruch vou Seiten mehrerer Senatoren, die ihn 
der Sanctionirung der Metzeleien von New-Orleans anklagten. Her
vorragende Bürger veranstalteten dem Präsidenten zu Ehren ein Banket 
bei Delmonico. Der Präsident hielt eine Nede, worin er seinen festen 
Entschluß ausdruckte, seine Politik durchzuführen uud die Union wie
derherzustellen. Auch Seward sprach über die auswärtige Politik. Die 
Presse, bemerkte er, verlange Krieg mit Mexiko, mit Spanien, mit 
England. Er seinerseits sei für alle Kriege, welche die Nation wün
sche, ^mr möchte er nicht — mit einer Anspielung auf den Ausschluß 
der Südstaaten aus dem Congreß — blos mit einem Fnße in's Feld 
rucken und sei überhaupt etwas ungednldig, den lahmen Fuß wieder 
hergestellt zu sehen. — In der letzten Congreßsession wnrde der Ne
uerung für die Friedeusansgaben — die Zinsen der Nationalfchuld 
abgerechnet — ein Credit von 300 Millionen Dollars bewilligt. Die 
Unionsslotte in ihrer gegenwärtigen Organisation zählt 2048 Officiere, 
darunter einen Admiral (Farragut), eiuen Vice-Admiral (Porter) und 
27 Contre-Abmirale. Von Neujahr bis zum 8. August d. I. langten 
m New-Hork 155,799 Einwanderer an, eine Zahl, die größer ist, 
^is in einem früheren Jahre uud z. B. die des vorigen nm ss,033 
ubersteigt. (St.-A.) ^ ' 

Neiv-Sjvrk. Die Berichte aus Amerika in Betreff der Er»l le lassen eme 
mangelhafte Weizen-Ernte erwarten. Vor einigen -boch^ 

Berichte über deu Stand des Weizens in den ^ ̂  
k»,?'m I» Kalifornien 
reren Nachrichten waren minder n".< 
!st Ungewöhnlich viel Weizen gelvachst' 

Uberschuß von 850,t>"" 
Ausfuhr nach England 

0l ungewöhnlich viel Avei^n kommen' Was 
s/u ha. die amerikanische Weizen-Entt-

(Fortsetzung in der Beilage.) 

em 
die 



Bekanntmachungen nnd Anzeigen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte 

zu Dorpat wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die zum Nachlasse eines Studirenden 
gehörigen Gegenstände am 12. d. M. Mittags 
12 Uhr, im Locale des Gerichts gegen baare 
Bezahlung öffentlich werden versteigert 
werden. 

uruncliUuui: 
(Nr. 549.) Secretaire A. L. Wnlfsius. 

Die Herren Mitglieder des Vereins Livlän-
discher Branntweins-Producenten werden hie-
durch zu einer 

General-Versammlung, 
aus welcher vorzugsweise Angelegenheiten, be
treffend da? It> Petersburger Depot, verhandelt 
werden sollen, zum 17. September d. I. Vor
mittags Ii Uhr, im Saale des Casino 
iu Dorpat ergebenst eingeladen. 

Dorpat an: 31. Angnst 1866. 
Im Namen des Comits des Vereins Liv-

ländischer Branntweins-Produeenten! 
Präsident E. v. Brasch. 

Secretaire A. L. Wulfsins. 

Dorpater HandwerkerUereiu. 
(Im Sommer-Locale.) 

Sonntag den 4. September 

Letztes Concert 
in diesem Sommer. — Anfang 4 Uhr Nach
mittags. — Entröe für das Concert ü. Per
son 10 Kop. 

Nach Beendigung des Concertes wird das 
durch die ungünstige Witterung au: Krönungs
feste verhinderte Feuerwerk abgebraunt werden. 

Der Vorstand. 

In meinem Verlage ist erschisueu uud vor-
räthig bei E. I. Karow: 

Hanshaltungsbuch für M7. 
Der geordnete Haushalt. 

Nechnuugsbiich täglicher Einnahmen und Aus
gaben ill der Haushaltuug sür alle einzelnen 
Wirthschaftsgegeustände. Nach einem neuen 
Plane systematisch zusammengestellt. Mit Bei
fügung vieler nützlicher Regeln und praktischer 
Winke sür jede Hauswirthschaft, nebst Beigabe 
einer Anzahl Wäschtabellen für den hänslichen 
Bedarf. — Preis 75 Kop. 

Leipzig. Morih Schäfer. 

Im kleinen v. Samsonschen Hause siud ge
genwärtig Drell, Glattlein, wollenes 
Garn, Strümpfe uud Socken zu haben 
und werdeu selbige täglich von 10 bis 2 Uhr 
verkauft. 

Im kleinen Graf v. Siversschen Hanse ist 
eine Erkerwohmlng, bestehend aus 4 Zim
mern nebst alleu Wirthschaftsbequemlichkeiten, 
zu vcrmicthcu. — Näheres beim Hauswächter 
Kehr  mann .  

Neueste uncl billigste berliner 

va!!IVNZ56itNUF t'ür N060 NI1Ü Zluiului dkU . 
l?rsts kür ^n^e Vierts^alii' nur 

öN ZMU7' 
frrr l'oilotts 

Die vraetiscdeu Lciäüi-knigso im ^VussE dvInUtsniZ, trügt 
Zie „Lisne" mit Kirmmelüviss, KoiAkii.lt uncl I/msieiit 
^llös Ansummen, äis Äloäs im Ksdiot« üor Toilette 
und clöi wsidUcImn Handarbeit für selksttk^ti»s, xvirtU-
ZolmktlioZnz I'ranen nn<l ?öo^ter bleues nuci (Zntes 
dringt: lm Ilauptbl-rtto an 12(10 vorsÜAlielm 

cler g'es-i.mmten Damen- nncl Xincler - 6-ir-
clerode, Deib^väselnz unä <lsr verselüsclönsten Handar
beiten, in clen Lnpplementen die betreil'. Lolulittmustör 
mit knsslieber Leselirsibung', ^voclureb es nneb clsn nn-
geübtesten Händen möglieb nirä, Mies sollst anüukor-
tigsn und damit bedeutende Ersparnisse -zu erzielen. 

-s ^ ^ 

^ s n 
Z ^ . 

Herausgegeben unter Nit^virlcung der 
IZ.Scls.<ztioli Äos 

mit tbeil^siser Lenutüung der in dieser SIsitsobrikt 
entbaltenen Abbildungen. 

Vorlaußge Anzeigt. 

t ^ i r e a «  H i « » e  
^Merxeiel^neler keelirt sieir dem Iwel^eelirlen ?ill)1il<uiu Dorp^ts lue-

inir <Ue vi xn iir n^elr^Ier ilt einenr 
eigens erkunden, vor 
vollste uncl Le^uemsle, tnil Aperisilxen^ 2. rmä 3. ein^eiielUeten 

ilnll mit liiü^uUer öeleuclUtlNA üusAeslcllleten 

IW- L7FI-OVAF ^WD 
VerslellunAen ill der Ilölieien I^serde-Dressur, (^^mnaslilc u. s. >v. 

I)6Alnii6il vveräku. — Das >viill reelUxoili^ sovvolü clnreli (Iis Iiier 

e^eiieiileildeil AeilimHen, als auell clurelv ^llicl>ezi mit^el^eül ^veräen. 
Hooliuoliwn^svoU 

Z Z U K r Z E L  K i W N ö .  

Petroleum bester Qllalitat veri^^nft en Ki-os 
Ulld en clewil 

F. R. Sokrswm. 
In meinem Verlage erschieu so ebeu und ist 

vo r rä th ig  be i  G .  I -  Karow:  

Nieritz Volkskalmdcr 
für 18«7. 

Mit Bildern und dem Portrait von Nieritz. 
Preis 50 Kop. 

Leipzig. Ocorg Wigand. 

Eine gute, eingespielte Violine sannntpassen
dem Kasten ist billig zu verkaufen. - Näheres 
in der Expedition dieser Zettung. 

5>eu so eben erschteneu: 
- " ^-(^ndwirtbschaft WBilderu I.L. 120K. ^ a m m d l e L a n d w u ^  ̂  

Aw^°ll°m °nig w d. K..ll.ug°schicht° ZRbl, 

Daniel zerstreute Blätter 1^ Ko^.. 
Das Hallische Patriciat 75 Kop. 
Mareuholtz Arbeit u. Volkskindergarten 25V 

Vorräthig bei E. I. Karow. 

Nachdem ich meine 

Friseur- uud Darbierstube 
aus dem Hagelscheu Hause in das kleine Haus 
des Herru^vr. Deck verlegt habe, ersuche rch 
meiue verehrteu Gönner und Knuden, uuter 
Dankabstattung für das mir bis hiezu ge^chentte 
Vertrauen, mich auch ferner mit chrem -^eiucy 
beehretl zu wollen, wogegen ich reellue un>. 
prompteste Bedienung zusichere. 

Fr. Ezerewsky. 

Neue Ausnahmen. 

Unterzeichneter empfiehlt Einein hochgeehrten 
Publikum seiu wohlassortirtes Lager von 

zu den möglichst billigen Preisen. 
P. 9daumoff, 

im v. Stiernhielm schö" Hause 
ain grvßeu Markt. 

Visiten-Vorräthig bei E. I. Karow 
kartenformat 25 Kop. 

Professor Dragendorff. 
Lehrer MarÄ). 

L. Höstinger 

Eine Wshmniq 
von 2 Zimmern hat zu vermischen I. Biegel. 

Durch ueue Zusendungen ist mein Lager von 

Mrolem-Lampen 
in allen Gattungen, nebst Lampeutheilen 
wieder auf das Vollständigste assortirt und 
empfehle dasselbe zu geueigtem Zuspruch besten^. 

Umänderungen alter Lampen, sowie Repara
turen werden von mir auf's billigste und 
rascheste besorgt. Höstinger. 

Gute gelbe Mai-Butter 
verkaust C. S. Peterson, Kaufhof Nr. 34 

gegenüber Bäckerm. Hoffmann. 

Abreisende. 
Heimberger, Pharmaeeut. (2) 
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